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^m jelben SSerlag er[^ien öon bem[elben SSerfaffer:

flie ^erptcMjt Koman au0 ber ^e^enraatt

23vocI). ilh 5.—, eleg. geb. 93i. 6.—

.

Stimmen htt ^ttfft:
«idpjtger g-ffuririt^f ^eitutiß nom 14. ®eäembev 1889:

S)er „53erliner" Oionmn bilbet nad)gerabe eine eigene

S8ibIioU)ef in ber llntcvf)a(tnn9§--£itevatuv bev ©egeiniHivt. ^\b^§>

Sof)V bringt jeine untfnngreidjen ^Beitrüge; aud) biefer SBinter blieb

nid]t mit feiner 'ih'obuftion'Sfraft I)inter ben fritberen ,^uriid. ^cr
Qeljalt^oU^ic ift jcömfaaö „^ie iPergp rebigt" uon^J3tai-

Are ^ er. (fr beleud)tet bQ§ fird]lid)e Seben ber Dleidi^banptftabt

imb fd)ilbert ben Ä'anipf ber OrtbobDj;en gegen bie 9>ationaIificn.

2)er .§elb ift ein junger, für eine £ird)e norgefd)fagener freifinniger

^Prebiger Jlonrab !öaibu§. S)er iöerfaffer ftebt natiirlid) auf feiten

be§ ^onrab 33albn§, nnb fo nnrb auf bie nnbere gartet t>ie( Sdiatten

geworfen, ber Cppürtnni'SninS mirb mit aller .s^eftigfeit gegeißelt.

S)a§ llrtbeil über hcn dloman bürfte alfo je nnd) bem StQnb'puntte

be§:Cefer« fe(}r nerfd)iebcn auÄfnIIen. SUS ^UUftlDCrf t>Cttad)tct,

2>a¥f man iiym iii>ct oimc ä^cdatfcn einen ii)oi)cn

9iang unter i>en ©rjenöniffen i>e§ %a^c^ eintäumen,
®ie t£bnva!tere finb fd)arf umriffen, ber .^elb tritt Uav I)cnior, bie

9?ebenfiguren, tnic ber eifernbe .S^ofprebiger S&od , ber nerbumnuite
ßanbibat Släfef, beffen 53ater, ber i3anbprebiger, nnb nod) lierfd)iebciie

anbere
,

seigen originelle |]üge. ?(nd) bie .&onb(ung ift gefd)idt

aufgebaut, fo boB 'i>a?: 3Berf qI§ Me iJefte ®d)d^fung be^eidinet

toerben faun, bie 9Jirt$ ^reijct bi-5 jeftt feineu Sefern geboten bat.

^Tcttcs pictter ^agefatt üom 14. Otober 1889:

3)ie 5ßergp rebigt. Dfomau au§ ber ©egenuiart oon

QJJas Äret^er. 9iuf bem ©ebiete be§ jelU non Den Diealifteu fo

fleißig gepflegten 33eriincr 9ioniau§ uimnU W\.ai .'iU'etier bie

erfte «ätellnug ein. (£r ift bei un§ in Söieu ,^U)ar loeuiger be=

faiuU, aly ,^uni 55eifpiel '$au( Sinbau, aber jeber .i^enner loeiK, bafe

i^ret^er biefeu geiftreidieuÄritifcr in ber poetifd)euSraft berßJcflaltung,

im fittlidien $otbos nub in ber ßeuntuif? be§ SioIfcS uon 3?crlin

!ueitau§ übertrifft. 3)ac- l'ofalfotont 9[3erliu§ ioeif; ßretun-, ber aud)

ben 'öerliner Siateft bcben-fd)t, unnergleidilidi gut ,^u treffen,

üiubau'? ik'rliuer Siomaue fönnteu mit geringen ?Ienberungcu in

jeber cnropäifdieu 6)rof5ftabt fpielen
, fie "finb and) abbaugig oon

ibren J|>iiiiitr isorbilberu ; Ärel^er ift uninidjfig uon ber .gf'bc bi§

äum Sdjeüel, nnb feine S^id)lungcn (äffen fid) numöglid) in anbcrcm
^iioben iintr,^elub benfcu. ^n feinem ueueften 9Uim an: „S)ie
53ergprebigt" bat .Qretur ctbifd) eine ö ob e erftiegen^
ui i c n i e ,^ u o o r.
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''Jlad) neun ^af^ren er[(^eint ba§ üorliegenbc JBcrf

in einer jraeiten billigen 2tu[Iage, nad^bem bie evfte, ftarfe

unb tl^enere oöffig oergriffen ift. „^ic 33eti-ogenen"

irar bev erfte „berliner D^oman", in rcelc^em ber

^^erfud^ genuidjt raurbc, ©tabt unb SD^enfdjen rea(i[ti[c|

evfo^t roiebevjugeben. 5R>ie raeit ba§ bem 3Serfa[fev ge=

hingen ift, Ijai bie ^ritif mit feltener ©inmütl^igfeit feft^^

gefteUt. 9Jcand)ev, ber biefe§ 33ucf) jum erften Wlah in

bie ^anbe Be!omint, wirb tjieUeic^t erftaunt fein bar=

über, ba^ in bemfelben fc^on 5)iele§ entl^atten ift, raaS

^fJad^afimcr braumtifdj unb noüeHiftifrfj oerraertfiet liaben.

2)er 3[Jerfaffer freut fic^ ber Slnregungen, bie er niäjt

nur in biefem Otoman, fonbern auäj in feinen fpäteren

33üd^ern gegeben l^at.

e^arlottenburg, im STpril 1891.



I



Inijnlt.

Seite

©rftc§ 5lapilcl. 3" ^ci" 5a&vit 1

3rocitC'3 fta})itc(. 33onnittccj§ in bcr Stabt 23
®nttc§ itnpitcl. ®ic „alte"®c)ct)id)tc" 36
3Sicrtcö Sfopitcl. ?BcibIidie 53cbicnunci 60
günftcg Kapitel, ^m „''^(jotoflinp^cntaften" 79
©cdiftcS 5?QpiteI. @in neuer itaifircv 135
©icbcntc§ Slapitel. ©d)lccf)to ©cfcUid)aft 173

3ld)tc§ Äapitcl. giue 33fabonna. ®cfä()rUd)c 9tacf)bnr)d)aft. 204
IRcuntcS SXapm. 5)c§ ücbcnS ®rau|amfcit 242
Scbntc§ Kapitel. 3u beii Engeln 286
eifte§ Kapitel. „Diädic bid)!" . 306
3n)i3Ifte§ Kapitel. S)cr Shbeit Segen 326
Srciäe{)nte§ Kapitel, „^d) tomme"!" 346
SSier^e^nteS Kapitel, gioei aSätcv. ^m SKorgenncbel . , 350
pnfjc^ntcg Kapitel. 3laä) bcr ^eimatf) 367





(Srfte§ Kapitel.

3« bcr Rubrik.

„9hin, Däioatb —

"

,,iIRetn (ieber ^unge — '?"

„^u flarrft ja jeit jefin 9J?inuten 6ereit§ mit einer 2(uf=

merffamfeit nad) ber gabrifutir i)inüber, al§ foüte S)ir ba»

öeriüitterte 3iffetb(att jum neueften Objeft S)einer o^ne

allen g^^eifel erf)abenen ©tubien bienen — o, unb voav

mufe id) fef)en, ^u raucf)ft nic^t? ^erjeifie, lüenn icf) öer=

gaß, aber biefe» oerjmicfte Drnament, bie[e sopfige 3bee . .

.

^u mirft begreifHcl finben —

"

'^((eranber ^(agemann, erfter SOhiftermater ber Xeppic§=

fabrit Don 9iotf)er unb 8o^n, einer ber refpeftabeli'ten j^irmen

iQrer Sranc^e, er^ob fid^ bei biei'en SBorten l)inter feinem,

gleich einem riefigen 3eic|enbrett frf)räg auffteigenben 5(rbeit§=

tifd), ftiefe ba§ SOJatbrett öon fic^, fpülte fc^Ieunigft ben

^^infel au§ unb fc^ritt eilfertig ^u einem fleinen 2Banbfcf)ranf

nac^ ber binterften @cfe be§ mä^ig großen ^Itelier». Ttan
t)örte bo§ 5)reben eine§ Sc^(üffel», ba» Cuietfdien einer

1t)ür, bann legte 2llej:anber in feinen grünen ^(üfcf)fc^uf)en

lautlo» benfelben 3öeg gurücf, bie |)anb befc^mert mit einem

Kiftc^en.

^er ©enremaler D^malb greigang ftanb nocö immer

am breiten genfter in feiner alten ^ofition, neben bem

§lrbeit§pla^ feine§ tyreunbe§. @r fiatte ben rechten (Sllen:

bogen auf bie Umratimung einer (Si^eibe geftü^t unb bticftc

sreKcr, lic iBetrogcncit. 1
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über bie öorgefteüten ^ap|)ftücfe, bie ben untern X^eil be§

genfterl gur SDämpfnng be§ Sic^t§ öerbecften, Ijinüber naä)

bem im 33au begriffenen billenartigen ^of)n^au§ öon Stoiber

unb @D^n, bog fiel nod) ni(^t ooHenbet unb boc| fdion

:prun!enb, an ber ©tra^e breit macEite, unb nad) ben lang^

geftredten g^abrifgebäuben jenfeitS be§ üeöbebecftcn ^Ia|e§.

SBä^renb be§ Zeitraums öon getin STcinuten ^otte fein Stuge

ta^ S3i(b cor fic^ üoUftänbig erfaßt: bie geHenartig an=

einanbergetetteten einftöiitgen ^QÜen, bebecft mit treibt)au§:=

artigen 3)äclöern au§ goUbidem, getrübtem @fafe, ba§ jeben

föinblicf in ha§> i^unbertfältige SBeben unb Seben unter i^m

unmöglicf) mad^te; ha^ öierftöcfige ©eböube bofjinter; ben

baranfto^enben ©arten mit fpärlicfiem SBaummud^g; bie

batjinter liegenbe tjatb fctimu^ig^braun, Ijalb faftig=grün

erfc^einenbe Söiefenflädie, fc^arf begrenzt uon ber @ilber=

färbe ber Spree, bie fic| bort in it)rer ganjen 33reite au§=

bef)nte. ©in Dampfer, ber fic| mit feiner buntbefe^ten

ü)Jenge, gafammengefe^t au§ Uniformen, fdjiüorjen 9iöden,

luftigen 3}iouffeIin!Ieibern, btenbenbirei^en ^üten unb

farbigen @onnenfc|irmen toie ein fd)immcrnbe§ Sftiefen-

bouquet auf Iei(^tbemegten SBeHen augna^m, gog tiefe,

bun!(e gurdien, unb fein ^euc^en unb 2(ec^jen brang fdimer^

fäüig in gleichmäßigem 2:afte t)erüber. 2luf ber anbern

©eite be§ S3affer§ fanb ba§ Silb einen tt)eilmeife fc^arfen

9tbfc|(u^ burc| tiefbunfelgrüne ^öaumgruppen, f)inter benen

eine lange 5tüee oon gleichmäßig emporftrebenben ^l)ramiben=

pappetn ficf) langtoeilig batiingog. ^m Ufer lagen mit

i)erniebergelegten äRaften bie plumpen üäijm ber ?^hjß=

fct)iffer, gleid)fam fpottenb ber |)anb it)re§ SenferS, ber

ot)ne SBinb tjier nid^t ton ber ©teile fann. ©ajmifcfien

wie eine gortfe^ung be§ UferS bi§ meit in ben ©trom
f)inein machten fid^ bie gufammengefdilagenen ©aumftämme
ber {^lößer breit, mie ein natürlid^eS gerablinige§ 9ie|,

auf bem ein einfamer Stngter mit feiner bilbfäulenartigen

9?u|e ben (ginbrud eine§ aj?arfpfat)I§ machte. Unb über

bem ©anjen lag brütenb bie Ijo^e ^ormittag§fonne eine^

f)eifeen ^unitageS unb t)erfe|te ben Suftraum allmät)(id^
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in ben Bui'l'^"^) eine» glüfienben 5)unj'ttrei[e§ , ber mit

üerlengenber Scfiiuere auf lltatur itiib 9Jienfdjen laftetete

unb biefe» [)arm(ofe 33ilb mit feinen fc^meigfamen, öer^

irf)(oi'ienen i])äufern, mit ben unbemegtic^en ^i'äumen unb

Sträud)ern, bem iialboerborrten fRafenteppid) unb bem
langlueilig erfc^cinenben ©eiuäfier ju einem Stüd üerein*

jamten Sanbleben» mad)te. ^Jhir bort linfi^ ^inburc^, wo
ba§ 3lugc bic @(a§bäc^er ber Oeiben am näd)[ten liegenben

fteinernen Släften gleidiforn wie burd) eine oben offen

ftetienbe Sd^iefefc^arte entlang ftreifen fonnte, ba, tt)o fid^

untert)aI6 jmeier jufammenftofeenben 53oumfronen ein @tüd
bei molfentofen ^immetg in ungetrübter 58(äue fc^arf

abjeii^nete, geigte fic^ in weiter gerne ein %i)t\l SerlinS

mit feinen (gdiloten unb 2:^ürmen. Xa bampfte unb

qualmte e§, at§ ftie^e bk 9iiefenftabt ifiren 3{tt)em au§,

erbrüdt oom Siirm unb ber 3(rbeit be§ SiageS. Srücfe

fpannte fi^ an 58rüde, |)au§ preßte fic^ an |)au§. ^{)urm

ragte neben 2t)urm unb fog mit feinen glän.^enben Spi|en

unb kuppeln begierig ha§i föeifee Sid)t ber «Sonne auf,

fo bafe feurige Sterne am f)ellen 2age fdjimmerten. 2Ber

biefel Stüd be§ norbbeutfd)en 83abel fat) unb bie nod)

fefjienben fannte, ber üernafim im ßJeifte ba» ^^ofen unb

3toüen ber 9täber, ha^ gittern ber .^äufer, ba§ Surren

unb Summen ber raflIo§ bewegten 9Jfenge mit i{)rem Stoßen

unb 2)rängen: jene» fjalb großenbe, bumpfe ©raufen, ba§

wie ein E)atbunterbrüdter, taufenbfättiger Sdjrei nac^ täg=

üc^em 58robe ftingt.

Cawalb greigang mar in feiner ftummen S3etrac|tung

nafje baran, fid) über ben le^teren ^^^unft pü)ilDfopt)if(^en

^Betrachtungen Ijinjugeben, a(§ feinet Sreunbel Unter*

6red)ung ber ^.'(telierftille ifjn baran erinnerte, ha^ e§

aüerbingS mieber not^menbig fei, einen S3(id auf bie grofee

gabriful)r ju werfen. Sie jeigte auf jelju SOMnuten öor

3wölf. 9lod} gan,^e gefin SO^inuten! S)ann begannen fic^

jene Steinjeüen ha brüben 5U entleeren unb er fonnte ba§

getb feiner reatiftifdjen Stubien burc^ ben SInbüd eine§

2d)warme§ ^Arbeiterinnen jur ©enüge erweitern. SSielleic^t

1*
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fanb er unter i^nen trgenb ein präd^tigeä SJJobett, beffen

goIbBIonbeS §aar, beffen ebenmö^iger 2Surf)§ unb |}(aftif(i)er

ä'örper unter geiftiger SSerroilberung , unter oerfc^offenen

Xüct)ern, gefticften äleibern unb »erblichenen Saitlen nid^t

gelitten Ratten. 5ßiellei(^t aud) faf) er jenes blonbe Slinber^

antli|, |ene§ rätt)felt)afte 2ßeib, ba§ e§ bemutterte, öon

benen er geftern 2Ibenb in ber alten Xaüerne unten am
SBaffer fo feltfame 2)inge geprt ^atte, t3ie{Ieirf)t —

Qo, Sliejonber ^agemann ^atte 9ted^t: fein j^reunb

f)atte öor^in mit einer 2(u§bauer naä) ber U^r geftorrt,

al§ t)ätte er nie üorlier eine berartige freiSrunbe platte

mit fc^marjen 3iffei^n wnb ^eigei^n gefe^en, unb bod^ tt)ottte

er nur bie SDIinuten an it)r jä^Ien!

DSiüatb greigong tjattt eine gaible für 3(IIe§, h)a§ bie

fd^mu|ige Sloufe unb ^ade ber Arbeit trug, ©eitbem

9J?en§eI bie 2öett mit feinem „Sifenmalämerf" überrofc^t

^atte, mar in bem giemüif) unbefannten Safein D§roalb§,

ha§i er U§ ba^in gefüt)rt t)atte, eine 9?abifalmanblung t)or=

gegangen. (Sr üottenbete bie ungefunbe, fc^abroneniiafte

©alonfcene, bie er gerabe auf ber Staffelei f)atte, erft gar

ni(^t, fonbern fing an, bei feinen mofilerjogenen greunben

unb ©önnern im ®ef)eimratt)§üierte{ babur(^ in 3Serruf

§u fommen, ba§ er ba§ Iebf)aftefte Seftreben geigte, fidö mit

SSorliebe in jenen Kneipen unb on jenen Orten ju bemegen,

mo nad^ 5(nfidE)t feiner bischerigen S3ere^rer bie Suft burd^

©d^napSbunft unb üblen ^abafSgerud^ ben Slufent^alt eineS

gebilbeten 3)Jenfd^en unmöglich mad§e. SJJan fagte, ha^ er

fid^ in allen j^abrifen umt)ertreibe , ha^ er in allen SSer!^

ftätten berfelben gu ^aufe fei; ba§ jeber 5ßorftabtmin!e(

fammt lebenbem ^nüentar feinem ©fijjenbudö einüerleibt

fei, unb ha^ fein öermitterteS ©efid^t eineS SOianneS be§

öierten ©tanbeS, ber 5(nfprud^ auf Originalität madEien

burfte, öor it)m fi(^er fei, beS SlbenbS beim §eimfe§ren

Don ber 5Irbeit burcf) ®elb unb gute Sßorte auf offener

Strafe überrumpelt §u merben , um mie ein ©d^tad^topfer

at§ äJ?obeII nad^ bem Sttelier gu folgen.

SJJan mirb e§ baljer begreiflid^ finben, ba^ aucf) t)eute
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Cömalb greigong gewonnen mar, bei feinem erften S3efuc^

^lagemannä an beffen 2(rbeit§ftätte , bie ®elegenf)eit ju

benu^en, um feine ©tubien nad) jeber Diic^tung I)in ju

ermeitern.

Qv haut ben guten Su^öen feit glüei ^a^ren nid^t ge=

fef)en, glaubte i^n noc^ immer all @cf)üler irgenb eine§

3J?eifter§ in 3)üffeIborf, unb mufete burc^ 3ufflÖ t?or ein

paar ^agen boc^ bie alte Srfaljrung mad^en, bafe man
rec^t gut mä^renb beinahe jenes ^^i^i^'^un^^ i" ^^^ u"^

bemfelben (Stabtbiertel einer ©ro^ftabt leben unb mirfen

fann, of)ne öon biefer unmittelbaren 9M(je eine Sl^nung ju

fjaben.

„9iun, lieber greunb, barf ic^ bitten — ? '5)u mirft

fc^on beffere geraucht ^oben, aber fo gang f^Iec^t ift bie

8orte nid)t. jDu mei^t, gute§ ßraut mar oon jetjer meine

Seibenf(^aft, felbft in ben f(f)Iecf)te[ten Reiten unfere§ S)üffet=

borfer 9}iartt)riuml , mo bie trocfenbfte Qbbt unferer ^affc

mic^ ni(f)t öor biefer SSerf(^menbung bema^ren fonnte.

SIber mer fann für Seid^tfinn beim ßünftter!"

Sttejanber ^(agemann mu^te fein 2lnerbieten wieber*

^olen, et)e er bie ®enugtf)uung !^atte, feinen im 2(nftarren

ber Slufeenmelt öerfunfenen greunb bebient ju feigen. @rft

aU er biefem felbft ein brennenbeS ^ünb^blj^en f)inge*

galten unb ba§ gfocfern beffelben, ba§ ®lüt)en unb 2)ampfen

ber Sigarre ein paar Stugenblicfe beobachtet ^atte, fcbien

er befriebigt unb jur weiteren Unterf)altung aufgelegt.

2)ie (Erinnerung an S)üffeIborf brachte eine 9teif)e med^*

feinber fragen unb SIntmorten ^eröor, mie fie jmifd^en

einftmals intim gemefenen greunben, bie fic^ lange Qdt
nid)t gefef)en ^oben unb jum erften Tiak ©etegen^eit finben,

fic^ auSfprec^en ju fönnen, Ieid)t erHärlid^ finb.

"^^lagemann foüte erjäfilen, mie el i^m mö^renb ber

3eit ergangen fei, rooburd^ er fid^ i)ahe tjerleiten laffen,

ben DerfüJ)rerifct)en ^fab ber ^unft mit bem ganj gemöf)n=

liefen einer f)alb pf)iIifter^often , an med^anif(^e 3(rbeit§=

eintfieilung gemö^nten ^robftetlung ju oertaufc^en.
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S8rob[teIIung — in bieiem einen S33ort lag bie ganje

3(ntiDort.

(S§ tvav hk alte ®efd)i(f)te eines et)enm(§ für bie f)öcf)ften

3iele feiner ^unft begeiftert geiuefenen 3üngting§, ber mit

tfoUen ©egeln ber |)offnung in ba§ SOJeer feiner ^beale

£)inau§gefteuert war, bi§ fein Seben§f(^iff eine§ STogeS an

ber gemeinen St'lippe, bie man ^'am|3f um§ 3)afein nennt,

I;ängen blieb unb fic^ fcljliefilicf) öon ber erlittenen ^aüaric

nid^t me§r befreien fonnte.

„. . . ©0 lange S)u no(f) in ©üffelborf marft, ging

e». ©iner mar bo immer ber Xroft be§ 2(nbern, bamit

if)m ber ©taube an bie 5(eif(^tö|)fe 2(egt)pten§ nic^t geraubt

mürbe. 91ac^ ©einem gortget)en mürbe ha^ anber§. (£§

überfam mic^ öfters eine 9J?utt)lofig!eit, bie meinem Streben

einen argen S)amm fe|te. Q3et^eitte§ Seib, getljeilte 2Biber=

märtigfeiten tragen fic^ leidjter ju 3^ueien, aber fo allein . . .

^d) |atte ^(äne, ^heen gu !öilbern, aber male bodj etmaS,

menn S)u nid)t einmal bie 3}bbene bejofjten fannft. 3)a

ftarb bie älhitter, bie fteine ^enfion üerfd)manb. 2)o§ gab

ben D^eft. 2)u mei^t, ic^ Ijabe eine ©d)mefter . . . @§
{)ie§ ie|t oerbienen. ^d) mu^te üerfudien, meine Ä^unft

^anbmerflmäfeig ju oermert|en. SBir gingen nad) 53erlin.

@§ ift un§ fd)(ec^t genug in ber erften ^eit gegangen, id)

fage ®ir — mer nie fein Srob mit 2; brauen af3 . . .

(gut) madite ©tirfarbeiten für ein @efd)äft, iä) fd)mierte

abmed^felnb ©eforationen unb ^eic^nete auf Stein. Stber

es fCapperte bod) nur, e§ mar fein rid^tigeS (äinfommen.

S)a mürbe I)ier ein iDJoIer üerlangt, ber tüd)tig int Oma*
ment fei. ®u mei§t, id) t)atte barin etmaS loS. @S f)at

mic^ Müije genug gefoftet, mid) in bie Strbeit tjinein p
finben, aber fdjIieBtid^ ging e» boc§ . . . ^lit brei^ig

2;^a(ern monatlich i)ahe iä) angefangen, je^t l)ahe id^ fiebenjig.

S)u lieber ^immet, eS ift nid)t öiel, aber gerabe genug,

um mit @(li) forgentoS leben gn fönnen ... ^d) geftetje,

id) bin für bie ^'unft oertoren unb 5um gemö^nlid^en

^unft^anbmerfer gemorben, aber maS fc^abet'S oud^!

Sdjüe^Iid) erfüllt Qeber feine a}äffion im Seben, ber feinen



•^iQ^ aU türfitiger 5(rbeiter einnimmt . . . Diic^t ^eber

f)at ein gottbegnabetc» Xalent mie 3)u, mit bem er atle

(Scf)ranfen über ben ^^aufen luirft. 2q§ nur (^reigang

madjte eine abme()renbe ^^emegnng), icf) fage nic^t 5U otel!

^d) Jüußte ]d)on Iäng[t üon 5)einem aufgcfienben Üiut)m,

man fief)t i()n ja in aßen Sc^aufen[tern ber ilunfttjanblun^

gen fjängen, aber icf) moHte 5)ic^ abfic^tüd} nic^t auf*

fud)en, meif meine Saufba^n je^t eine anbere ift, a(§ bie

^'eine ..."

„£ih ^e^aib . .

."

„Unb S)ir, lieber Qunge, Vok ift e§ ^ir gegongen?

2)ein 'iJüter ij"t notürlic^ fo Vernünftig gemefen, feinen

Starrfinn ju bred)en unb fid^ luieber mit 2)ir 5U üer:=

föt)nen. ^2tu§ Siebe 3ur Äunft," fügte 5((ej: farfaftifc^

iinju.

Ueber greigongl Sippen preßte fic^ ein furjeä Sachen,

beffen Sebeutung '4^s(agemann am beften gu mürbigen

öerftanb.

„SBal S;u Tir benfft! 2)a fennft 3)u meinen SSater

fc^Ied)t. (Sr ^at e» mir bi§ ^eute nid)t öer^ie^en, ba^

fein einziger 8tammt)a(ter, aX^ Sotjn eine§ begüterten

rt)einifd)en Eöiafc^inenfobrifanten, öor bie '^ttternatioe ge=

ftetlt, entmeber fid) jum bereinftigen 3Jac^fo(ger be» ^errn

^apa üorjubereiten unb bie ^affe beffelben ftet§ ,^ur 'Ver-

fügung 3u tjaben, ober feinem Sunftbrange 5U folgen unb

Q.{% oertorener Sot)n ju gelten, ba§ legtere üorjietjen unb

au§ Siebe ju feiner ^Jieigung adem Ueberftuß entfogen

fonnte. Uebrigen» ein 8tarrfinn bei 5Uten, ben man
i{)m ueräeit)t, roenn man feine rau^e (Seite fennt. ®r ift

^raftifer burd) unb burc^, unb t)at el nie begreifen

fönnen, mie Seute, bie e§ nic^t nöt^ig f)aben, bie Slunft

ju it)rem !öerufe mahlen fönnen. @» ift ba» eine gofge

feine» self-made=ä)^inntt)um§, ba§ er nie ganj öerteugnen

fann. Stber e» ift auc^ fo gegangen, ic^ t)abe e» it)m be=

lüiefen! Unb menn er mic^ enterbt — lua^ fümmert'§

mid)! ^c^ \:^aht @(üd genug get)abt, \ä) fann öon "^infet

unb ^^alette leben, ^efet mirb er fid) rädien unb meine



(Sc^lüefter an einen SJiann öerfieirattien, ber in feine gu|=

tapfen tritt unb boö SoQ unb §a6en feine§ §auptbu(i)e§

beffer ma^rjune^men im ©tanbe ift oB ic^. S)ie gute

©d^iüefter! @ie I)at micf) oud^ fernerf)in no(^ rebtic^ mit

itirem S^abelgelb unterftü^t — S)u njei^t, mir nannten e^

„^infelgelb" in 2)üffeIborf. ^a§^ \oü ict) S)ir meiter er-

ää{)fcn! ^s^ mar ein S<^^^ i" ^ari§, Jjabe am Sage bei

äReiffonnier ftubirt unb Sl6enb§ äRobetupfer für menige

Centimes i>a§ ^unbert !oIorirt, unb 5t(Ie§ au§ Siebe gur

Äunft. Se^t ^öufe i«^ in einem eliemaligen ^^DtDgra|)f)en=

faften in ©einem SSiertel unb befinbe mic^ mitten in

meinem ©lement. SJiein 9^ac^bar ift ein ^eüigenmaler

9Jamen§ ^anne§ ©d^Iic^ting, ein meftpt)älif(i)er ^üne mit

bem Öiemüt^e eine§ ^inbe§, ein S^märmer ebler 5(rt, ein

S^iaturmenfc^ , ber bie 5)inge mit anbern Slugen betrad^tet

mie mir, unb beg^alb aud^ nie ju et\üa§^ fommt, aber ein

'^rad^tferl, S)u mirft i^n fennen lernen."

Sitejanber ^lagemann nirfte unb 50g feine Ut)r. ©obei

fagte er:

„@§ ift gteid^ B^oölf. ^lod) menige äJiinuten unb
^err gri^ SSetter mirb un§ ba§ Sßergnügen fetner 5luf-

martung fdEjenten, um pflic^tfc^ulbig bie gefammeüen 9ieuig=

feiten be§ S5ormittag§ über un§ ergefjen gu laffen.'

S)a greigang eine fragenbe 9)iiene macfite, fut)r ^^loge-

mann gleic^ fort:

„5)u fennft gri^ SSetter ni(i)t? ^d) ^aht nod) nid^t

»on it)m gefprod^en? D, ben mufet 3)u tennen lernen! 3^
foge 3)ir, minbeftenS berfelbe ^racf)tmenf(^ mie 3)ein

^eiligenmaler, menn aud^ in etlt)a§ üerfleinertem SWafeftabe.

'JJie reine ©lieberpuppe an Semeglid^feit. 3tugenbücflic^

fi^t er nod^ unten Ijinterm ^ult unb giebt fic^ al§ wo^U
beftallter ©omptoirift ber girma Stoiber unb @of)n bie

reblic^fte 9}iü{)e, für feine breifeig %t)aUx monatlich feine

^ofe auf bem emigen 2)ref)fdE)emeI, auc^ SJiarterbocE ge-

nannt, fo üiel aU möglirf) gu fc^onen. @r t)at nur einen

3ef)Ier, ber gute ^unge: er leibet an (Srfinbungen. ^ein

Xag üerge{)t, otine ta'^ er nidE»t irgenb eine SSerbefferung
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an einer unferer ä)kjrf)inen erfunben Ijahen roiU, bie i^m

narf) einer befonbern (Steigung in ber 5Id}tung be§ alten

(S(}ef bie cnblicfte lufrotioe 5IUtffid)t gäbe, feinen tängft ge*

planten ^leimfianb §u grünben, ma§> augenblirflict) ou^ nod^

an ber unerbittlichen 5:t)atfoc^e fdjeitert, ha^ ^^reunb

'^x'\^ geroöfjnlirf) immer nur bi§ jum 3^^"ten eine§ jeben

älfonat^ im ^öefi^e üon 58aarmitteln i[t, bil jum {^ünf=

5el)nten an ber fc^recflirf)en ®elbfranfl]eit, bie man 5)afle§

nennt, laborirt, unb üon bicfem Sage an au§ bem foge*

nannten 55orfc§uJ3 nid)t I)erau§fommt. 5)cr gute Sunge,

er ift mie jum (Stjemanne gefd}affen. — 3)u barfi't nämtirf),

lieber j^reunb, getroft i^ri^ S^etter al§ meinen ©djlüoger

in spe betrochten," fc^lo^ ^tagemann Indieinben 9}{unbe§

feinen furjen S3eric^t.

„9(^, bann gratulire ic^ 2)ir Ijerjlid)
—

"

^(a^monn ergriff bie bargereid)te ipanb unb fdjütteüe

fie berb,

3m felben Slugenblid begonn bie gabrüu^r in Ijeüen

2önen 5U fc^Iagen. '^iadj bem legten Sdjtag äifd)te au§

einer 5RöI)re be§ 9JJafd)inentjaufe§ ein I)eüer 3)ampf, ber

in einem Ianggebet)nten geClenben ^fiff enbete. ?Iu§

näc^fter 9tät)e brang ein ät)nlid)er t)erüber, bem in ge=

roiffen (Sntfernungen oerfc^iebene anbere folgten, bi§ au§

ber Umgebung ein I)atbe§ S)n^enb pfeifen §u gleid)er

3eit bie ä)iittag§ftunbe ber j^abrifen fünbeten. 2)a§ h\§=

I)erige gittern be§ ^aufe§ I)örte auf — bie SJJafd^inen

ftanben ftifl.

D§malb t^reigang trat trieber an§ genfter, ©rtüartung

ouf feinen Bügen.

^lagemann ftanb an feiner «Seite unb fagte:

„Sd) luerbe ®ir bie 2(u§fid)t bequemer mad)en — bie

©onne ift meg üon biefer (Seite, mir fönnen bie genfter

öffnen."

(är na^m eilfertig bie ^appftüde üom genfterbrett unb

ijffnete bie beiben ^ylüget.

2;er ^of belebte fid) je^t, unb in ben ©ebäuben ent*

ftanb jene 53emegung, bie immer bei 33eginn ber ajiittagg^
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ftunbe in einer großen «^abrif entfielt, trenn ba§ (Surren

unb Summen ber Treibriemen, ta^i {)unbertfä(tige @e-

räufrf) lebhafter Slrbeit nic^t mef)r öernommen n^irb.

©d^ttiere STEiüren würben geöffnet unb gugefcfjlogen, Stimmen
mürben laut, bann Ijörte man flappernbe unb fct)turfenbe

Sritte bie fteinernen Xre^jpen l)erunter!ommen, tongfam
unb eilig, erft berein^elt, bonn in ununterbrocf)ener 9tei[)en=

folge t)interetnanber. 2)urc^ ba§ ©ittert^or bon ber Strome
eilten noc^ immer unter ber §it^e feui^enbe ^^i^auen unb

^inber t)erbei, bie i^ren meitab )uo{)nenben 9Jiännern unb

SSätern ba§ farge (äffen jutrugen. ^unge ruhige (Sefetlen

au§ bem 9J^afct)inent)aufe fteuerten bem X^ore ju, um bie

näd)fte @)3eifemirtt)fc^aft be§ 2)orfe§ ober fi^neüen ©c^ritteg

bie no^e 85orftabtmof)nung aufjufud^en. Q^nen folgten

ein paar onbere 5trbeiter au§ ber gärberei, unb je^t fcE)ritt

aud^ ein fleiner aber fnorriger S)?ann, angetf)an mit au§=

gebleict)ter blauer '^ad<i, auf bem J^opfe eine SOZü^e mit

9tiefenfct)irm , ha^ d^arafteriftifd^ gefrf)nittene (SJeficf)t um=
ra^mt öon einer meinen S3artfraife, üorüber. (5r marf

einen ^lid ju bem 5tte(ier empor, erbüdte bie beiben

jungen SJiänner, rücfte etma§ nacf)täffig on feiner 3J?ii|e

unb Iief3 ein fräftigeS „dJlal]l^tit\" berneljmen.

„jDa§ mar ^apa Xitiu§, unfer oltefter SBebermeifter,"

fagte ^tagemann, „ein freujbrotier @c^[efier öon echtem

©d^rot unb £orn, au^erbem, ju 2)ir nebenbei gefagt,

$ßater einer ganj allertiebften ^^od^ter. ®oIbbIonbe§ ^aar,

blaue fingen, regetmäfeige§ ^^rofit, meicf)e Büge, Keinen

93Junb, ©c^tüanenl^alg, t}errlicf)e Süfte, fd^Ianfe ©eftalt
—

"

greigang unterbrad) i^n loc^enb

:

„'^ü fctimärmft ja ganj gefä(}rtic§, lieber 2(Iej:. 2Bie

in ben beften Briten unferer 5)üffeIborfer ßiebe§=

abenteuer."

„Ofj, ma§ ®u benfft
—

"

^üei-anber ^tagemanu ^iett e§ für not^menbig, eine

f)ü\be Slörperroenbung ju macE)en, um eine leife auftauc^enbe

9tött)e ber SSerIegent)eit in feinem ßJefic^t ju üerbergen==

Stber greigang I}atte in biefem SJJoment feinen Slirf für
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if)n. Seine ^(ugen Ijatten bereite ein anberes 93i(b erta§t,

ba§ i^n frappirte, feinen ilünftlerfinn 511 lanten 3(eu§e-

rungen reifte:

„'i^o^ ^^ü^, bQ§ i[t ein ^opf, bcr ift iüq§ lüertf), ben

mu^ ic^ Ijaben. 8ie[) bod), bic briUantefte 8tubie ju

einem Otl)eIIo, fetb[t bie fcftluarje ^yärbung fct)It nicf)t."

£)»aialb greigang gerietf) in eine lebfjoftere iöeiüegnng,

aU eg üorbem ber gatt mar. ©c neigte fic^ {)alb jum
genfter t)inau§, um bie ^4i<^»^fon feiner fünft(erij(f)en @e-

füf)I§ausbrüii)e be[fer mit ben 2(ugen üerfolgen ju fönnen.

^;)5Iagemann luar fofort an feiner Seite.

„51^, 5^en meinft 5:u! ®a§ glaube id} mot)I. ^u bift

nicf)t ber ©rfte, bem ber famofe STerl gefällt, ©in erf)ter

Üiömerfopf, lüie gemeißelt unb gefd)offen für hk ^ü^ne.

Unb bo^ nur ein gemöt)ntid}er 2(rbeiter unferer Sabrif.

©ein 9iame ift @d)ott. (Sr ift DJJafdjinenfdiloffer unb

arbeitet unten neben einem S)ul^enb Roüegen. 2Bir ^aben

^ier unfere eigene Steparaturtnerfftatt, in ber immer §u

tt)un ift. 5(ud) tteinere AlJafc^inen non Ieid)ter ftcnftruftion

machen mir un» felbft . . . ©in gefd)idter unb fleißiger

SJienfc^, aber ein jäf)50tniger, (eidjt reizbarer 53urfd)c, mit

bem nid)t 5U fpafeen ift. ©ine fonberbare 9iatur, unter

Umftänben ungesügelt unb rob, aber im ÖJrunb treu unb

aufopfernb ioie ein feltener greunb. 33efonbere ßenn=

§eid)en: Sojialbemofrat üom reinften SBaffer. SBern SDu

fonft noc^ etroa» münfdieft, lieber greunb —

"

^^(agemann fc^toB mit einer t)umDriftifc^en Stnmanb^

lung; uub bie beiben (^i^cunbe ladjten ju gleicher ^eit.

S3ei bem fteinen ^2(nbau üorüber, ber burd} bie ^iltelier^

unb ©omptoirräume gebilbet mürbe, fd)ritt nad) bem t)inten

gelegenen ßot)IenpIat} ju eine fräftig gebaute, mittelgroße

©eftatt im fd)mu|tgen Strbeitevansug o^ne Slopfbebedung,

im 9)hinbe eine fur5e, abgebrod)cne 2:^onpfeife. 2)er etroa§

Keine itopf üercinigte fid) luie im ©uß mit bem fc^tanten

|)aU unb biefer mit ben breiten Schultern. S)unfle§,

fur^gefc^nittene» , fraufe» i^paar fc^nitt fdjarf an ber tjo^en

Stirn ab unb häufelte fic^ nur t)inten mie SeufeläfraÜen
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big tüeit in ben ^adcn i)inab. SCßie ficJ) bie 83ruft unter

ber S3Ioufe tüölbte, n)ie Slocfen unb 3trme fi^ in ifiren

fd^arfen Konturen geigten — ba§ gab ein Silb, ftro^enb

oon jugenblic^er ^raft unb §ä^er ©efunbtieit. 2)a§ ®e-

fid)t toax nodj gefc^rt)är§t t)om @(f)n)ei| unb 9fiu^ ber

2(rbeit, unb in if)m jprütite ba§ geuer gmeier bunüer

Singen. (Sttuas Sßilbeg, Eigenartiges, gu^onimengeie^t au§

ro^er ^raft unb natürlicber, ^alb unbeiüufeter ^nteÜigcns,

gob beut 2(ntli^ einen fUei^, ber haä Qntereffe an i§m
!^erau§forberte.

^aut @(^Dtt irar mitten auf bem §of angelangt, al§

tieüeS, überlautes ©elrirr meiblid^er (Stimmen bie nat)en

Slrbeiterinnen üerfünbete. ©in ©d^trarm 3}?äbc^en jeigte

fic^ im ^albbunfel be§ t^^u^^S unb brängte \iä) ik Stein*

ftufen f)inab, tt)eit§ fidiernb unb lat^enb, t^eilS ftumm unb

ftarr mit regung§Io[en SJJienen: 3)Jäbc^en über bie erfte

S8Iütf)e it)rer ^afire f)inau§, mit edigen formen unb jenen

latböerlebten, wactiSbleic^en ©efid^tern, bie ben Stempel

emiger ©e^nfuc^t noc^ ben Xanjböben gemö^nlic^er Kneipen

tragen — mit jenem StuSbrutf Ijalböerftecfter @}emeint)eit,

mie i^n ber ftete Umgang mit gteic^gearteten 9)?ännern

jeitigt, benen Itht^ SBort eine gefieime Slnfpielung ift.

^tüeierlei t)atten biefe aJJäbcfien, fobalb fie bereits längere

3eit naii) ber gßbri! gingen, gemein, ha^ mie bie ®f)arat=

terijti! i^rer SebenSart erfc^ien: t)a§ gteic^ einer 2)irne in

bie ©tirn gefömmte furj abgefct)nittene ^aav unb @tiefe=

tetten mit t)ot)en ^acfen. 2öar ha§ ^teib öom gemeinften

Stoff, oft eine Stätte beS Sct)mu|eS, mar baS Umfct)Iage=

tucf) ber armfeligflen 2(rt, mad^te bie ganje ©rfc^einung

ben ©inbrutf äufeerlid^er SSernac^Iäffigung — Stiefeletten

mit §a(fen ober Steljfc^u^e mit SdinaUen burften nic|t

festen. Sie unb ha§ Stirnhaar maren ha§i StuS^ängefc^ilb

ber moraIif(^en ©ntmürbigung i^rer Sefi^erinnen, ha^

ftumm aber fc^Iagenb auf ben geheimen SSeg beS SafterS

mieS. Unb unter biefen grauenSleuten , bie if)re einftigen

blü^enben SBongen beim Sampenlid^t ber ^neipentänje

eingebüßt I)atten, taudEiten jüngere, öollere ©eftalten ouf:
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SJZäbc^en mit nod^ ^olb finblic^en ®eficf)tern , an bereit

tüeiblid^em ^and) bie gabrifatmofpf)äre noc^ fpurlo§ üor-

übergegangen mar. '^i)x ,S^aar luar gtatt georbnet, aU
§eigte e§ noc^ bie ^^ftege einer beforgten, fittfanien §anb;

bie ?5ü6e ftecften in berben Seberfc^utien, bie nod) üortreff»

lic^ genug waren, nad) bem Jgefud) ber ©emeinbejc^ule

ben 2Beg jur gabrif .^u machen, ©ie lad)kn nod) I}eC[

unb nielobifc^, nid^t Reifer unb fred^, n^ie bie anbern; fie

etjrtcn nod^ i^r ®ef(^Iec^t in ifiren S3eiüegungen unb der»

testen baä 5(uge nid^t, wie jene; fie träumten noc^ öon

bem ®tücf e()rbarer Strbeiterfrauen unb backten no(^ nid^t

an ba§ ^beat ber @onnabcnb#bäIIe in fd^Ied^ter ®e[eöfc^aft

— an ha^ einzige ^beal ber anbern. ^iiv fie lüor ber

tüinfenbe Sof)ntag bie rofige gernficf)t eine«o gamitienfefteS

im Greife ber ©Itern unb (55efd^n)ifter, ber 5lu§gang§punft

frö{)Iid^er, frofjer 3(rbeit, unb nid)t ber 5(nfang luibermärtiger

©treitigteiten mit gemeinen 2öirtf)§Ieuten unb ©t^IaffteHen-

tiermietf)erinnen, benen jene anbern im jerriffenen g'^milien-

banbe preisgegeben maren. ^\)i Sinn tierpönte nod) jebe

berftedte ©emeinfieit eines männlidien Kollegen — jene

anbern na{)men fie in ^auf aU felbftöerftänbticf).

Unb bod], wie lange wirb cv bauern, im ©ampf unb

Oualm ber ©äle, Slug' in 2tug' mit äJiännern — —
3)ie meiften ber 9Jiäbdien motjuten §u entfernt, um ju

%i\d) geE)en §u fönnen. ©ie tierbrac^ten bie SQJittagSftunbe

in ber gabrif, unb it)re |)auptnaf)rung bilbete ber Slaffee.

(Siner bunten @ct)teife wegen, eineS falfc^en 3opfe§, irgenb

eines glitterframe» fialber, motnit ber fommenbe Sonntag

fie gefd)müdt fet)en foHte, entbcf)rten fie bie marme ©peife,

fauten fie il)re ©tuHen, fc^türften fie baS jroeifelfiafte

©ebräu.

©0 fal) man fie auc^ {)eute mit djreu braunen Xöpfen,

bie Strme t)alb entblößt, bie fd)mu|ige ©döür^e um ben

Seib, ben S3ubifen ber 5)orfroirtf)e gueilen, um it)r bampfen-

beS 9Jiagengetränf einjufioten.

2Bie fie in eingelnen ©ruppen borüberfamen, f)atte

greigang SOluBe genug, fie ju betrachten.
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^a naf)te ie|t qu(^ inmitten glDeier longaufgeft^offener

^{rbeiterinnen ein junget 3}iäbc^en, mel)r Sl1nb al§ ^"«9=

frau, ba§ oüale, Ieuc£)tenbe 5{ntli^ umrafjmt t»on notürlicEjen

^eüblonben ßocEen — ein ©eficfjt mit aßen ($igent)eiten

einer @(i)öni)eit au§ bem ^olfe, öom boHen, fo !Iaffifd^=

ebel abgerunbeten ®inn, üom ffeinen fir[(i)rot^ gefärbten

SJiunb big jur fc^malen, sierlic^ geftalteten S'jafe, ben Haren,

unter öorne^m gefdjlüungenen brauen ftraf)(enben Stugen

unb ben burd) itjre Steinzeit f)erau§[orbernben, öon 53tut

bur(^glü^ten £)E)ren: ein§ jener Slntti^e, bie 5U ben 2Jien-

fcf)en wie ein t)erför:perteg Sieb jpretfien, bem ein ©idjter*

gott ein @tüd öon feiner Seele einge^aucbt. (S§ fprorf)

fo beutlid^ üom uoüenbeten Slunftroer! ber S'Jatur, oom
^öc^ften Siebrei^ eine§ fdiönen 9}Zenfc^entinbe§ . . .

Q, fie iDor lüirftict) fc^ön, fo rü^renb fcf)ön, bie fleine

fe(i)5e^niä£)rige ^enni) §off. @ie mar gmar nur bie

2:oc^ter eine§ ^'ot)Ienf(f)ip|)er§ ber ftöbtifc^en ®Q§anftaIt,

be§ Sebeng @d^idfal§n?ürfel {)atte fie frü^jeitig boju üer-

bammt, an ber großen „Xrommel" einer STeppidifabri!

jEag für %aq bunt gefärbte g-äben med^anifc^ nad) ben

üorgefc^riebenen ^iffei^n "^^^ gemalten SJJufter nebeneinanber

gu fpannen; fie trug jlüar ein btüige§ ^'attunfteib, eine

grobe ©^ürje unb nod) gröbere <Bd)u^e, aber ha§i änberte

baron nid)t§: fie mar mirfUc§ fdion; ias» fonnte i^r bod§

nidit bie fc^Ianfe ©eftatt, bie garte fede $8üfte, bie feine

nette Taille net)men — nic^t einmal bie fteinen ^änbe,

bie reinen ^inbert)änbe, um bie fie, tro| ber augenblidtic^

rouJien unb nid)t gang meinen |)out, fo mandje ®ome
befferer ©tänbe beueibet tjätte. Unb menn fie au(^ mie

bie 5lnbern gu ajiittag bünnen Kaffee trän! unb bünne

SButterftuIIen a% fo blieb fie bod) ein fd)önel ^inb —
eine fierrlic^e ^nofpe in ber ^luttiegeit be§ 2eben§.

„2Sa§ meinft jDu, ^lagemann, ttjenn ba§ SJMbd^en in

feibenen Kleibern im ©alon erfi^ieue — menn aud^ nur

in SJiouffeün — ba§ ift ia ha^ reine äJJabonnengefic^t."

DSWalb greigang lie^ ben „Ott)ettofo^f" bereite tüieber



— 15 —
unbeacf)tet. ©ein [tet§ beoOoc^tenbe^ ^luge f)otte eine anbete

2öq{}I getrotfeu.

„^211), bie
—

" 2I(ej:anber ^(agemonn Ijatte lüieber 2tu§*

fünft 5U ertlichen.

„^ie {(eine iölonbe . . . 9iirf)t wai^v , tvk bei einer

^eiligen, \o )üß ift ba§ @efi(i)t. Sie i[t nod} nidjt lange

Ilict nnb fd)eint nocf) unüerborben . . . '^ai- liegt baran,

fie luirb bemuttert, feitbem fie nur nocft if)ren ^ater f)at.

Sie luobnt auf einem ghir mit ber SDJarie Seibel. Sin

ganj rätbfel^afte» SBeib, biefe Seibel. ^cf) mufe j^ir bon

i^r erjiifjlen. Seit einem ^iertcljaf)r i)"t fie bereits f)ier.

(^leid) nac^bem ©bmunb 9totl)er feine §Dcf)äeit§reife nad)

Italien angetreten t)atte, trat fie f)ier ein . . . Sie fprid)t

fertig englifc^ unb fran^öfifd) unb mu^ eine ausgezeichnete

(Srjietjung genoffen tjaben. ^e^t ftefjt fie tjier bei un§ in

2ot)n als ^eppidjftopferin. 2)a f)inten, oben im jiüeiten

Stocfmerf, wo bie matten Sd)eiben finb, ba Derrid)ten

breißig ätJäöc^en, ober meinetmegen and) „SDamen", menn
S)u miüft, biefe Söefdjäftigung. 5Senn bie Xeppid)e fertig

finb, finben fic^ immer nod} fteine %ti)kv, bie ouSgebeffert

roevben muffen, ober „nad)gegongen", mie mir ju fagen

pflegen . . . Üiiemanb mirb auS biefem Söeibe f(ug, meil

fie unnafjbar ift, tro^ ^öftid)feit unb manchmal rofiger

Saune. Xa» mad)t ba» „Gtroa»", ba» fie befi^t. ^alb

Stolj, balb ^erablaffung. '^abei eine Sd)önf)eit, aber

eifig falt, fage id) S)ir, troö itjrem Sad)en . . . Sie foll

tin ^inbc^en ^aben, ba| fie bei fremben Seuten in Pflege

gegeben bot — fo fagt man menigftenS. S» mirb mo^I

bie alte ®efd)id)te fein, bie emig neu bleibt: @t)et)erfpred)en,

5ßerfüf)rung, ®emeint)eit eine» 9JJanne» — unb bann (Snt=

fagung unb Siefignation auf Soften ber böfen ^unG^n unb

aus Siebe ju einem ^inbe —

"

S)er rebfelige ^2((ej;anber ^;|5(agemann mar mit einem

meIand)olifd)en 3(nflug im beften S^uffe, bie 9Zeugierbe

feines greunbeS auf bie Spi§e gu treiben, olS eben unten

ein paor Sollegen auS ben ÜiebenatelierS oorübergingen,

mit benen 3IIej ein paar SSorte ju med^fetn ^atte, Sann
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fc^o§ ^(ö^tic^ au§ bem '^Inv ^erau§, bte ©teinftufen f)in=

unter ein ffeiner 2J?ann, beroeljrt mit einer gotbenen 33ritte

unb bemaffnet mit einer langen geber, bie mie ein ©pie^

bräuenb jiuifcfien Of)r unb gIattgefct)orenem |)Quptf)aar lag;

ben $top\ bebecft mit einer badonortigen SomiJtoirmüle,

beren nebelgraue garbe jum Ieid)ten ^(n^ug au§ bito

(Stoff infofern fiarmonirte, aU fie mie eine förperlid^e

SSertängerung ber gan3en ^iQur erfc^ien. (Sr turnte

mit feinen bünnen SSeinen mie ein Söinbfpief bie üorge-

baute %up\)t ^inab unb na^m brei Stufen auf einmat.

S)abei flatterten bie unenblicf) langen Bipf^t feiner ^erab=

t)ängenben ^raöatte mit feinen 9tocffc^ö^en um bie SUette

unb machten im SSerein mit ben igemcgungen ber 5Irme

unb 53eine hen ganzen ÜJienfc^en ^u lebenben SBinbmü^ten-

f(ügeln, bie ba§ SSeite fuc^ten.

Se|t moüte er oucE) ben ^ie§pta^ mit langen ©äfeen

nefimen, aU er feine bintengefc^iüärste SBaffe (jinterm Dbr
üerlor; aU er fic^ barnad) bücfte, fiel i^m auc6 bie etiüa»

übergroße 9Jiü|e Dom fegelartigen Raupte. SBätjrenb er

ben erften @cf)aben gut machte, fi(| in atfjemlofer (Site

mieber bebecfte, öerlor ber aufeergemö^inücf) bicfe, anfrf)ei=

nenb patentirte geber^alter abermatg fein ®Ieicf)gemici)t.

jDaburc^ entftanb eine SDroterie, bie erft ha^ t)albunter=

brücfte Sachen ber üorübergei)enben 9Jiäbc^en f)erau§forberte

unb bonn auc^ üon oben ben lauten 2(u§brud^ einer un=

gejügelten §eiter!eit tjerabfc^aHen lie^.

^2ttej;anber ^(agemann fa^ fic^ a(§bann üeranla^t, laut

hinunter ju rufen:

„?(ber gri|, hti aüm ^eiligen, U)a§ ift benn Io§? ®u
läufft ja gerabe, al§ läge ta brüben ba§ Patentamt, au§

bem ber enblic^e Segen minfe."

gri| SSetter bret)te fic^ fc^Ieunigft um, unb greigang

^atte ha§^ Sßergnügen, in ein bartlofeä, fc^mate§ ^Intli^ ju

blirfen, ba§ neben einer ^^ortion geiftiger ©igenfc^aften ben

uuüerfennbaren «Stempel großer ®utmütt)ig!eit trug.

„0, laB f)eute Seine ©pöttereien! ®a§ ift eine nette

®efct)ic^te
—

"
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S)er junge (Somptoirtft unb Srfinber erblictte einen

jremben .<^errn ba oben unb unterbrach fid^, inbem er

pflic^tfc^ulbifli't noc^ einmal ba§ turjgefc^nittene $oar jeigte.

2)ann fuf)r er atl)cniIo^ fort:

„(Sine mirtüc^ nette ®cfrf)id)te. £ein 9Jien[c^ ift au&er

mir im (iomptoir. S3renbel, ber neue 5SoIontair — 5)u

meifjt ja, ber ^Jeffe Dom Eliten — fc^eint mieber ben

„moralifrf)en" 5U ^aben, benn er ift ^eute gar nic^t ge-

fommen, S?nauer ([0 ^ie§ ein anberer Somptoirift) l)at fidö

bereit» 5U Xifcf) begeben, 9tüficfe (ba§ war ber ©ireftor ber

gabri!) ift nacf) bem (Somptoir in ber Stabt, unb je^t

tommt plöl3lid^ eine 2)epefd)e üon bort, ba^ 9iott)er junior

feit geftern jurücf ift üon feiner |)oc^äeit§reife unb an ber

Seite feiner jungen grau im 35erein mit bem 'Eliten un§

^ier in ber äRittagvftunbe feine ^(ufttjartung ju madien

gebenft, roatjrfdjeinlid) um ben S3au ber SSiQa in Stugen^

fcf)ein 5u nef)men unb ber jungen 'Qmu ß^ef einen (Sinblid

in bie e^abrif ju geftatten. Unb ba§ fommt über ^a[§>

unb ßopf unb id) bin aüein. (Sie muffen jeben ^3tugenblid

fommen . . . 2Baf)rt)afttg, ba unten roßt fc^on ein Sßagen.

2;a§ finb fie, ic^ fenne bie Schimmel. C, e» ift entfe|Iic^,

id^ öerliere nod^ meinen ^opf unb fomme bei ber jungen

grau ganj um mein 9tenommee . . . ^d) bitte Xidi, I)ilf

Sttarm fc^Iagen, bamit Stüel am rechten ^tatj ift. ^<i)

getje nad) ber SBeberei, tü)u' ®u ta^ Uebrige. @5 märe

unüerantiDortlic^, menn n)ir un§ in ben 2tugen ber jungen

grau btamirten."

gri§ Sjetter mor ganj au^er 9ionb unb Sanb unb

mad)te SJiiene, feine |)e^jagb oon ^Jleuem aufzunehmen, aU
er fid) noc^ einmal umbre^te unb laut nad) ber ^^ortier=

flube f)inüberrief

:

„DceumannI"

@^ erfolgte eine Slntroort.

„Ceffnen Sie gefäüigft ba§ ©ittert^or, bie ß§ef§ fom=

men angefatiren
!"

®ann trabte er öon bannen.

Streuer, 2ie SBctrogenen. 2
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^^lagemann fa!§ nad^ ber Sfiauffee f)inüber, bann

jagte er:

„^Teufel, ta fommen fie tt)trffid^. 2)er gute ^unge
t)at 3f{ecf)t gefiabt . . . i8itte, bleibe ru^ig I)ier, aber ent-

fd^ulbige micf) auf ein paar 31ugenblicfe —

"

@r tüar bereits öerfdjluunben , at§ greigang etlt)a§

üon „einer Ueberrafc^ung na(^ ber anbern" laut tcerben

liefe.

S)ann juckte ber junge ©ünftler eine (Stellung ^alh öer*

becft t)om genfterflügel, bie if)m ungeje^en bie freie 5Iu§fic§t

geftattete.

(Sin paor äRinuten »ergingen, al§ ^^lagentann luieber

eintrat unb ein paar im Söege ftefienbe @tüf)Ie unb 8effel

bei Seite rücfte.

S)ann fat) man auc^ mieber §errn grig S5etter ba|er

geftürmt fommen, in einer Söerfaffung, bie allerbingg fc^on

Don einer gemiffen „ll'o|)f(ofig!eit" fpracb, benn beina{)e

Ijätte er ben 9}?afc^inenfcf)Ioffer ^^ßaul 8cf)ott, ber langfam

botier gefd^Ienbert !am, al§ intereffire i^n im Slugenblid

uicf)t§ tneniger aU ber refpeftable Sefurf) au§ ber ©tabt,

über ben Raufen gerannt.

2)iefe anfd^einenb rücffic^tSlofe 9iut)e, im 3?erein mit

ben etirae f(f)merjt)aften ^olqen be§ ^ufon^nienftoBe^,

mußten bie ©ntrüflung in ber ©ruft be§ bienftbefUffenen

(Somptoiriften au§nat)m§tt)eife anfad^en.

„?(ber, §err (Srfjott, @ie promeniren ^ier ttjie ein

^^af(i)a auf unb ob unb ^aben foeben get)ört, ma§ für ein

©reignife un§ jebe a)iinute bringen mirb. ®§ iräre beffer,

menn Sie ^^u Kollegen, bie f)kv finb, benachrichtigten."

„@§ ift ie|t 2Jiittag§ftunbe , ha fann i(^ mad^en, ma§
ict) mill," gab ber Slrbeiter furj, faft rau^ gur 2(nttt)ort

unb qualmte unb promenirte ruf)ig meiter.

5ri| fetter mar ob einer foli^en nac^ feiner Stuftest

einzig baftet)enben ©leicEjgüÜigfeit, bie um fo mirffamer

mar, je unermorteter fie fam, berartig ftarr unb fprad^-

Io§, bofe er e§ im 3?orgefü^I ber na^enben feierlidtien

9}?omente überhaupt unter feiner Söürbe J)ielt, nod^ ein
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einjige» SBort gegen eine berartige „3(u§era(^t(Q[fung be§

guten jTonel" ju öerfc^iüenben.

®r lüQrf über bie gefd&litfenen S3riC(eng(äfer f)iniDe£_

nur nod) bem jungen Slrbeiter einen sölicf nacf), in bem
fic^ bie gauje güüe feine§ roofilmeinenben 5öont)urf§ au§s

tprod), murmelte ein paar Derjeitilic^e ®robt)eiten üor fic^

i)m unb na^m mit einem füf)nen 8aItomortaIe bie ^(att=

form ber treppe, um ba§ 9(rbeit§jimmer be§ jungen

(S^ef^ einer flüchtigen Ueberfic^t 5U unterjiefien unb bann

fc^Ieunigft feine etiüoS nac^Iäffige Toilette in Drbnung ju

bringen.

2)en ^of belebten nod) immer 2lrbeiterinnen, bie fic^

beeilten, i^ren alten ^4>fa| aufjufud^en, ober fic^ gegenfeitig

ein paar Slugenblicfe aufhielten, um über ben Söefuc^ ju

fcf)ma^en , aurf) mot)I ernjartungSöoü i^re JBIicfe nac^ ber

Strafe gu rirf)ten.

5)aburcf) bitbeten fic^ ©ruppen. dJlan fidjerte, machte

aüerf)anb ^emerfungen über ;perr unb grau SJot^er ju-

nior, fprarf) üon bem §(u§fet)en einer Sraut nac^ ber ^oä)-

jeitgreife unb oergafe babei ganj ba§ ßaffeet)oIen.

@in§ ber SOläbc^en bon jener Strt mit 6tirnf)aar unb
Stiefeletten manbte ficf) plöfelicf) ben gabrifgebäuben ju

unb fagte mit it)rer raupen Stimme:
„Diu fe^ bod) bto§, Xine, ha fommt fte roieber mit

8cf)teier unb ^anbfcf|uf)e, biefe t)0(f)näfige SOJarjetle, maS
bie fic^ inbilbet! Ob fie met)r i§ mie tüir! 5)abei ^ot

fe fc^on mat ^feene§. ^et meefe ^thtx, mie —

"

2)0» grauenjimmer marf)te eine fredje Semerfung, bie

bo§ Sadien einiger i^rer ©enojfinnen ^erau§forberte.

5)ie -Teppidjftopferinnen f)atten ebenfalls S[Rittag«f(f)ic^t

gemad)t. SOJan fati einen 2t)eil üon i^nen ba{)er fommen,
allen ooran SDJarie 8eibel, eine fd^Ianfe, ^of)e ©eftalt in

einfad)er, bunffer 9iobe. ^e^t mu^te fie bei ^^paul 8d)ott

oorüber. @in fengenber 33(i(f be§ 5Irbeiter» traf fie, mie

jeben Xag um biefe 3^^^, fo auc^ fieute. ']>au( . 8c^ott

blieb flehen, freujte bie Strme übereinanber unb fa| it)r
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naö^, feüjam, merfmürbig, aU woUk er i^r S3ilb in feinen

Slugen figtren.

Tlam ©etbel ^lauberte I)armIo§ mit einer ii)rer ^otIe=

ginnen, aU ^ennt) §off leichtfüßig i^r entgegenfprong.

„D, {^räulein, tüir t)a6en un§ ^eute noct) gar nid^t ge=

fe^en. ©d)ön guten Xag! SBiffen Sie fct)Dn, fie fomnien.

Sld^, ic^ bin fo neugierig, tüie fie au§fef)en mögen — ba§

junge ^aar. 5Bitte, bleiben <Sic noä) einen Stugenblid |ier.

kommen Sie, mir treten bei Seite."

gräulein ©eibet lächelte unb ftrirf) ber kleinen eine

mutt)rt)i(Iige Socfe üon ber ©tirn.

„§aft 2)u geftern ^itbenb noc^ gelefen?"

„^n bem ©ud^ ? D, e§ ift f o fcbön ! @ie finb immer

fo gut — aber SSater ^at mir ha§> Sid^t üor ber Sfiafe

au§geblafen."

Sie Ia(f)te laut auf unb geigte babei jlüei 9?ei^en Heiner

meißer 3ö^ne.

SSorn am ®ittertt)or ertönte je|t ^eitfc^engefnall, @taub=

rtjolfen mirbetten auf, unb in einer fü^nen ^üt'ot bog bie

präcf)tig gefd^irrte ©quipage be§ ^aufe§ 3^ott)er ein unb

rollte üor bie Steintreppe, ouf ber i^x\^ SSetter bereite

l^arrte. 2)er Sortier fprong eilfertig fiinju, um ben SBagen-

fc^Iag gu öffnen.

S)e§ alten ß^ef§ be^bige ßjeftalt in fd^margem ütod

unb meißer SBefte flieg juerft aul; il)m folgte fein ©olin

©bmunb in grauem Sommeranjug, bo§ bärtige |)au|)t

bebedt mit einem fetten ©trol)l)ut.

„Souife, bitte, ftü|e ®ic^ -"
JRotljn junior reirf)te ber jungen f^i^au feinen ^rm.

©in leidstes Säckeln be§ 2)anfe§ mor bie Slntmort.

SDann fnifterte unb raufd)te bie perlgraue 9tobe, unter

Spieen unb Tanten fc^ob fid^ ein lleiner guß l^eröor, unb

Souife 3totl)er ftanb neben i^rem ©alten.

fRottier senior l)otte fid^ mit feinem buntfeibenen

SEafdientucl) ten ©d^meiß oon ber fat)len Stirn gemifd^t.

Seit läd|elte er üäterlic^, ftrecEte feiner Sd^h)iegerto(^ter

bie etlt)a§ große, fleifc^ige §anb entgegen unb fagte in
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feiner breiten, gutmütfiigen, aber ftet§ nad) bcr ^eit se*

nieffenen ©prec^iueije

:

„(Sei lutöfommen, ^inb, auf unferer ©tötte be§

glei^eS."

Saffelbe Säd^etn öon üorf)in, bann roufcfite fie am
S(rme be§ (Srf)iüiegerpapa§ bei gri^ !^etter§ unglüdUc^en,

öon ftotternben, unöerftänblirfien Begrünungen begleiteten

S3erbeugungen üorbei in ben "^inx t)inein.

(Sbniunb 9tott)er bref^te fid) nod) einmal um, fagte bem
Sutfcf)er ein paor SBorte, reichte bann mit freunblic^em

Säckeln feinem (Somptoiriften bie §anb unb folgte in

ta^^ §au§.

Grüben am ^(a^e ftanb tobtenbleicf) Waxia Seibel

unb rang in fürd^terlicfjer, feeüfctier Slufregung narf) ^raft,

um ni($t jufQmmenjufinfen. (£troa§ mie ein roa^nfinniger

©c^rei nad) IHift, nacj) |)ilfe, foUte firf) über if)re Sippen

preffen, aber it)re ße|te mar jugefi^nürt üom eben em-

pfangenen (Sinbruc! be§ ®efef)enen.

Sennt) öoff füf)Ite bann auf it)rer Schulter einen

2)rucf, fo ha'B fie frf)merä^aft ein gebef)nte§ „£^" i)ören lie^.

Sie ftarrte i()re 9Jad)barin an.

„Um ®otte§minen — gröulein, mal fe|tt S^n^n —
Sie faQen!"

jDie ^(eine fc^rie J)eII auf unb geigte eine fialbmeiner*

(ic^e, ängftlicfie 9}Jiene.

5)ie üerfammelten 9}?äbd)en blicften fic^ um unb traten

nä^er. Xa ftanb aud^ f(^on @ct)ott an il)rer (Seite unb

^atte fie umfaßt. Sie aber fiel nici)t, fonbern ri^ ficf) Io§,

mie gepeinigt oon ber ^öerü^rung be§ 2trbeiter§. Unb fie

ijatk auc^ mieber if)re @prod)e gefunben.

„2öa§ tüoHen ©ie, tje^en Sie, — el ift 'frfion gut...

3)iefe fc^recfüdje ^i^e. Ä'omm! Qenni), begleite mi^ ein

©tüd."

Sie smang \i6) aufred)t mie früher §u erf^einen, unb

el ging.

Sie fat) oben am Sanfter gi^eigang nid)t, ber fie mit

ben Singen öerfolgte, fie fa§ bie (Squipage nic^t, an ber fie
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öorbei mufete, fie fa^ auct) bort bie großen genfter mit

bcn braunen fd^roeren ©arbinen ' nid^t, an benen fie

oorüberging.

2Im ^ortier^aufe mattete fie §att.

«Sie i)euc^elte Ütufie, ©teid^mutf) unb frug

:

„^err 9Jeumann, tüor ba§ ber junge (5§ef mit feiner

grau?"

S)er fteine SOZann gab eine bejafienbe, freunblid^e 5tnt=

roort unb empfing einen ®an! bafür.

SDann tuaren fie 33eibe auf ber S^auffee. |)inter

einer Rappel fü^te fie ^ennlj auf bie ©tirn. „®ef)' je|t,

mein ^inb, unb beute baran, mag icf) ®ir gefagt tjobe:

ta§ S)ic^ nie mit ben Stnbern ein. äJiir ift fo untuof)!,

ic^ merbe 9?act)mittag ^u §aufe bleiben."

igennQ |)off ging mit betrübtem ©efic^t jurücf, unb
SQiaria (Seibel fc^ritt ber @tabt ju — tangfam, fd^tuan^

fenb, roie im Xaumel ... @o ging fie burc^ bie belebten

©trafeen, fo erflomm fie bie üier Stiegen be§ |)intert)aufe§

jur SBo^nung ber „Sngelmad^erin" grau 8anb!orn, fo

fan! fie an ber SSiege i^re§ SlinbeS nieber . . .
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^ataft an ^alaft gereift, in benen f)tnter riefigen

Srf)aufenftern ber Suj:u§ jum SSerfonf fic^ breit nm^t,
aU gäbe e§ ni(^t§ ^Zot^iüenbigereS neben i^m auf (Srben.

SSom ''parterre bi§ jum üierten Stocftüerf bti^enbe @piege(=

fc^eiben, gli^ernbe girmen unb rtjeit^in leud^tenbe ber=

golbete SSappen, umgeben oon |)ofIieferantentiteIn aller

Stationen, üom ßaifer aller 9leufeen bi§ gum ^errfc^er

iene§ Sänbd)en§, ha^ mit bloßem 5luge nicf)t meE)r auf ber

Sanbfarte 5u entbecfen ift, bafür aber burcf) bie ÖJrö^e

feiner Sanbe^jeii^en ben 3infgie&e»^n ©elegenfieit giebt, bie

beften ©efd^äfte ju machen.

2;urcf) bie offenfte^enben X^iiren ber Säben erbUcft

ha§> 2tuge Ijinter ben langen Sabenttfd^en eine 9f{eit)e äJcam--

feßS, emfig befc^äftigt, bie ^arton§ ju orbnen, 331icfe in

bie großen Spiegel gu werfen unb fic^ allerlei ?Jeuig!eiten

unb ®inge jujuraunen, üom SSergnügen be» legten 2(benb§,

öon ben ©efc^enfen ber Siebtiaber, öon it)rer 5(ufopferung,

i^rer „ßnirfrigfeit", i^rer streue, i£)rer ®emein{)eit . . . ©e-

fii)niegelte unb pomabifirte Sommig mit auSgefc^nittenem

@tef)!ragen unb xot^tt Kraöatte, mit Dffijier^fi^eitel unb

roeitabftetienben D^ren, engen ^einüeibern unb ju grofe

gerat^enen güfeen lungern in aUen Sden um^er unb be=

nu|ten bie SßormittagSftunben , um ficf) nac^ t)alb burd)*

f(^tt)elgter 9iac^t au§s"9ä§n^nf fortmäf)renb bal ^aax ju
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bürften, bann jufommenfQtirenb nad) bem ©taufitoebel §u

greifen, fobatb üon bem Bi^tmer be§ Sf)ef§ ^er [id^ ein

9?äufpern öernel^men lä^t — toie ^a|en, bie ficf) burfetn

unb pu|en unb bei jebem gu^tritt äufammenfd^rerfen.

9^ocJ) f)errf(i)t ©tiüe in ben ©efd^äften, nocE) fe^tt bie S3e=

tt)egung be§ XageS, benn nocl) fef)tcn aud) bie oorne^men

^unben, bie (Squipagen galten nocö nid^t auf bem glatten

S(§pt)att — ber biftinguirte „2Beften" Berlins t)ält noc^

feinen 2JJorgen.

Unb boc^ n:)ogt braufeen f(f)on bunte§, tt)ed)feIoone§

treiben, boc^ :jjulfirt ba§ Seben ber 9iiefenftabt im gellen

(Sonnenfd^ein mit frfjrißem ®eräuf(^ unb bumpfem 9ioIIen.

S)ie ^ferbebafin Üingelt, bie Dmnibuffe rumpeln, SSagen

reit)t ficf) an S35agen. 2Bie lang nebeneinanber gezogene

bunte Letten, beren ©lieber ficf) fortmä^renb toSlöfen, er-

f(iieinen bie ^affanten auf ben ^^rottoirS. ®a§ bleibt

ftefien, beäugelt bie ©d^oufefter aber fauft nic^tg; fie^t

firf) um, brängt fiel) bann meiter, eilig, langfam, raftIo§,

pt){egmatifrf) , ernft, f)eiter — ficf) gegenfeitig befannt in

bem ©efü^Ie ber 3ufammenget)örigfeit aU ^Bürger einer

großen @tabt, unb bod^ fremb jebem ©injelnen. ©o mögt

unb raufest e§ auf unb ah , ein lebenbeg $lReer, glän^enb,

blenbenb, täufd^enb, oerlodEenb mie biefe§, auf ebener (£rbe

ooH flippen unb Untiefen, gät)nenb, öeriieerenb . . .

®a§ ift bie Seip§igerftraBe
,

jene proc^töoße, feurig

raufd^enbe 5lber $8ertin§, bie öon bem @rün ber SSiUen-

gärten boppelter äRillionäre im 2;^iergarten nad^ bem

fteinernen ^erjen ber Ütefibenj fütirt.

(5§ mar elf U^r am anbern Xage, jene ßeit, in ber

bie S^ef§ großer Käufer nad^ ©riebigung ber micfitigften

@efc^äft§fa(^en fi^ bel^aglid^ in it)ren gauteuil jurüdE-

lefinen unb bie ßeitungen jur ^onb nehmen.

Studt) 9lotJ)er senior fafe in feinem SlrbeitSgimmer unb

raudjte bef)aglic£) feine ßigarre. @r Ia§ nid^t, er fd^rieb

nidfit, er macf)te nur ben (Sinbrurf eine§ gufriebenen, gtücE-

lid^en @efcf)äft§manne§, ber e§ fo meit gebrad^t f)ot, um
ftatt ^fl^ten einmat ©ebonfen ju fpinnen, babei aber boc^
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immer ^^it finbet, feine ^^lugen im Greife umf)erfc^rt)eiien

^u loffen : burc^ bie f)a(6gröffnete (^(aiotfiür nad) ben jlüei

^)ieif)en '^^ulten ba üorn, ()inter benen gebücfte ®ej"la(ten

rechneten imb fc^vieben
,

golianten auf- unb juffappten

;

nacf) bem ^öerfdilag red)t§, auf beffen großer mattge=

icf)tiffener @cf)eibe mit ®o(bbuc^ftaben t>a^ bie(üerfprecf)enbe

2Bort „iTaffe" ftanb; nacf) ber SBenbeltreppe linfg, bie

Iiinunter nad) bem '^^arterregefdjofe führte mit feinem bunten

l^hifterfager üon ieppicfien aller 2lrt unb feinem S3er=

fauf^gemölbe. ®ann auc^ 50g feine |)anb bie fcfimere

(^orbine am genfter etiüa§ jurücf, unb fein 58licf gtitt über

ben |)of hinüber nacft jenem eleganten 2;beil be» (Seiten*

flüge(§, ben er 9tott)er junior nebft i^rau abgetreten I)atte,

bi» ber ^radbtbau brausen an ber Spree tJoUenbet unb be-

mof)nbar fein luürbe.

©ein einsiger So^n, fein örbe — bei bem ®eban!en

an i^n tf)aute ba§ ^er§ be§ 5üten auf, er füt)tte fic^

meniger ®efd)äft§mann, meniger 3of)^^"ni£nf(^, nur no(^

93ater, gtiicf lieber , üon fd)U)eren Sorgen befreiter 83ater,

ber enbli(^ feinen Ieicf)tlebigen ®o^n, ben bereinftigen

alleinigen Xräger einer 5Seltfirnia, in ruljige S3al)nen ein=

gefef)rt fiel)t, ber ba§ ©emu^tfein ^at, i^n burc^ ein SBeib

an ba§ folibe, arbeitfame Seben eine^ ftrebenben @^e»

mannet gefettet 5U fel)en.

D, mie oiel dMi)t ^atte eä il)n gefoflet, mie üiel ^^ro*

jefte ^atte er gemacht, mie niete l)atte \i)m biefer Sol)n

jerftört! llnb bod) enblid), enblid^ —
2Ba§ liatte er fcftlieBlid) barnad) gefragt, baf; biefe

grau fein ißermögen mitbracf)te, nic^t einen geller; ha^

er bie Sc^ulben il)re§ S3ater§, eine§ ebenfo berül)mten mie

öerfc^menberifi^en UniDerfitätSprofeffor» bejalilen mu^te,

nic^t§, nic^tl ^atte er barnad) gefragt! @r serri^ bie

lange Sifte feiner golbenen '^roiefte unb begrub feine ge=

Regten |)offnungen in feiner 53ruft, mit einem fc^merj*

lid^en Seufzer groar, aber er tf)at e§ hod), einer lang*

erfe^nten @c^miegertocf)ter megen. Unb biefe» enblic^ er*

reichte 3iel l)atte i^n mit feinen praftifc^en Slnfc^auungen
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üom Seben öerföf)nltd)er geftimmt, f)otte i{)n fd^Iiefelirf)

fetber mit bem QJebanfen befreunbet, ba§ ein SBeib and) Kapital

mit in bie @f)e bringe, n:)enn eä (SJeift unb £iebrei§ be=

fi|t, tük Souife SBilmer fie befa§, je^t bie ®attin feine§

@oi)ne§.

£), e» toar im Uebrigen hod) 5ttte§ fo nac£) SBunjcl^

gegangen. (Sie liebten fic^ S3eibe, ber 2(nfc^ein fprac^ ba*

für, fie roaren gefeüfd^aftlid» gleid^, fie maren, ein glü(f*

ii(^e§ ^aar, ba§ gefc^äftlic^e 9f{enDmmee be§ 9^amen§ 9iot^er

mar gerettet, bie S3afi§ ber ßu^unft fefter benn je.

Sltleg ba§ maren 2;J)atfac^en in feinen Slugen, bie iE)m

bie Sänge ber ^o(f)5eitäreife pm eigenen Söunfcf) gemacht

J)atten, bie ben aufqueßenben Soux im Hernie erfticften,

menn er immer unb immer mieber nad) ber befannt ge*

morbenen SSerbinbung in bie ^^afcfee greifen mufete, um
ben garten ^nfpietungen feitenl ehemaliger beliebten feine§

(Sot)neö ftingenb entgegen ju fommen, baburc^ ben bem
öffentlichen Sinftanb gefätirlic^en Söftergungen ben SJiunb

5U ftopfen, fie uerftummen ju madien.

@r mar alt unb grau, er ftanb oüein. ^e^t füllte if)m

ber fo oft {)erb empfunbene SSerluft ber entfcfilafenen ©attin

erfe|t toerben im gamitienglüct be§ jungen ^aare§. SBie

l^atte er ben 33au ha brausen geleitet, lüie luor er beftrebt,

i^n §um jtuäfulum ber Söeiben geftatten gu laffen, mit

aüem Komfort be§ 2Bot)neben§, mit aller S8e{)agli(^feit

foliben Sürgerfinnt§. D, wenn er ben erften @nfel auf

feinen ftnieen fc^aufeln mirb, menn er ii)n jum erften SJJal

„^to'Qpapa" tüirb laHen t)ören, menn er be§ 9lbenb§ in

fommertict)er grifc^e, be§ SÜSinterS in beiiagüc^er SSärme
ben neuen unb bod^ fo alten 9fiei§ feiigen gamilienteben^

mirb mitempfinben tonnen, bann mirb er ma^r^oft glücfUcf)

fein, bann mirb er frieblid^, forgto§ feine Xage befc^Iie^en

fönnen.

@ie mar fo fonnig biefe ^erfpeftioe, fie lag fo ftar

öor feinem geiftigen Stuge, ba^ Sffot^er senior, mie feit

Sauren nic^t, ber geitoerfc^menbenben 33efc^äftigung unter-

lag, ben SDampf feiner ©igarre in 9tingeln au§ bem
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'JJiunbe ju ftoien. Unb jeber gelungene 9iing fcfiien if)m

ein boöenbete^ ©lieb in ber Slette feiner 33etra(^tungen,

ha^' \id) fe[t ben oorangegangenen anfdjiniegte. (är f)örte

ben bumpfen Särni nic^t, ber non ber Strafe bi§ nad)

bem [tiücn |)inter5immer t)erü6erbrang, er öerga^ ben ge=

iüol)ni)eit§niä6igen iSIicf narf) bem Somptoir, er träumte

nur mit offenen 2lugen. (5r fd^mun^ettc cor fic^ ^in,

^og bann roieber bie ©arbine jurücf unb blinzelte hinüber

nad) bem (Seitenflügel, al» muffe er bort f)inter ben rott)en

'-i5orf)öugcn jeben Slugenblirf ein rofige§ ©efic^tc^en fef)en,

ba§ it)m bie 53eftätigung feiner ®ebanfen gäbe.

5)a§ Klopfen, ba^ jegt an ber ©la^t^ür ertönte, mufete

toieber|oIt merben, et)e e§ &tl)öx fanb.

3)ann trot ein betreuter Somptotrbiener ein unb über=

reichte einen 93rief, ben ein ;^err abgegeben f)abe, ber Dorn

warte.

gtott)er senior rife ba§ ^ouuert auf unb überflog bie

Seiten, bann mu§te er genug, um bie eben burc^lebten

3t(ufionen burd) bie SSirflic^feit be§ ®ef(i)äft§ üerbrängen

5U laffen.

@r fagte ein paar 2Borte, bann ftopfte e§ luieber unb

f)erein trat ^Robert Seibel, biöt)eriger erfter ^'orrefponbent

üon 2eon ©uiQarb, 3;eppid)fabrif in S3rüffel, empfot)Ien

burd) biefen an 9tott)er unb @of)n in Serlin.

j[)er alte 9iot^er ert)ob fid^ üon feinem ©i^, ftü^te

nad) feiner @en}Dt)nt)eit bie beiben §änbe auf ben @d)reib-

tifd), fat) über biefen ^inn^eg ju bem (Singetretenen unb

erttjiberte beffen f)öf(i(f)e 3?erbeugung burd) ein Steigen be§

^opfe§. ^ann griff er über bie n^ei^e 2Befte nad^ bem

golbenen $incene§ unb mufterte burd^ biefeS ein paar

8e!unben lang fc^arf feinen 33efuc^, ber feinen 33Iirf öoH

eriüiberte. ^ie Stugen 9tot^er§ glitten über bie mittet-

gro^e ©eftott oom männIic^--fd)ünen^opf über ben mobifd)en,

aber nac^täffig getrogenen ©ommerauäug bi§ auf bie fetten

(äJIact'^anbfd)u^e unb eleganten ©tiefet.

$)er ©inbrud mu^te ein ftjmpattjifd^er fein, benn ha?>
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®efic|t be§ alten gaSrifanten öertor jofort einen S^eil

feiner faufmännijd^en Strenge.

3D^it einer ^anbbewegung tt)ie§ er auf einen @tuf)I.

„9^el)men @ie ^In|, §err ©eibel."

^twa^ f^rt)erfäüig njurbe biefem ©rfuc^en golge ge=

leiftet, tt)ie öon einem aJJüben, ber enblid^ bie erfet)nte 9tut)e

finbet.

S)ann fcfjritt 9?ot^er ber %\)üv gu, fc^Io^ fie unb fe^rte

§u feinem gauteuil jurüd.

(£r ^au(f)te auf fein 3(ugeng(a§, polirte e§ mit feinem

rotf)feibenen 2;afc^entucf) unb frug babei:

„©ie maren jmei ^a^v^ im 5(u§Ianb?"

„@ef)r tt)D{)I, um mid^i in ber @pracE)en!enntni^ 5u öer^

öoHfommnen. ©in ^a^v bei SBiüiom ®niber§ in Sonbon
al§ ßaffirer, ba§ Ie|te in ©rüffel bei Öiuittarb aU ^orre=

fponbent."

„Sie finb tuie alt, §err ©eibel?"

„^Ic^tunbjnjansig ^a{)u."

„(im geborener !öerliner — ?"

„3a mW
„@ie f)aben i)ier gamilie — ?"

„SfJein, 9iiemanb. ^(^ ftet)' aßein, ganj allein."

2)er Son, in bem bie§ gefagt mürbe, mu^te anber§

gemefen fein mie ber ber oorangegangenen Slntmorten,

benn ber alte S^ef blirfte )3lö§Iid^ fonberbor auf, man
mufete nic^t, mar er üon 9J?itIeib ge^acft, ober betroffen

üon ber ^ärte, bie in bem ^lang ber (Stimme lag.

@r mocf)te eine ^aufe unb benufete biefelbe, um
fein ®(a§ öor bie Singen ju bringen. 2)ann frug er

mieber:

„SSoIIen Sie mir nod) bie gt^age geftatten, maS S^r
SSater mar, ^err Seibet — ?"

„Se^rer ber neueren Sprachen, 5ule|t ^riöatbojent an

ber t)iefigen Uniüerfität.''

,M fooo
-"

2lt§ 9iotf)er senior biefe langgebefinten Saute über*

rafd^enb f(^nell au§ftie^, befanb er fic^ in ber Sage eines
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3Äonne§, bem plö^ticf) eingeflößter Ü^efpeft öor Qenianbem

jiüingt, biefem biircf) ivgenb etma§, fei e§ and) nur burd^

bie Jöeränberung einer älJiene, unbemußt Slenntniß üon

biefem 9tcfpeft ju ert^eiten.

„@o, fo
-"

2)er Mann üor il)m Ijattt burrf) biefe§ (Singeftänbniß

feiue§ guten §erfommen§ in einer f)aI6en SJiinute in feinen

9(ugen ein anbetet 5(u§fef)en befommen. !J)iefe§ eine SBort

„Unioerfität" pflegte il)n ftetg ju imponiren, feitbem er

babei immer an feine ©c^miegertoc^ter benfen mußte.

(S§ trat abermals eine ^aufe ein. 9?otf)er Ia§ noct)

einmat ba§ @mpfef)Iung§f(i)reiben, bann begann er mieber:

„|)aben ©ie ein 3eu9"iß öon @niber§ in Sonbon?"
9tobert ©eibel 30g ein große§ Ieberne§ Portefeuille

au§ feiiier Sörufttafc^e unb entnahm bemfelben ein äu=

fammengefattetcS Rapier. @r er^ob fid^ bann unb machte

einen Schritt.

„«itte —

"

Sfiot^er senior la§> tangfam unb bebac^tfam. 5(I§ er

fertig mar unb \)a^ Rapier mieber jufammenlegte, nicfte

er, unb eine ^atbtaute 9JJeinung§äußerung njie „üortreff*

lic^", bie mtijx für i[)n felbft beflimmt mar, fam über feine

Sippen.

3)ann fd^ien er einen ^Tugenbliif ^u überlegen, benn er

trommelte mit ben gingern ber redeten ^anb auf bie platte

be§ 2:if(f)e§ unb blicfte üor fid^ £)in.

'äU er ficf) ie|t er^ob, fcf)ien er mit feinem @ntf(f)tuß

fertig ju fein.

„@§ freut midö, |)err ©eibel, burd^ 3t)re auf unfer

^nferat erfolgte Offerte ^i)xt ^efanntfdiaft gemacht ju

^aben, um fo mefir, i)a ber 3ufatt gerabe eine S>afan§ in

unferem ©efd^äft eintreten ließ, aU @ie bereits mit einem

(Smpfe^tungSfdEireiben an mid^ unterraegS maren. ^d)

engagire @ie t)iermit aU ftaffirer unb tf)eitmeife für i)a§>

3teffort ber auSmärtigen ^orrefponben^ mit einem ©alair

öon öortäufig ad^ttjunbert Xtjalern, unb münfd^e nur nod^,

baß @ie fic^ biefeS 5Jertrauen§poften§ mürbig geigen mögen."
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Stöbert (Seibet 'ipxad) einen ^erjttd^en S)anf qu§ unb
ergriff bie i^m bargereid^te §anb.

SBä^renb man nod^ ein paar 2Borte ü6er ben %aQ be§

2tntritt§ med^fette, {)örte man öom §ofe {jerouf ba§ ©d^arren

ber ^ferbe. (S§ loar angef:pannt Jüorben. S)ie Qdt wav
f)erangerücft, mo 9tot{)er senior ben üblichen 58efud) in

ber %ahni ju mad^en |)flegte, um fidt) gleidijeitig am
gortfd^ritt be§ SSillenbaueg ju erfreuen.

(£r iparf einen Süd f)inunter unb fa^te bobei nad^ ber

2BeftentQfc§e, wo bie Uljr ftecfte, aU bie X^ür, bie nad^

ben SBofinräumen füf)rte, fnarrte unb grau 9iot^er junior

mit einem burdE) ben 5(nblicf eine§ dritten abgebrochen

nen: „Sieber '^apa —" in ooHer 9}JorgentoiIette herein*

raufdite.

„®u, mein ^inb —?"
S)er alte Diottier bretite fid§ glürflid^ läd^elnb um unb

brürfte feiner @c^miegertorf)ter, öie auf iJ)n §ugeeilt mar,

einen £ufe ouf bie meifee ©tirn.

®ann manbte er fid) ^u feinem neuen ^affirer unb

fagte oerbinblic^ft in rofiger Saune:

„2luf SBieberfefien, §err ©eibel — fprec^en @ie ge?

fäüigft morgen um biefe ^eit mieber einmot bor."

grau 9tott)er§ junior unb ^Robert @eibel§ S3Iicfe 6e=

gegneten ficf) je|t, flüchtig unb bocE) lange genug, um ju

lüiffen, mer ^ebeS oon it)nen luar. 2tber deiner üon

$ßeiben rooüte e§ im erften Stugenbticf glauben. 3)er junge

SJJann ftarrte bie grau bort tior fid) an, un^öflicE), ürü§!,

unb bod^ erroartunggüoll, irgenb ein SBort, ba§ i^m gelte,

äu öernetimen, aber e§ fam nid^t üon i{)ren Sippen, benn

fie mar in berfetben SSerfoffung mie er. (£r tiatte alfo

nidE)t§ §u ertoarten. (£r fü!)Ite, raie if)m ba§ Stut nad^

bem i^er^en ging, |)Iö|Iid) mit einem einzigen @to^, bann

ergriff er feinen ^ut.

„^c^ empfehle mid) 5^nen —

"

@r mufete nid)t, ob er fid^ babei oerbeugt ^atte —
maf)rfd^einli(^, er no^m e§ an. ®r mu^te auc^ nidtit, mie er

bie ^Treppe herunter fam. 2l6er er mu^te, ha^ er bann
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im ^ofien, breiten, reid) [tucfatirten ^au§f(ur ftanb unb

einem d)iann begegnete, ber gerabe ben jiüeiten ^(jorflüget

öffnete unb ben er für ben '^iortier t)ielt. (5r batte für

biefen ein paar Silagen bereit auf bie er ^^(ntiüort fanb.

511^ in ben Strafen ber Särm ber Söeltftabt it)n lüieber

umbraufte, if)n ben i^^cimattilofen in ber |)eimat^, toar e§

für ibn feine 'Jäufd)nng mefjr: j^van diotijn junior, bie

©ottin feines neuen übef^, mar Souife Sßilmer, feine erfte

Siebe, bie Qugenb^ unb (Scf)utfreunbin feiner armen öer=

lorenen @cf)mefter . . .

Oben ^atte Stoiber senior feiner @c^roiegertoct)ter ben

2trm gegeben, unb mit ber jungen j^rau nacf) bem 2Bo!^n=

jimmer 3urücffe[)renb, mo ba§ grübflücf aufgebecft mar,

geigte er eine !öftlict)e Saune, unb t)atte ju fragen, §u

Ia(f)en, 5U l^Iaubern, ba^ er bobei gan,^ überfal), mie er

nur aüein fprecf)e. 3lber er mar rein nörrifc^ gemorben

in ber legten Qni. 5ffienn i^n nur fein '^erfonat einmal

fo in feinem Si(f)'get)en4affen beobachtet t)ätte, e§ märe

um ben alten Üiefpeft gefcf)e^en gemefen. ®iefer glücfli^e

Sc^miegertiater, ma§ f)atte er S(üe§ ju fragen . . . „$)aft

2)u gut gefcf)(afen, tiebeö ftinb . . . 5)u finbeft 2)ict) bocft

befiagtid)? SBenn S)ir im |)auöt)alt etma§ fet)It, nic^t rec^t

ift, bitte, oerfd)meige nid^ts . . . (Sbmunb i)at mir gefagt,

bie S^ammerjofe f(f)eine Sbir uic^t ju gefallen, ®u möd[)teft

Me aber nid)t gleid^ mieber fortfd)icfen. ^c^ bitte ^ic^,

fei nid)t 3U gutmütt)ig. Stm önbe noc^ barunter leiben,

2>u mein Slinb, ba» fehlte nod)! 9iein, 2)u foüft eine

anbere Qo^z £)aben, biefe 2öod)e nod) . . . S^r mo^nt ein

menig beengt, nid)t maljr? ©ebulbe 2)ic6 nur nod) ein,

gmei SD^onate, bann l)abt it)r euer §au§ für eud). SSie

mirft ®u 2)i(^ mot)I füf)Ien, ^inbc^en . . . SIber (Sbmunb

fönnte je^t aud) tommen. S)er gute :3u"9e! @t mü^t

fid) felbft ab, unten beim neuen ^Irrangement be» 'il[Rufter=

lagert." fSr nannte feinen @ot)n je|t fogar einen „guten

jungen".)
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Sitte» ba§ 6racf)te ber alte §err in öerfd^icbenen $ou[en

t)intereinanber ^eiöor, lüäiirenb er, ben einen B^Pfef i)er

©erüiette oben am ^qI§ fjinter ben S^ragen geftedt, fic^

rebttd^ niü()te, feinem 5tp|3etit auf ein junget §u|n (feiner

Siebling§fpeife) geredet gu merben.

SBä^renb er fid) bann mit ber ©erüiette ben 9JZunb

obmifdite, um einen ®cf)tucf 9totf)mein gu fic^ gu nefimen,

^atte er ®elegenl}eit, eine 2Bat)rnel^mung ju machen.

„SIber S)u i^t ja gar nid^t, c^inb. Unb ma§ fetje ic^,

S)u fietjft bta^ an§, fdjeinft fo unruhig — bift ®u franf '?

SSieneid)t ein plö^tid^e§ Unmotitfein — nimm ein menig

©obaftaffer, bo§ mirb t)etfen."

2)a§ fet)Ite notf), ba^ feiner lieben ©c^miegertoc^ter nid)t

fofort 2ttte§ gur SSerfügung ftänbe.

9lott)er senior fprang auf, um nac^ ber Klingel ju

f(^reiten, aber f^^^au Sftot^er junior legte i^re feine n)ei|e

§anb auf feinen Strm.

„S3itte, '^apa, bemüt^e S)id^ nid^t, e§ ift nicf)tS üon S3e-

beutung. 5lber wenn S)u mir einen @d)Iu(f üon bem
leidsten äöein einfd^enfen lüottteft, luürbe idj 2)ir fe^ir üer-

bunben fein. ^a§ mirb biefelben S)ienfte tljun."

„SBenn 2)u meinft, S!inb — fonft aber —

"

„Sluf mein SSort, ^apa."

9tot^er senior lüor überzeugt, fe^te fidE) mieber unb
bebiente feine ©c^miegertod^ter. ®ann trat eine minuten=

lange ^aufe ein, mäf)renb meld^er er öngftlict) burd^ rofc|e

©eitenblide taSi @5efic^t ber jungen grau beobad^tete.

SßirÜid), fie befam ttjieber garbe unb griff ebenfattS ju

ä^effer unb ©obel.

„^d^ ttjar nur fo erfd^roden, '^apa, beim 5lnblidf be§

jungen 9Jianne§ öorf)in. S)en!e S)ir nur, ba§ njar etgent^

Iid§ ein alter Sefannter öon mir. ©ein SSater mar
^rioatbojent unb befreunbet mit meinem '^apa. SBir

rao^nten getin ^al}u lang jufammen in einem ^aufe unb

auf einem glur. (Sr ^atte eine ©d^mefter, mit ber i6) bie

©d^ule befuct)te unb bie meine intimfte greunbin mar. SBir

finb gufammen aufgemod^fen. S)ann ftarb fein SSater unb
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tüir famen ganj auäeinanber. (Sä fo(( i^nen nad^^er fetir

fc^ted^t gegangen fein. 2)er ©o^n iimrbe Kaufmann. 2)ie

Xod)tcr gab erft Unterrirf)t in Bpxadjtn, bann trat fie in

irgenb ein ®e[(i)äft ein, id) gtoube gar, fie mu^te arbeiten.

2)ie gute, arme 9Jiaria
!"

2)ie \d}önc grau 9tot£)er feufjte unb nippte auf§ 9Jeue

am SBeine.

2)ann fagte fie lüieber:

„^JBas er nur benfen mirb, ber junge ^err @eibe(!

^c^ glaube, er I^at niicf) and) erfount unb lüirb micf) für

flo(5 l)a(ten. 2Bie tomft ®u ju it)m? W\d) intereffirt

ba» ©c^idial biefer gamitie lebtjaft. «Sie beftanb au§

lauter guten 9JJeufc^en. jDie ^'inber namentlirf) rtjaren

üortrefflid) er5ogen. ^d) entfinne mid^ noi^ mand)er an-

genetjmert ©efeüfdöaftäftunbe mit if)nen."

grau 3tott)er fprarf) ba§ fo gelaffen — fie fcf)ien fic^

i^rer ^ugeublieOe nicf)t me^r erinnern jn fönnen.

9tott)er Ijatte mit iuacf)fenbem ^ntereffe feiner

(Sc^miegertodjter juge^brt. (Jrftaunt mar er eigentlich

nitfjt. ®a» mar ein ^ufommentreffen öon 58ert)ättniffen,

@(f)ifffat§f(^Iägeu, mie eö tagtägticf) in einer SBeltftabt

öorfommen fann.

HbQv feine (iebe ©c^miegertoc^ter iutereffirte fid) Iebf)aft

für biefe gönnlip/ ^^^ loar genug für il)n, um i^r feben*

fallä im S3orau§ einen 2öunfd) §u erfüllen. @r bemerfte,

ta^ er ©eibel aU ^affirer engagirt I}abe . . . „©eine

©d)mefter mufj audj tobt fein, er fagte, er ftönbe allein . .

.

2)u marft mit ber gamiüe befreunbet? ®a§ önbert bie

©ac^e ooflftänbig. @r ^at auf mid) fofort ben öinbrucf

eine§ älJanne§ oon gefeüfdiafttic^er 53i(buug gemacht. 2Bir

fönnten il)m üielteidjt ben 5tnfd)(u^ an unfere iJamilie ge-

ftatten, menn 2)u münfd)eft
—

"

5Rotf)er senior mar feiner @c^miegertod)ter gegenüber

ju aCten ^on^effionen bereit, bie it)r t^amilienteben bef)ag=^

Ii(^er unb angenet)mer I)ätten mad)en fönnen. 2)enu biefe§

gami(ien(eben mar ein Sonb, ba» and) feinen ©ol;n um«

fc^tang.

ßie^cr, Sie 93ctiogeiien. 3
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„C , ^l^apa, ic^ iüürbc mic^ freuen! ^c^ fönnte mein

heutige» Söene^meu burc^ einige tro^fmeinenbe SBorte gut

mad^en."

„3rifo el Meibt bobei."

2)er alte i^err legte feine ©erbiette äufammen unb

reichte feiner @c^iuiegerto(f|ter im 5lufftel)en bie |)anb.

^ann ^örte man Stimmen au§ bem ^Sorjimmer, unb
9f{ot^er junior trat mit einem großen, ftorfen .Iperrn ein,

ber in 9teife!teibung fledte, unb beffen rot^e§, gefunbe^

®efi(^t burd} einen turjen, grauen Sadenbart nic^t gerabe

tierfcfeönert mürbe.

9iott)er seuior mar erft gan^ ü6errafd)t, bann flürmte

er mit auSgeftredten Rauben bem !öefud) entgegen.

„2Ba§ fe^e id), mein lieber t^reigang — biefe Ueber=

rumpetung! 9Hd)t einmal Qfire 5In!unft üor^er ju ottifiren!"

„@y ging nic^t, id) bin auf bcr S)urd§reife unb rnitt

morgen mieber fort."

„papperlapapp — reben Sie nicf)t! Sie finb ein paar

S^age unfer ®aft. @ie fommen überf)aupt mie gerufen.

SSir gebrauchen 9}iofd)inen unb muffen barüber fpred)en."

(S§ erfolgte ie|t erft eine ^orftellung ber jungen ^tau,

bie ber gabrifant greigang bcnuite, mit feiner 33a^ftimme

bem jungen "ipaar nod)maI# perfönlid) feine ©tüdmünfc^e

ougjufprec^en.

'jDann mar 9f{otf;)er senior mieber bcforgt um feinen

(35aft.

„@ie merben un§ ba» iSergnügen fc^enfen, Sie bei

un§ früt)ftüden ju fe^en. Souife, liebe» llinb, 2)u bift

mo£)I fo gut —

"

S)er olte f^i-'eigang unterbrach it)n fofort

:

„S3itte, feine ^emüfiungen, meine ^perrfd^aften. ^d^

fomme foeben oon treffet
—

"

„O, bo§ ift fc^abe! 'IDann fommen €Jie aber 'gteid^

mit nacf) ber gabrif. 2Bir fönnen im SSagen plaubern.

SSoaeu Sie?"

greigang senior mar bamit einüerftanben.
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„3{bicu, meine Sieben, öouife, liebeS S'inb, ^err tJrei-

gong fpeift felbftöcr[tänb(ic^ bei un§."

(är gab feiner Schwiegertochter ben üblid^en S^u^ auf

bie @tirn, bann ging man.

5il» bie beiben §IÜen im SBagen ba^in rollten, fagte

greigang

:

„Cffen geftanben, lieber greunb, id) bin eigentlich nad^

Berlin gefommen, um meinen @o^n ju fuc^en —

"

„5?mmcr nocf) ba^ alte 3>erf)äÜni^?''

3m Särm ber Strafe nicfte greigang nur.

„St)r feib Seibe au§ 3U trocEenem ^ol^ gefd^ni^t.

SBenn» 5ufammen gerieben mirb, giebt'^ geuer," meinte

9iot]^er nur fur^. "5)ann fam er f)intereinanber auf feine

9}?afc^incn, feinen S8au unb feine Sc^miegertocfiter ju

fprec^en.

3*



3)rttte§ Kapitel.

Itc „ttlte (Bcfdjidjtc".

f^räulein ©eibel, irf) glaube gar, Sie tüeinen —

"

^ennl) §off wax mt immer milb unb geräufc^üoll in bie

fteine Kammer geftürmt unb blicfte je^t jagtiaft bie am
j^enfter ©i^enbe an.

D, lüenn bie Kleine bü§ gemußt (jätte ! Sie lüäre brü6en

in ber bumpfen, fc^mu^igen ©tube i§re§ SSater§ geblieben

unb f)ätte it)re Sef)rerin ni(f)t ge[tört. ®te fanb X£)ränen

fo t)ä§Ii(f| unb fonnte e§ nicf)t begreifen, tüie man gu

tüeinen üermoc^te, luenn man fo eine treibe §aut f)atte,

tüie äRaria ©eibet fie h^'\a%.

^ennt) {)atte red^t gefeljen, SJJaria f)atte U3ir!(ic^ getüeint.

SBarum, tt)e§l)alb? S)ie blonbe §off ptte nici)t ju fragen

braui^en. «Sie f)ätte feine 3(ntiDort befommen. ^n biefem

f [einen, einfenftrigen , armfelig möblirten 3"ttJ"6^* i^it ber

5lu§fi(i)t nac^ bem ttefgäf)nenben, üon 3Xrbeiterfafernen ein=

geengten §of toor ^lle§ Sc^meigen: bo§ geljeimni^ooöe

S)unfel, haS' n)ie ein unenbüc^ langer, unfic^tbarer @d)atten

immer flärfer unb fc^neffer gum genfter Ijereinjog unb

?^arben unb Sinien üerfc^Iang; bie gan,^e 2(tmo[pl;)äre, ^ü-

fommengefe^t au§ ben emporfteigenben fünften ber fKiefen^

ftabt unb ber fc^tüülen ^Ibenbluft be§ @ommertage§, bie

fic^ in ber Kammer lagerte; bie fd^marg erfd^einenben n^enigen

SJZöbet, bie geftidte farblofe, traurig breinfcl)auenbe ©ar-

bine, unb ha§ Sßeib am t^enfter, bie sBeraofinerin biefer
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möblirten (5c^lafi"tetle, am meiften. ^n ben ^ereinbrec^en^

bcn jDunfel fc^ieii \xd) bie niebripe S)ecfe immer me()r ju

neigen, fieräti^ulaffen, a(» motte fie fic^ ^ließlicf), mie ein

5llp auf bie 3}?enfc^enbru[t , auf att bie§ ©c^meigen fe|en

unb e§ gan5 unb gar erbrücfen, nocf) tobter, ober machen . .

.

9J?aria (Seibel ^atte nicf)t gef)ört. SBenn man in üer=

junfenen 2öelten fid) befinbet, finb bie Sinne für ba§ ©e-

räufrf) ber gemeinen, mirflicf)cn nid)t empfänglich).

2Ba§ ging e^ auc^ ^^(nbere an, ob fie gemeint ^atte,

felbft biefe nieblitfie 1orf)ter be§ ßoIj)(enf(^ippera, bie fie

Dor bcm ;i^erberben bema()ren mottte!

D, mcnn biefe kleine nur gemußt fjätte, ha'^ e§ aud^

1l)ränen geben fann, bie ^aß unb 9tacf)e meinen — jener

trocfene, brennenbe 2)urft nac^ S5ergeltung, ber nad) ja^ire*

langem, roa{)!ifinnig=fct)mer5^aftem ©c^mac^ten enblid^ bie

erfte belebenbe 9JaIjrung in erfticften, fiei^en S^ränen

finbet. 2Sie ba hav ^tv^ jubelt, mo hk Stugen meinen!

„gräufein ®eibel —

"

^ie f(eine 3(rbeiterin oermcc^te biefe§ Sc^ireigen, biefe§

ganse 2{uBeradf)t(affen iljrer ftet» üorfauten ^^erfon nic^t

mefjr ju ertragen. <Sie füf}tte t)in unb roieber, a(§ ein

erf)te» 53erliner $8orftabtmäbcf)en, ba» 53ebürfnife, fid) in

gefcf)mät^igcn '^^(aubereien ju erget)n, unb fanb nic^tg pein=

lirf)er, unüerflänblidjer, aU eine ©titte im 3int"icr, menn

fie nid)t aüein mar.

„^d) tjabe 3^"en boc^ nid)t§ gett)an —

"

^enni) |)off lieB fid) auf bie S^iefe ju ben güBen i^rcr

i)Jac!^barin nieber unb fa^te nad) beren ^änben.

SJJaria Seibet blidte je|t auf.

„Su, kleine — '?"

2Bor e§ bie 9^üf)rung, bie nad) ben legten noc^ in

iören C^ren nac^flingenben SSorten ^ennt)! fie überfam,

bie fie fid) 5U bem Slrbeiterfinb fjernieberbeugen t)ie§, um
einen fjei^en, (angen ISufs auf i^re Stirn ju brücfen?

„® u foüteft mir etma§ get^an ^aben, f)armIofefte§ atter

©efdiijpfe — ?"

Sie Iad)te. 8ie mu^te felbft nic^t morüber — feit=
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bem feit geftern 6ei itjr bie (Stimmungen tüie ©onnenfd^ein

unb Schatten mec^felten.

„D, ®ie tacken, unb mir föar'^, aU tueinten Sie.

Sd) bumme§ 2)ing t)abe mie geft)öf)nlicl^ luieber nid)t 9ied^t.

S33a§ mar S^nen nur gestern? SBie icf) micf) erfcfiroden

t)atte! ^cf) ^abe ben gongen 9Jaii)mittag an @ie gebadet

unb f)abe bie gäben immer falfc^ gefpannt."

!J)ie ^(aubcrtafc^e geriet^) in \l)x f^a^rmafjer. @ie ^atte

aud^ fo üiet ju er^älilen, feitbem fie feit geftern 9}?ittag

äJiaria nid)t gefetjen Ijatte, benn {^t'äulein Seibel {)atte fid^

am Sloenb öor^er geitig gu Söett gelegt unb mar ni(i)t nur

am 'Dtadimittag jene» ^ageg nic^t in ber j^abrif gemefen,

fonbern aud^ f)eute ben ganzen Xaq über ni^t.

„®ie äliäbd^en t^atten geftern üon nicf)tg Stnberem ju

fprecfien aU öon Qljnen unb ber jungen grau 9iotf)er.

(£§ ift maf)r! 'mal fprad^en fie öon ^i)vtm Unmot)Ifein

unb meinten, ha^ ^ätte ma§ 5U bebeuten, benn e§ märe

fo pliJ^Ud^ gefommen, bonn mieber notjmen fie bie junge

grau öor unb erjätilten gum ©c^tu^ atterijonb @efcl)ic^ten

üom jungen ^crrn 9tott)er — 5t(Ie§ burc^einanber. ^iefe

ß'Iatfd^fd)meftern I S)enfen @ie nur, bie lange 2!ine, ©ie

miffen bod^, bie mit ben gemeinen 2(uSbrücfen, meinte, e§

märe ftabtbefannt, ba^ ber junge §err 9xott)er früi)er üor

feiner $od)5eit ein gan^ Iieberli(f)e§ Seben geführt i)ätte

— 0, unb ma§ fie noctj StHe» fagte, id) fann e» nic^t

fagen. 2öot)er bie oa§ nur meife . .
."

„2Ba§ fagte fie nod), Sennp? er^ätjte 5(ae§."

•JJiarie ©eibel 30g ber ^^leinen ^'opf an ifiren @d)oo§

uub fut)r mit ber meid^en |)anb über ba^ blonbe ^aar.

2)abei beugte fie fid) mieber tiefer f)erab, aU befürdite

fie, bofe fonft bie SBorte be§ jungen 9J?äb(^en§ i^r D^r
ni(^t erreid)en fönnten.

„DÖ . . ." ^enni) |)off mu^te e§ grofee ?tnftrengungen

madjtn, baüon §u fpredien.

Sie fc^ien fic^ 5U f(^ämen, benn fie breite if)ren ^'opf

fo, ha'Q ha^ ©efic^t faft gan^ in ben galten be» ^(eibe§

Oerborgen mar. @nblic^ fagte fie aber bod)

:
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„5Benii ic^ burdjaul foll . . . bie fange !Iine meinte,

ba» iuifi'e ^eber, baf3 ^err ))iotf)er bor feiner ^odijeit

immer ein paai beliebten ju gteidier Sät gelobt Ijätte,

bie nun burc^ ®ctb obgefertigt Sorben feien. Sie meinte,

bie reidien Seute mad)ten bov immer fo. ©eine ^^rau

lüiffe natürlid) nicf)ts boüon, axiä) nirfjt, ba^ er ein ^inbc^en

liabe
—

"

9JJaria ©eibel ^.ire§te einen Saut tieruor, ber \id} in

bem ^^albbunfel be§ Ü^oume? luie ein ge!^eimni^üoIler

Seufjer anl)örte. ^tixe §anb briidte bie Söange ber deinen

^^off, üU fänbe fie bort etma», bo§ fie jum ftummen
5(u#brud i^rer Cuol bringen fönnte. 3)a§ tuilbe ©enfen
unb i^-^eben iljrcr 53ruft luar in bem nod) t)ellen Sidjtraum

be§ genfterÄ beutlic^ ju erfennen.

„0 , nidjt fo an meinem ^aar sieljen, bitte — ba§

tf)ut tuet)."

^ennl) ^off mad^te eine fur^e ^^saufe, folgte bann ber

5tufforberung 5nJaria§ unb fuf}r fort:

„line er^äfjüc, ein 3)iQbd)en au§ ber 'Jabrif, fie foII

fef)r fd)ön gemefen fein, fjätte fid) Dor jmei igatjren mit

i^m eingetaffen. 3c|jt ginge fie aber fe^r fein, benn fie

fei Kellnerin gemorben. ©ie lebe mit it)rer 3)Jutter fe^r

nobel, unb ba» meift öon bem Ci^elbe, ba§ fie für i^r

fiinb jeben 9.Konat üon 9iütf)er betäme . .
."

53iaria Seibel atl^mete auf, fc^roer, loie öon einem

ftorten, beftemmenben 2)rud befreit. Sie alfo mar mit

ben gemeinen ©nttjüdungen ber fred^en Sine nidjt gemeint.

Unb bie ^toubertafi^e ^ennt) begann mieber:

„Sina ©djmibt (jeif^t ba§ 9J?äbd)en. ^ahen Sie fc^on

Don ifir geljört? Sine meint, fie trage feiU ben ß'opf fe^r

{)od; unb moüe auf ber ©trofie 3iiemanb meljr üon ben

nüen 5trbeiterinnen au§ ber gabrif fennen."

Sina ©cftmibt — ein ßinb — ba§ ftimmte.

D, SDJaria fannte ba§ (5rauen5immer mo^I. @ie I)attc

i^r ßinb bei berfelben %vaü Sanbforn in Pflege, mo fie

i'Q^ iljre ^atte. ®emi^, tav mufete ein unb biefelbe ^erfon

fein. 3llfo aud^ üon ibml Sa^ fjättc eigentlich SSer=
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anlaffung 3U neuen ^Betrachtungen geöen muffen, ober bie

2:oc^ter be§ ß'o^Ienfcfiip^erl fd^nitt jeben ©ebanfenfaben

burd). @ie trartete erft gar nid^t bie ^Intiuort auf itire

t^rage ah, fonbern t)atte neue 2)nige, oHertjanb 6unte§

3eug bereit, lüoöon fie ptauberte: 9iic^tig!eiten, ^önfereien

au§ ben ^Irbeitöfölen, bie fie für lüic^tig genug (}ielt, unt

fie 3U ermähnen. 5(c!^, fie fonnte noct) fo unfc^utbig

^laubern, tro| ber ®emeinf)eiten, bie if)r O^r bereits tag-

täglich üernat)m! S(6er fie tjörte üorerft nur bie Söorte,

ot)ne ben eigentUd^en ©inn ju öerftetjen. @ie tüor auc^

erft fecl)§jel)n ^at)re, unb feit faum brei SBod^en in ber

gabrif. 2Ba§ fonnten it)re Kolleginnen ba fcfion oerlangen!

Unb plijglicf) fom fie and} auf eine it)re ffeine ^^erfon

gan§ 6efonber§ intereffirenbe 5(nge(egeutjeit gu fpred^en,

bei bereu ©riuätinung fie felber ftaunte, ba^ fie nod^ nic^t

baran gebadet t)otte.

„. . . 2)cufen <Sie nur, gräutein Seibel, maS mir

l^eute poffirt ift. Sc^on ba§ jmeite SOIal. 2)er Se{)r(ing

ou§ bem Somptoir, Sie miffen bod^ ber junge 9)?enfcf), ber

immer fo fein gefteibet get)t, ber §err Srenbet (fie meinte

ben S^olontair unb ÜZeffen üom aüen ^Rot^er) fommt t)eute

SBormittag ju mir f)eran unb erjä^It mir luie frf)on fo oft

allerlei ®efct)icf)ten, mie er fi(^ am SIbenb oor^er amüfirt

t)ätte, ^c^ tjobe fonft nie barauf gehört, immer furj ge-

antwortet unb rul^ig meiter gearbeitet. §eute frug er aber

lieber mie fcE)on geftern atlen @rnfte§, ob id^ nid^t mit

i^m nac^ irgenb einem Sweater get)en motte, er meinte

nact) bem ®ermaniatt)cater ober 5(mericain. (Sr bat, ic^

fottte früher aufboren, er I)ätte fction bafür geforgt, ba^

mir ba§ geftattet mürbe, f^uett nac^ |)aufe geljen, mid^

anberS anjie^en, unb bann mottte er mid) irgenbmo er=

märten. (Sr bat fo fe^r unb ttjat fo freunblict) . .
."

„Kinb, ha^ 3)u e§ nie in 3)einem Seben luagft ! ®enfe

an 2)einen alten guten Spater!"

^ennt) §off füllte fi(^ im fetben 5(ugenblide 5urücf=

gefielen, benn Tlana ©eibel [}atte fid) f)a(b üon i£)rem

^(a| ertjoben. D, tüa§ fie ba geljört f)atte, i)a§> mar ber
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2Infang ber aUen oerfüfirenfc^en ä)?e(obie einer ©rofeftobt,

bie bie 8innc betäubt iinb benebelt, ©ie fannte biefc

9J?e(obie, fie ftang il)r eluig im ©ebäcfjtni^ luieber.

(gie wav erregt öon bem ®ef)örten unb jugteicf) er^

fd)üttert üon ber ^Jiaioetät ber Slleinen , bie gro^ ju i^r

aiifblicfte, lüie üerftänbnifelo» bei bcni plötjtirfien ?(u§ruf

il]rer ^efd)ii§crin. 0, fie {)ätte nid)t» baüon gejagt, tüenu

fic bnbiird) bie 9iul)e SOJario» ge)"tört fel)en foüte.

„S'omm ly.v, Qennl). ^inb, ^n nnifet auf iiiicb f}ören."

?(U {jätte fie etroo» gut ju machen, iel3te jid^ ÜOiaria

lüieber unb 50g ^enni) (iebeüoK ju fid) empor, ha^ fie ben

j^arten Cberfijrper be» 9Jcäbcf)cn§ mie ben eine» Slinbe§ in

ben Firmen fjielt unb an fid) preßte.

„0, ^inb, ^u lucifH nicbt, mie gut irf) C5 mit 5^iv

meine . . . ©ie taugen aQe nid)tÄ, biefe 8öf)ne reidier

Später, bie arme 9}?äbd)en 5U betf)ören fudjen. iöaue nie

auf eine« 3)?anne§ Sßort, lucnn er Ijöf)er ftet)t lüie 5)u.

Serne fie tterad)ten, Ijaffen, üerabfdieuen, luenn fie fid) 5)ir

mit ^intergebonfen nal)en. C, ^u meiftt nod) niti)t, \va^

ba» I)eifet, betrogen ju merben, mi3geft 5^u e» nie erfafiren . .

.

Sieb, fo fangen fie aüe an, toie ber junge S3renbe(: fie

fudien bie 23ergnügung^fud)t in un§ ju erineden. ^a» finb

bie erften ücrbotenen 5'^üd)te, bie fie un§ Strmen bieten,

bann fommen ®ef(^enfe, ii^erfprediungen , Sd)loüre oon
cmiger Xreuc unb :Üiebe, bi§ fca» |>erj gebrochen ift unb
Körper, Seetc, ^^töcl, 2lQe§ ... C, ^enrnj, Senni), menn
id) fpredien fönnte, mie id) möd)te . .

."

J)laxia —"
©§ mar bo§ erfte SiRaX, ba§ ba§ junge iOuibdien if)re

t^reunbin unb 9fod)barin fur^ mit biefem OJamen mie eine

©dimefter anrebete. Sie fü()[te fic^ P^ötjlid) burd) bie '5?(uf=

ric^tigfeit ber ©eibel, burd) biefen llnter[)aÜung§ftoff, ber

if)r ®efd)le^t betraf, bem um je^n Söf)i"e älteren älJäbc^en

näi)er gerüdt lüie fonft, e§ mar if)r, a(§ tage fie an ber

58ruft einer treuen, n)oI)fmeinenben Sd)mefter.

Unb Wax'xa Scibct bntte biefetbe Smpfinbung; ber

eine ^^JuSruf if)re§ 9?amen§ ^atte fie in if)r ermedt. Unb
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ba§ modele xi)x ^"^erj nod^ einmal überquellen. . @ie lüottte

bie[e in ber Entfaltung begriffene 9Jtäbrf)enfnofpe bef(f)ü|ien

tor bem gemöl^nlidjen ©(^idfat fc^öner 5(r6eitertö(i)ter, fie

tüonte i()r, ^ingeriffen Don pIüMid) milb ouf fie einftürmen^

ben Erinnerungen ber ^ergangenl)eit, irgenb ein böfe§

Seifpiel tot §lugen tjotten, itir jur S3etröftigung be§ ®e=

jagten irgenb eine alte ®efd)ic^te erjagten — if)re eigene

jamnierooHe ®efct)icf)te . . .

5{ber fie fant nidjt fo uicit, benn brausen auf bem
3-üir ertönte ber taute 9iuf „^enni)!" ©leicf) baranf flo^fte

e§ gienilic^ berb an ber Zi)nv , unb o^ne crft ein ^'^erein

ab^uiüarten, jeigte fid; in ber geöffneten ©polte, öon einer

alten flarfernben £anipe mit serbrodjenem ßi)Iinber i)eß

bekudjtet, ba§ gefdjiüär^te ®efid)t be§ ^ot)tenfd)ipper§ |)off.

@r rief einen brummigen, ober freunb(id)en „®uten

^tbenb" unb Ijotte bonn eine ^ßefteflung für feine ^odjter

bereit.

„^)Ji4)t§ für ungut, SIRomfeü Seibel, menn id) ftöre,

aber ba§ SJföbel foll mir etma§ tjolen. — S^^nt), fomm,

hoV un§ 'ne 5fafd)e iöier unb 'nen fteenen @d)nap§,

Schott ift ba."

S)a§ njor genug, ^enni) ging betrübt, unb bie %^üx
ftappte ttjieber.

SOiario ©eibet fofj luieber allein unb ftorrte über ha§

niebriger tiegenbe "^a^i) be§ Cuergebäube§ t)inmcg, f)inüber

nad) bem ^^äufermeer. ©ie ftanb ouf unb Iet)nte fid) jum

genfter t)inau§. lieber Söerlin führte bie 2)ämmerung ben

legten ^ampf mit bem §lbenb. 5)er |)immel lüurbe grouer

«nb buuHer unb üerlor ha^ intenfioe Stau be§ 2:age§.

S^er große 8'i)teier ber 9iad)t fenfte fid) aClmä^tid) t)erab

unb legte fid) auf bie fpi^en unb platten ^äd)er ber

Käufer. ®ie ^öfe öffneten fic^, üon oben gefet)en iuie

tiefe fc^mor^e Slbgrünbe, an beren SBönben bie üerein^elt

erleud)teten genfter ber Käufer fid) ou^nobmen une min^ige,

unregelmäfeiß angebra(^te Sümpc^en. Söon ben ©trogen

herüber ertönte "ta^ gmeile (ärmac^en ber ©tobt mit feinem
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9tü[ten 5um Vergnügen be§ Slbenbi^, jum ©c^roelgen bil

in bie finfenbe 'Oladjt, in ben grauenbcn SJJorgen. ^cütx

ergtänsten bie fd^arfcn Planten ber ^äufer, beleud}tet öom
afteflej bcr angejünbeten Soternen. Unb immer mef)r

iiic^ter jeigten fid) in ben ^ö[en, immer metjr erleuditete

(^enfler taud)ten f;niff)aft fc^neU in bem 2)unfel auf. 2)ort

nod) 5eigte fid) ein Stopf im 9ial)men be§ genfterS, öon

bort {)erübcr ertonte boS ^efle ^^-^feifen be§ Siebet üom
„grünen ©tranb ber ©pree".

^ier, mo man ha^ ©ebränge in ben ©trafen nid)t fai),

nur ber -iD^enfdjen 253ot)nftätten üor ben Singen t)atte, fa^

3ine§ fo friebtid), eintabenb nad) be§ XageS ^[rbeit au§,

empfing man ben (Sinbrud einer tuo{)It^uenben 9tu^e, oftne

^aber, of)ne ©ebanfen an bie äfZifere be» ^afein^. 2)a§

mar ber Sttjeü 53erlin§, ber ermottet fid) nad) @d)Iaf unb

Xräumen fel)nte.

Unb bod), menn biefe Käufer fprec^en tonnten, loenn

fie erjätjien fonnten, ma§ ^ie üerfd)roeigen, bie in if)nen

roo'^nen. Söenn biefe fd)tüar5en fteinernen llngef)euer il)re

SJJäuter ouffperren mürben, um lärmcnb unb fd)reienb ber

SBelt 5u üerfünben, ma§ fie erlebt, gefeüien unb geprt!

SBenn fie plaubern mürben com täc^elnben |)unger, öom
oerborgenen 6(enb, üon ber ocrftedten ©emeintieit unb

bem unfidjtbaren 55erbrec^en. 2Bie mürben fie brüücn unb

toben, um ber SBelt ha brausen bie dJia%U com ®efid)t ju

reiben, mit ber fie fie nie in it)ren 9JJauern gefeljen t)aben.

2Ba§ für ©efc^idjten mürben fie Ijinau^pofaunen jum ©pott

unb ®e(äd)ter ber fd)abenfrof)en SOJenge, ^nm (Sntfe^en unb

jum ©rauen berer, bie fid) bie ®ered)ten nennen. 2Ba§

liefen fie übrig, menn fie bem 53obeI ben ^^titterftaat Dom
Seibe riffen — nid)tö aU it)re eigene fteinerne 9tu^e unb

ben 5)ampf unb Gualm, ber jebeS i^^eat erftidt — graufam,

unerbittlich . . .

SBie SJioria ©eibel fo nad) ben bunften ^öufern, bie

fie anjugto^en fc^ienen, l)inüberftarrte, t}ernai)m fie im

©eifte fo eine alte @efd)i(ite, bie emig neu bleibt: it)re

eigene, ©ie fannte fie ganj genau, fie moüte fie nid)t mefir
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t)ören, ober fie fontite fic^ i^rer nid^t ent^ie^en — fie um=
braufte it)re Cf)ren utib na^m if)r ganjeS jDen!en unb

(Smpfinben gefangen. Unb eigene "ipfiantafie unb Erinnerung

i)Qlfen babei unb liefen ben 2Beg in bie 3Sergangenf)eit in

ÜKinuten jurücftegen.

0, ha war juerft bie gtücfücf)e ^"Senbjeit in bem
!(einen §auje ber ^otöbamerftrafee, ha^) enge ;^reunb=

fcfiaftSbünbni^ Slüijc^en stuei gamitien auf einem gfur:

§iüifc^en bem fc^ruHenfiaften gete()rten ^rofeffor SBilmer

unb bem S)oftor ©eibel, iljrem Sßater. 2}a mar bie fü^e

S3ertraut^eit mit Souife Söilmer, if)rer iöufenfreunbin, ba

maren bie rofigen Grinnrungen an bie jtanjftunben, ©efeü;

fcf)aft§ftunben unb Stoffcefränjc^en mit it)ren fleinen (Ä5e-

f)eimni[fen, Ueberrafc^ungen unb Diecfereien ältefler ®t)ni=

nofiaften unb jüng[ter ©tubenten. ®a§ mar ^oefie im

©Iternliaufe, reiner 9{o[enbuft unb fjeüer ©onnenfc^ein —
ntcf)t§ öon ber Sltmof^^äre, bie fie Ijeute attjmen mu^te.

Unb ha tauefite auc^ ein t)übfd]er ßtaugfopf ouf, ein

ftor^er, mut^iger Jüngling — i^r einziger SSruber 9tobert.

SSie J)atte er fie geliebt, mie mar fie it)m jugetijan in

reiner fdjmefterlic^er Siebe. (£r mor eine fo ibeal angelegte

Statur, begeiftert für alle§ §o{)e unb <Sc|öne. Dft über-

mütt)ig in feinem 2^^un, aber bod^ ein (jerjeniguter ^unge.

@o gut, ha'^ ber immer mäfjterifc^e unb eigenfinnige 53acf=

fifc^ Souife Söilmer ftc^ für if)n begeiftern fonnte. SBie

f)atte fie 53eibe mit biefer Siebe generft, fie auggetocEjt,

tüenn fie mit fed^^jefjn unb smanäig ^afjven fdt)on üom
§eiratt)en fprac^en. SSorüber ein paar ^atire. —

Üiobert füllte ftubiren, ba ftarb ber Spater. Sa§ mar
ber erfte unbarmherzige @cf)Iag. SSermögen mar nid)t t)or=

t)anben. 58erbienen um §u leben, mar bie ^arole be§

Xagel. @ie gab Unterricht in (Sprachen, fomeit e§ in

i^rer Slraft tag, bie 9Jfutter not)m l^loüierfdjülerinnen unb

Stöbert trat mit guten Empfehlungen in ein gro^c§ SKaaren^^

^ou§ al§ Sef)rling, mo er fofort einen üeinen ®el}alt befam.

(£r mit feinen S^ealen be§ ange^enben @tubententf)um§

ein trocfener ^Q^^^ttn^^i^f'^

!
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SWan mu^te firf) ofler^anb (Sinfdjränfungen auferlegen,

boju gef)örte aud) bog ^lufgeben ber ju tt^euren SBo^nung.

2)a§ SÖaub ber greunbfrijaft mit 2BiImer§ erlitt ben erften

großen 9ii^: man tarn fid) |d)einbar au» ben klugen.

SBieber ein ^al)t öorüber. 'änd) bie SOhitter tobt! 2)ie

®ejc^tt)i[ter maren je^U ganj aüein auf fid) angeroiefen.

©ie trat in ein ®efd)äft, um mel)r ju öerbienen, unb befud^te

Slbenbö eine fanfmännifd)e £el)ranftalt. 2)ann nat)m fie

eine 8tefiung aU STaffirerin in einem großen öaben ein.

Unb ba fat) e r fie gum erften Wa\, er ^ugo SSatb, lüie

er fic^ nonnte, unb fie if)n. ©r fam unb faufte öfter, a(§

man e^ lüot)l bei 3e'nfl"t)em, ber nur Qnterreffe für 3Saaren

l^atte, erroarten burfte. 3^r muf3te bas auffaüen. ^ann
ermie§ er if)r Slufmertfamfeiten unb nä()erte fic^ il)r mit

reblic^en 2Uifi(^ten. ©ie öcrtcr il)r i^")er5. @r mor Slauf;

mann, 53udj^alter in einem cjro^en SJJagajin, luie er fagte.

@ie foifdjte nid)t barnac^ — fie mor blinb, benn fie liebte

§um erften d)tak. Unb nun fam bie alte, ad) fo alte

®efc^id)te. @r öerfprarf) itjr bie @l)e, faufte ^-i^erIobung§=

ringe, nur um feinen nic^t^mürbigen Qwtd ju erreid)en,

unb bann at§ fie fid^ 9)iutter fii^tte, eine Söelt ber ©c^anbe

immer brot)enber üor i[}ren 2lugen auftrat, al§ fie immer
metjr in if)n brang, fein SSerfpredjen einjulöfen, fam jener

SBinterabenb, ber if)r 83Iut erftarren marf}te, fie laut um
Sarmfjerjigfeit fdireien ijie^, um ber @t}re itjrer SItern

^fJamen, um be§ Sinbe§ miden, ha^ fie unterm ^er^en trug.

Unb e§ f)örte fie Siiemanb, 9iiemanb.

Sie fam au§ bem ®efd)äft nad) ^aufe, frül)er a(§ fonft.

3f)ren vorüber traf fie nod) nid)t an. 5)a faf) fie auf bem
Sifd) jenen S3rief liegen, ber it)r bie ®emeinl)eit eine§

SDZanneS ent()ü(Ite, ben fie mit ganzer Seele geliebt f)atte,

bem fie 2lIIe§ ^um Cpfer gebracht. Sie lüar jämmerlid)

betrogen. . . . „Sebe iüot)(, ic^ ge^e morgen wad) ©nglanb.

^d) barf '^id) md)t tjeirat^en, benn id) bin nid)t ber, für

ben hü nnd) I)ieltft, id) bin ber Sot)n eine» reid)en SOJanne».

^c^ geftel)e ein, nid)t redjt an ®ir gel)anbelt ju ^aben,

aber id) mar S)ir lüirftid) gut, unb ba§ ^erj nerjei^t
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SJJanc^e^, wa^ bie 33ernunft nimmer öerjei^en mürbe.

SSergieb aurf) ^u mir. <Surf)e micf) ju oergeffen. 5)u bi[t

öon f)eute ab tüieber frei. ($inliegenbe§ @elb gehört

unferem ^inbe . .
."

@r gab fie frei, nac^bem er fie entef)rt, betrogen t)Qtte

!

Sr bejotjüe if)re Siebe mit einem Sllmofen! @ie ^atte

gellenb aufgefc^rieen unb mar jufammengefunfen. 5)a§ mar
ju biet getnejen für ein fc^tüad^e§ 2öeib, ba§i Oor 90?inuten

noc^ in ben Silbern ber 3wfunft gefc^melgt ^atte. 3Iber

fie mor ftarf, fie moHte it)re S^mac^ allein tragen. 5XI§

fie fic^ üom Xeppic^ mieber erf)ob, mar fie immer noc^

allein im 3ini»"ei^- 3§»^ Sruber fam erft fpät, mäf)renb fie

fdE)on lag. D, fie mu^te, er ^ätte if)ren 33erfü^rer im
2lmeifen^aufen ber 9J?enfcf)f)eit gefunben, unb ^ätte er bie

SSelt burd^^ilgern muffen, aber bei ®ott, cf)er emige§ ißer-

geffen, lebenbig begraben fein in einer ^öf)(e ber ißorftabt,

aU unter feinem Slicf erröttjcn muffen. @r f)atte feine

Setirjeit beenbet, er fonnte (eben o{)ne fie. ®ie burrf)ma(f)te

bie 9?oc^t in fürd^terliiier Stufregung, aber il)r (5ntf(f)Iu6

mar gefönt. Sie fünbigte if)re Stellung im ®efcf)äft, um
jebe (Spur üon fic^ ju öertitgen, unb titt bie Xage, 2Bod^en

bi§ 5U i^rem SIu§tritt in ber SÜäije if)re§ 53ruber» entfe^Iic^.

@r merfte, ba| fie fc§mere§ geheime» Seib trage, er fa()

i^re Släffe, if)ren inneren @ram, unb er forfc^te, frug,

bat, fie aber lädjelte unb ^atte nur ein 2Bort bereit, unb

ha§ |ie^ „nirf)t§". S)ann fam ber Xag, mo fie ^eimlic^

öon if)m ging unb i^m jenes Schreiben ^interlie^, in bem

fie auf oier Seiten ^erjjcrrei^enb i^m iljre (Scf)ulb geftanb

unb i(}n bat, fie ni(f)t mef)r aU feine @d)mefter ju be-

betracfiten.

3meiein^alb ;3al3re lagen je^t bajmifc^cn, unb mä{)renb

biefer 3eit mol)nte fie brausen im Slrbeiteröiertel, am
äufeerften (änbe ber Souifenftabt, mar fie tobt für bie 3Ser-

gangen^eit, für bie einfüge glänjenbe 2Belt iljrer SuQenb,

lebte fie nur nocf) für fict), i^ren Knaben unb if)re Statte.

Sßie ()otte fie geforfd^t nad) iJ)rem 53erfüf)rer, i^n gu ^mingen,

i^r "bk genommene (5^re mieberjugeben, i^rem ^'inbe feinen
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Spanien ju geben, für ba»fe(be ju forgcn — ticrgebcii!^,

5llle^ oergcben§. Sie fal) il)u nie md)x, fic ^örte nie mc^r

feinen 5iamen. ^n biefcr iü{ifIionen[tabt nuc^ , wo icber

neue lag bie Spuren bc» alten üeriüifd)! ! ^^Iber cinftniof^

niu^te bie 8tunbe fommcn, ipo fie i[)n ']d), benn c§ lebt

ein ®ott 5U ftrafen unb rächen, unb bann ^e^nmat 2Be§e

if)m, ber fie in bie 9ieil)en jener betrogenen gefteüt tjattc,

auf bie bie läfterbne Söelt mit Ringern seigt um i^rer

ßinber mitten, bie feinen iöater f)aben. 2öer geliebt t)at,

ber fann and) t)affcn!

0, biefel armen ßinbe» tüegen, ma§ fjatte fie ''^löe»

bon ben Säfter^ungen ertragen muffen, mie t)atte man if)r

ha^ ßeben, ben .^Tampf um bie @)fiften5 \d)]xizv geniad)t.

Um feinettüitten au§ ben $Rcit)en ber ©efitteten gefto|ten,

l^atte fie fid^ SSerad^tung, Ö)emein()citcn unb ßubringücf)--

feiten gefatten laffen muffen; feinetiuitten inar fic für bie

fogcnannte ©efettfdjaft gcftorben, feinet luiücn ^ur 'ütrbeitertn

in einer gabri! gert)orben , um in 9üif)e unb ^rieben in

ber großen ©emeinbe ber ''Krmcn i()r tägtid) iiörob offen ju

fönnen. 4')ier War fie nur nod) eine ^)Juö, mie bie 'Jlnberu

atte, l)ier na{)m man fie auf aU ebenbürtig, benn 5U biefer

®emcinbe ber (Enterbten get)örte aucö bie ©emeinbe ber

^erfü{)rtcn . . .

5)ie 5at)((ofen fteinernen Ungeheuer ba brübcn fiätten

ber Teppicfiftopferin ütele foMjer @efc§ic&ten e^,^äf)(cn fünnen,

menn fie gefproc^cn l)ätten, aber fie gfo^ten nod) immer

fdj^eigfam herüber unb ftrerfteu i^re .f)äupter unbeiüegfic^

in bie ^JJac^t.

9Jiaria 8eibel fafjte fid) nai^ ber l^ei^en Stirn unb

flarrte t)inunter nad) bem fdjmarjen $of. i^on unten

herauf au§ einem geöffneten genfter ftang ba§ Satten eine§

^tnbe§, bai f)ett unb beuttid) „^süpa" ftammette.

yjJaria §udte äufammen unb fiotte tief ^2ltl)em. Sie

er^ob \i)ven iSIid unb it)re ^3(ugen fdjmeiften nac^ red)t§,

at§ fönnten fie bo» '^ad) burd)bringen, fjinübcr nad) jener

Strome, nac^ jenem i-)inter^aufe ju jener '^^ftcgefrau, wo
bie SSiege i^re» Stteincn neben bcnen anberer ftanb. O, e§



— 48 —
,

fc^lummerte getni^ fc^on jüfe, bte großen ^tugen befi^attet

üon ben ?(ugeniüimpern. 2Ble luitb roäre fie aufgefahren,

tüie I)ätte fie bie ©ered^tigfeit um |)ilfe angerufen, f)ötte

fie bie @d)Iäge gehört, bte grau ©anbforn il)rem Pflege-

befohlenen auStljeilte, i)ätte fie ben 2^f)eetöffet üoü Sörannt-

njein gefetien, ben ba§ SBeib bem kleinen einflößte — benn

fo mac^t man bie §iIf(ofen mübe, bringt fie in ©djtaf, fo

mad)t man Slinber ju föngeln . . .

Stber 50?aria faltete im SDunften bie ^änbe, befeligt üon

bem ßJefübl ber 9tul)e, bie um fie Ijerrfdjte — ber 9tul)e,

bie aud) it)rem ßinbe ju jttjeil mürbe neben — bem ^inbe

ber Sina ©rf)mibt, bem ßinbe 9totI}er§ . . .

2)ie fc^irargen Ungeheuer 'ba brüben f)örten ptö^üc^ ein

f)elle§ @töt)nen, ha§: lüie ein ÖJemifd) üon geäufeertem

<Scf)mer5 unb Ijatberfticftem ^ubet f(ang. 2)ann foijen fie

bog leuc^tcnbe ©efic^t mit bem bunflen ^aar üerfd^minben.

äJiorio Seibet mar mieber auf i^ren ©tu^I gefunfen.

Sie meinte nid)t, fie jubelte nid)t laut, aber in ii)rem

Innern fd)rie e§ ouf üor milber greube, ba fammelten fid)

(SJefütjle, bie itjren ganzen Slörper erfd)ütterten, it)r S3Iut

in ©ä^rung brachten.

@ie f)atte i^n gefunben, feit geftern if)n gefunben ai§

€t)rlid)en ©atten einer Slnbern — i^rer einftigen beften

:3ngenbfreunbin. Siefer furd)tbare Sn\aU einer mai^enben

S^ergettung, ber unbarmljerjig SJJenfdjen äufommenfü^rt, mie

lofe Blätter üon einem iöaum, bie ber ©turmminb mieber

jufommentreibt. SDer ©ebanfe baran ^atte fie feit geftern

!rant gemad)t, Ijatte gebrot)t, it)r ben SBerftanb §u rauben.

@r ^atte fie rubeloä mie eine ^albüerrüdte ben gongen Xag
über abmedifelnb meinen unb lachen gemacht, er i)atte fie

feit geftern ba§ 3^"'"ie^ ä""^ ©efängni^ merben laffen, unb

er fjatte audj i[)r 4')irn jermartert, um eine ^tntmort auf bie

grage einer emigen SSeltorbnung ju finbcn, mcgljolb Souife

äBilmer, bo§ reine Söeib, e» gerabe fein mu^te, ba§ bie

©attin ii)xt^ 53erfü[jrer§ §ugo SSalb, je^t ©bmunb 9totf)er

tüurbe.
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2Ba§ fotite fie je^t tf)un? 2Bo wav bie emige 9tic^=

terin, bie je^t bie SJaage (jielt?

„0, OJott, attmäc^tiger ®ott!"

Sie tappte im 5)un!(en md) if)rem Sager, Oergrub ba§

@eiiri)t in bie Stiffeit unb meinte fic^ fatt, fo rerfjt üon

fersen fatt . . .

2)rüben auf ber anbern ©eite be§ luinfeligen gfure^ im

einzigen 9taume ber öofffcfien 2Bo()nung, ber ju gteid)er

3eit al» 2BoI)u=, Srf)(af= unb Jttodjäimmer biente, ja^en am
lüodeligen %\]d) in ber 3läl}c be» eifernen £)fen§, ber bie

Ün<i)C üorfteüte, ber alte fto^tenfdjipper unb ber 9)Jal'cf)inen-

fc^Ioffer Schott, bie fidj üon ber ®a§an[talt J)er fannten,

in ber auc^ Schott furje ^eit 6eid)äftigt geiuefen lüor. 8eit

tanger ^eit {)atten fid) bie Söeiben nid)t gejef)en, in ben

legten 2Bod)en jeboc^ fud^te Schott ben S(Üen fa[t täglich

in feiner ^(aufe auf.

2tnfang§ f)atte ber SoI)fenfc^ipper, bem ha^ auffaHenb

war, gebad)t: „ber fommt ber S^nni) lüegen", unb er tiatte

im ©e^eimen gefc^munjelt unb fo feine 53etrad)tungen

angefteüt. „^m," fagte er fid) gfeic^ am groeiten 3lbenb,

aU er auf biefen ßJebanfen fam, „fo fc^Iec^t tuäre i>a?i

nidit. 3)er ^unge ^at ä^ar feine iöJuden unb ein ^ra-=

fe{)(er fott er auc^ fein, aber tüdjtig ift er unb oerbient

fein ®elb. Dbenbrein ein ftattlic^er Serl, bem bie grauen^

jinimer üon je^er nad)(iefen. S)a§ DJMbel ift ^mar nod)

jung, ein balbe§ £inb, aber mit bem gabrifarbeiten fann'g

bod) nic^t emig gef)en, unb jung gefreit f)at nod) niemals

gereut."

^er Stlte taut aber balb auf anbere ©puren. 2)a f)atte

ber ©c^ott fo merfmürbige 5)inge ju fragen, bie fid) olle

um gräutein 8eibel breiten. Db ta^ rid)tig märe mit

bem fiinbe ... Cb ber S3ater noc^ lebe unb ob ber

2Ilte miffe, mer er fei . . . 2öie fie fid) §u |)aufe auffüt)re

uuD mie roof)I bie ©efc^ic^te eigent(id) äufammenf)änge,

ba^ fo ein SOMbd^en, bie engüfd) unb fran§öfifd) fpräc^e,

«reucv, lie SBetvoiicncii. I. 4
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in einer i^ahvit gegen gen^ö^nlid^en SBocf)enIof)n arbeiten

niüffe.

Unb atte§ bog frug er mit fo einer SBic^tigfeit, aU fei

er öon ber ^riminal^jolijei unb mü[fe fd)Iauer SBeife re=

cfierd^iren. ®abei lie^ er bie S^nnt) ganj linU liegen unb
befümmerte fic^ nur um fie, lüenn er glaubte, etroaS öon
ber ^^laubertofclie erfat)ren gn !önnen. SIber ba fam er

bei ber kleinen fc|ön an ! S)ie üon i^rer 9Jad)barin etmaS

©d)Ie(f)te§ fagen!

jDa§ fam oerbäc^tig t3or. ©em So^tenfrf)ip:|3er ging

bann ein Siebt auf, aU ber ©i^Ioffer feltfame ©ac^en

burcf)Ieucbten ik% ®ie ©eibel t)ätte e§ itjm ongeti)an.

($r t)ötte fie üor 5lugen, lüo er get)e unb fte^e, unb felbft

S^iac^tS tröume er üon ibr. (Sr luiffe nid)t marum, aber

e§ fei bo;^ fo.

Wiit ber Seiini) lüor'g alfo nichts. 2)a§ lüar bem Sitten

nun eine au§gema(i)te @ac^e. (Sr f)ätte eigentlid) über

biefe gopperei ipüttienb werben !önnen, aber er burfte

nichts baüon taut lüerben laffen. ®ie Meine fetbft t)ätte

ibn am @nbe au§getacbt. S)ann aber fanb er bag gange

@eba§ren ©^ott§ anwerft fdinurrig.

®er in bie gebilbete äJiamfeü ©eibel üertiebt? 3)er

mit feiner berben ^anb unb feinem groben SSefen? Stl§

ob bie für einen ©c^toffer gef(i)affen mar, ber tagtäglid)

mit t^artem (Sifen umging!

2)er biebere ®§riftian §off fanb biefe ^^bee gu närrift^.

@r t)atte audt) eine ju gro^e 2Ict)tung cor biefer armen,

fd)önen, immer fo rut)igen unb bod^ fo freunblid^en ajiamfeü

«Seibel, bie ftiCt ä)?orgen§ gur Strbeit ging unb be§ ^benbg

immer fo (autloS it)r fleineS Sl'ämmertein auffi^Io^; bie fo

fein unb öornetim fprad^, §anbfcbut)e unb ©c^Ieier trug

unb bo(^ im |)intert)aufe einer ^rbeiterfaferne moi)nte;

bie fo öiel gelernt ^atte, ha^ fie etma§ baöon noc^ immer

für feine ^ennl) übrig botte — feine liebe einzige S^Ieine,

bie fo aufmuc^S o^ne SJJutter . . .

SBenn er baran bact)te, mu^te er fic| immer mit bem

frfimu^igen Stermet über bie 5tugen fahren, aU t)ätte er
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bort ben Ueberreft üon ^'o^Ienflaub lüegjutüifc^en, unb e§

trar bocft etiuaS 3lnbcre§, ganj etloag Slnbereei, yJa[[e§ —
(Sie luar orbeiit(id) rüf)renb bieje ^ocf)acötung, bie ber

alte Slof)tenfd^ipper öor ber ©eibel hatte — jene lüot)r=

I)aftige ,'pod)ad^tung, bie ber 2(rme Unroiffeiibe immer
9Jänifcf)en bejcigt, bie metjr gelernt ijaben lüie er, unb boc^

firf) nic^t fo t)od) unb ftolj bunten, um il)m nid^t etn)a§

üon biedern SBiffcn abzugeben.

6d)ott, 3)u bift be§ Xeufcl§, bitbe ®ir uic^t§ ein —
t)atte er oft auf ben Sippen, um bem f)i^igen ^rau§fopf

feine SUieinung ju fagen. 5Da fot) er ober in fein ®efic^t,

in biefeg beim @pred)en üon ^ei^er Seibenfd)aft burditoü^Ite

(5Jefid]t, ba fa^ er in feine 3(ugen, in biefe brennenben, un=

t)eimlic]^ flarfernben ^itugen, bereu fc^immerube ©d)iuärje

it)n an bie Si'o{)tenftücfe ber ®a§anftalt erinnerten, unb er

fdimieg.

„2)er fdjiägt bid^ tobt, menn bu ein Sffiort bagegen

fprid)ft," bod)te er im felben Stugenblid unb oerfc^tudte

bie Si^orte auf f)atbem 5Bege. @r lie^ it)n reben unb

fdima^en unb rauchte lieber ouä feiner furjen ^orjenan-

pfeife, ci;e er iü)n unterbradj.

§eute mar c§ roieber fo. ®a fa§ er luieber auf ber

anbcrn Seite be» Xifdie» neben bem je^t falten, gcfitteten

unb ücrfc^mierten eifernen Ofen unb ftarrte nac^ feiner

alten 3J?anier in ba§ matte i!id)t ber einjigen ^^amilien*

lampe mit bem abgebrochenen Si^Iinber unb ber gefprunge-

nen ®Iocfe. SDer ®ampf feiner digarre bereinigte fid)

mit bem öon §Dff§ pfeife unb um5ug bie Sampe mit

t)e0en SBotfen, lagerte fi(^ erft fd)i(f)tmeife im 9taum ber

Stube unb jog bann bem geöffneten j^enftcr ju.

„ajJagft S)u fagen, ma§ Su mittft, ^off, fie Ijat mir'§

anget^an. S^enne mid) einen S^errnctten, fage, id) fei ber

größte 9^arr auf ber SBelt, aber ic^ fann nic^t auber§,

ic^ mufe fagen, id^ fann nid)t mel)r leben, menn ic^ nid^t

njei^, ba^ fie mein 2Beib lüirb. Sie f)at fo maS ?(parte§

— id) tüei^, fie pafet nid)t ju un§ ha in ber gabrif, aber

fief)ft SDu, hü§: ift e§ gerabe, ma§ mid) fo reijt. Unb lafe

4*
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fie lüirflict) ein ^inb f)aben, ein une£)eti(i)e§, irie fie Sitte

fagen, tt)a§ fümmert'g mic^. 3<^ ^^itt fie nel)men, roie fie

ift. SBenn fie f(ug ift, luirb fie ficf) bie ©ad^e überlegen

unb nicf)t nein fagen, toenn fie aud& fc^on anbere S^knieren

i)at loie i(^. 2l5er fie fte{)t allein unb immer mirb'S bo(^

nid^t fo mit il)r gel)en fönnen — fie lüirb älter unb älter

werben ... ®u mu^t mit i^r reben, öernünftig reben,

'§ gellt nic^t anber§. ^d) tnei^ nid^t, tnie ic^'§ anfangen

fott. SBenn fie mic^ auslachen mürbe, ®u roei^t, 3)u

fennft mii^ — ic^ mü^te nic^t, Wog id) tljäte üor 2But§,

icf) erlüürgte fie auf ber ©teile, mag bann Werben au§ mir

maä motte . . . klimmt überliaupt gleid) ^eber fo ein

äRäbdjen, bie fc^on ein ^inb l)at üon einem Slnbern? 3"=
le^t tljut'g bod) immer nur ein Slrbeiter. SDaju feien wir

gut genug, beulen bie Ferren Slirenabfc^neiber — aber '§

wirb bod) noc§ mal anber§ werben in ber SBelt, wenn
wir am 3iuber finb unb biefe§ 58ourgeoi§gefinbel, biefe

oriflofratifc^en Slanaitten —

"

„^alt 58lut, !alt 93lut, ©c^ott, reg' Sic^ nid)t auf,

!omm nid^t in ®ein alte§ gal)rWoffer, '§ lo^nt \id) nid^t

ber ÜJiü^e. 2Bir werben'^ nidjt met)r erleben. £a^ '§

gut fein. 2Bir wotten babei bleiben, wo wir Waren, ^d^

felie fc^on, ®ir ift bie (Badjt üerteufelt ernft mit bem
gräulein, aber Schott, ©d^ott, S)u wei^t nidit, ob fie noc^

frei ift, ob fie nic^t fd)on einen ^Bräutigam ^at, einen, ber

5U il)r pa^t."

2)em alten Sl)riftian |)off war ha^ fo l)erau§ge:|3la|t,

er wu^te nidjt wie. @r wollte ben SJienfi^en ba bor i^m

auf anbere ©ebanfen bringen.

Slber liätte er nur lieber gefc^wiegen, benn feine SBorte

waren Del in§ geuer.

SDer alte %i\(i) befam plö^lid^ einen 9luct, 'Da^ bie

Sampe wadelte, benn ber junge 5lrbeiter !^atte burd^ eine

!räftige Bewegung feine alte Sage an ber SBanb öer-

änbert.

(5r ftredte ben linfen Slrm au§ unb lie§ bie §anb
fd^wer auf be§ ^'o^lenfc^i|)per§ ©c^ulter uieber, ha'^ biefer
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in feiner gefrümmten Haltung firf) nad) unten betoegen

inui^te.

^er ganje fdiauerüd^e (Srnft einer unbesäfinibaren

Seibenfc^aft lag in feiner Stimme, aU er fagte:

„^off, ic^ fage 2)ir, jie^ mi(^ nid)t auf, bei unferer

alten !iöe!anntfcf)aft, jie^ mid) ni(f)t auf! SSenn ba§ tua^r

lüäre, mag 5)u ba gefagt t)aft, menn fie ftirflitf) fdjon

einen 2(nbern f)ätte, id) fage ©ir, id) fönnte '§ nic^t er=

tragen. SBenn id) lüüfete, »üer'§ ift, luenn id) fät)e, bafe

er mef)r üorauä i)ätte bei i^r, lüie id), id) fc^tüge il)n nieber

wie einen ^unb, fo wa^t ©ott lebt! ^d^ fage 55)ir
—

"

S^er ganje S?Dr;}er be§ jungen Strbeiter» gitterte. (5§

luar, atä burdjriefele fein tuarme§ Sfut ölö^Iid) ein falter

(Strom, ber jebe ^^iber in i^m in 3(ufregung bringe.

Unb ettpa§ öon biefer 2tufregung ging mie burc^ einen

eleftrifd)en Strom aud) auf ßt)riftion ^off über. (Sr

mu^te, bo^ biefer äRenf(^ mit ber brotjenben |)altung, bie

immer ben Sinbrud mad)te, aU lüoüe er gleich brein=

fc^lagen, mit ben farbtofen Sippen unb bem fc^arfmarfirten,

tief eingegrabenen Qüq um fie, feine SBorte be)üaf)r^eiten

tuürbe. unb ging er felbft babei gu ©runbe.

^2(ber ©Ott fei 3)an!, e» mar noc^ nii^t fo meit, ber

Sitte f)atte ba etmas in ben blauen Sunft gefproc^en, Dt)ne

Sinn, nur um ben Schott auf anbere SBege ju bringen.

@§ mar if)m je|t felbft eine ©enugt^uung, feinem

jungen greunbe ben er)üedten 9?erbac§t ju net)men, in

feiner ©ruft bie mitb auftobernbe j^Iamme ber @iferfud§t

ju erftiden.

„^Jfid)t gleich fo milb, nid^t gleid) fo milb, Schott, '^d)

tüoüte Xid) nur auf bie 'ißrobe fteHen. SBenn man fo

ma§ fagt, ba mer!t man gteic^ am beften, mie meit bie

Siebe gebt. ^a§ ift, aU »renn man SSaffer auf ^ei^eS

Sifen gie^t, um ju fe{)en, ob el noc^ §ifd)t. SDu fannft

ruijig fein. 5)ie 9J?amfeII Seibel mo|nt nun fdjon ein

ganjeS ^a^r f)ier, aber fie fennt feine 9J?ann§perfon , e§

fommt aud) feine ju xtix. Sic f)at ^wax eine SQJenge

greunbe —

"
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@(^ott lachte taut auf — grell unb t)ö{)ntfcJ), unb ber

%\\6^ betam bieSnml öon [einer §anb einen @to^, ba§ er

bon feinem ^ta^ rutfc^te unb bie Sampe burd^ bie @r=
fd^ütterung laut flirren machte.

5)er ^o§Ienf(f)i|)per blidte i£)n biegmal gro^ an.

„^6er fo \a% m\6) boc^ auSreben. 2)u bift ja rein

toH."

Unb in otler 9tuf)e fu^r er fort:

„@te ^at gmar eine 3)?enge greunbe, aber ba§ finb

i^re Sucher, nur i^re 33üd)er. äRit benen unterhält fie

fidÖ be§ 2l6enb§, menn fie au^ ber ^^abrif fommt, unb
and§ am Sonntag, am ganzen lieben Sonntag. Sie t)at

eine gauäe ^^ortion baöon, üerfdjiebene ^u^enb merben'g

n)of)I fein, unb fauber eingebunben, fage ict) "Dir. grag'

nur bie Sennt), bie fann'g 2)ir gan^ genau fagen. 5)a§

SUiübel moljnt ja met)r bei it)r, mie bei mir."

äRit beni jungen Strbeiter ging eine fettfome ^-ßerän^

beriing bor. Sein Sälisorn mar fo fcfincll üerfc^munben,

mie er aufgebrauft iuar. Sein (5)efid)t nafjm einen merf=

roürbig ruhigen, faft meicf)en 2lu§brucf an, al§ ftimme i^n

"tia^ foeben gei)örte gur 3ftü{)rung, ^ur tiefen 9iüt)rung. @§
flang faft fleinlaut, al§ er fagte:

„5)en ganzen lieben langen Sonntag, fagft ®u, unb

immer nur bei ben ^üc^ern? 2)u lieber ^immel, ma§
lat fie bcnn 'ba üom Seben? §at fie benn feinen 3Ser-

njanbten, feinen SSater, feine äRutter, nid^t einmal 'neu

S3ruber ober 'ne S(i)mefler?"

„S'iictitS, nicf)t§, Sd)ott. Sie ftef)t mutterfeelenaöein.

2tber 'n ^inb J)at fie mirflitf), icf) fann'§ %\x fagen. Sie

I)at'l in Pflege gegeben, ber Säfterjungen njegen, unb '§

mürbe i^r auc^ ^inberlid^ beim SSerbienen fein, menn fie'g

gu §aufe ^ätte. Unb fie^ft 2)u, ba§ foftet jeben SJionat

(Selb, gür tf)r ^inb mu^ fie fparen, Slüeg opfern, ma§
fie übrig ^at ^ennt) fagt, fie f)ätte e§ fo lieb unb e§

foü au(^ fo ein I)übfd)er Söengel fein. S)ie steine ^at

i^n fd^on gefeljen. Slber mer ber SSater baöon ift, "bas,
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nie, \>a% Itjeife felbft bie ^ennt) ntc^t."

8rf)ott fprang auf unb burd)fd)rttt laut bie ©tube. @g
ging if)m fo oiel, fo öie( im ^op\ {)erum, er f)ätte je^t

fo oiel §u fagen gcljabt, roenn if)n nur ber Sllte üerftanben

^ätte! 5)iefe§ arme 9JJäbc^en! SBie bie grauenjimmer in

ber gabrif über fie fierjogen, biefe§ ^inbe§ megen, für

ha^ fie arbeitete oon frü^ bi§ fpät! 51I§ ob bie meiften

biefer geJieimen üiirnen ni(f)t auc^ fc^on 9}?utter getuefen

maren, bie eine mef)r, bie anbere meniger! 311^ ob nicf)t

biete fd^on einen '^^^la^ im 3uct)tt)au§ megen ^inbe»morbe§

üerbient {)ätten, njären bie gemiffen Sßeiber nicf)t . . . 3Jian

mufete ba§ nur !ennen, im ®ampf unb Ouatm ber i^ab^

rifen unb SSorftäbte gro§ geworben fein, mie ^out @c{)ott.

greiüd^, bie ©eibet mar it)nen gu oorne^m, ju ftolj, ju

anftänbig, tro^bem aucf) fie bie STcutter eine§ ^inbeg mor,

bo^ — lebte!

3Iber er moHte biefen gemeinen Suns^n bei ber nätfiften

®elegenf)eit bie Suft jum Säftern nehmen — mit ber

gauft, gtei(f)üiel mar e§ ein SOJann ober ein 2ßeib!

2llle§ 'öa^ burcf)mogte feine ©ruft in menigen 9}Jinuten.

5)onn blieb er mieber ftet)en, birf)t öor bem aüen ^off.

35a§ ®efüf)l, ber 9JJaria Seibet in i^rer Sage ein 58e=

fd^ü^er fein ju bürfen, burrf) feinen 3{amen aüe Sc^macf)

oon ii)x abmatten ju fönnen, bie .spoffnung , burd) biefe§

Dpfer bei it)r ©r^örung ju finben, gab if)m mei)r 9)Jutf),

benn fie ftäl)(te feine ®eban!en an bie ^u^unft-

Unb ad ba§ brüdte fi^ je^t in feinen SBorten 5U bem

^Df)Ienfc^ipper au§.

„^off, ic^ meifs, Xu bift ein guter ferl, ic^ 1)ah'^ oft

bemiefen gefe^en. 2)u bift ein alter 33efannter oon mir.

X^ue etma§ für mid). ©ag' it)r, mie id)'ö meine, boB id^

arbeiten miti für fie oon früf) bi§ fpät. Sie foll bie |)änbe

in ben ©d)oo§ legen unb nid)tl mad)en, ai§, n)a§ in ber

SSirttifd^aft nöt^ig ift. Sag' i^r aud^, ic^ mid ifjr ^linb-

d^en lieb t)oben, all mär'g oon meinem eigenen ölut.

©ag' i^r, ba§ id^ gioar ein milber Surfc^e bin, aber ba^
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id) mic^ änbern tcerbe, roa^rfiaftig , x<i) tüerbe ein 5tnberer

luerben. 3^ ^^^ ^^^ ein Ttann fein, tt)ie'§ feinen älüeiten

giebt, fag' if)r ta^ 2(IIe§ . . . 5Jid^t loa^r, ^off, ic^ bin boc§

fein fcf)Iec^ter terl —

"

©r no^m bie fnöd^erne ^onb be§ 5llten unb brücfte

fie mit feinen beiben toaxm unb aufrid^tig.

„|)off, 2)u mirft e§ t^un? ^abt äJJitfeib
—

"

„^|[6er (Sd)ott, 2)u fannft auc^ meinen, lieber ^unge
— m^ ift 2)ir?

2)er Stite rücfte ouf feinem @tuf)I, rife bie 5(ugen auf

unb naf)m bie pfeife aug bem SJJunbe, at§ raollte er beffer

feigen.

„Schott, fei ein SJJann — ®u ^adft an mein §er§,

fei ruljig, öernünftig. ^d) mit('§ für 2)icf) t^un, aU märft

2)u mein @o|n. ftomm, la^ 5)ic^ nieber. ®u foQft ein

fcf)Ie(i)ter ^erl fein ? S<^ fot^t' ^a§ glauben, xd), fo ein alter

9J?ann, ber fi^ unter SJienfd^en bemegt f)at? S)a§ märe!"

2)er junge SIrbeiter fe^te fic^, bie beiben |)änbe üor

ba§ (55efic^t gef(f)tagen. lein Saut fam über feine Sippen,

aber bie Söruft arbeitete mäd^tig.

S)er alte ipoff mollte üon anbern fingen reben.

„2Bo nur bie kleine bleibt mit bem 58ier unb bem
(5df)nap§

—

"

(£r trat an§ genfter unb blicfte in ben ^o\ hinunter.

(£§ mar iljm, al§ J)i3re er unten auf bem glur bie

Stimme feiner STod^ter. 2)ie ^i^Iaubertafifie t)atte gemi^

mieber mit irgenb einer $Rac^barin gu er§ä!^Ien. @ut aud^,

bcB fie nicf)t gleid^ fam. Um be§ ©c^ott miüen. 2Ba§ ber

für ein äJJenfc^ mar!

5Der 5tlte blie§ ben 9iauc^ in ba§ 2)unfel ^inau§ unb

fpann ©ebanfen. —
Unten moüte ^enn^ gerabe mit bem befcf)merten ^orb

ben langen finftern glur burd^eilen, al^ ein ^err f)inter

if)r t)erfam unb fie breift auff)ielt, ha'^ fie erfc^rocfen auf=

ftfjrie. 3n ber ^elle, bie öon ber Strafe tierein fiel, er-

fannle fie ben feingefleibeten bartlofen |)errn Seo 33renbet,

SSoIontair ber girma ^flottier unb @of)n.
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©r fafete fie ungeiürt um bie Zaxü^ unb brücfte fie

an firf).

„9Jun, Jräulein, Sie finD ja iiic^t gefommen. dJlidq

fo roarten ^u laffen! Unb icf) ^atte ig^nen eine fo pbjc^e

i8ufen[c{)(eife gefauft
—

"

3ennii |)otf roar noc^ erfüllt üon ber SSarnung 9Jfaria§.

„Seine fie üeracftten, f)affen, üerabfc^euen, roenn fie fic^ ®ir

mit ^pintergebanfen naljen."

SBie fam bcr baju, i^r eine Sc{)leife ju faufen?

S!ie üeine ^off war ollen ©rnfte^ na^e baran, gegen

if)ren Söorgefe^ten recf)t böfe ju inerben, ifim irgenb eine f)öf=

licfte ®rob^eit 3U fagen, mie fie 53erliner Sinbern fo it)of)Ifeit

finb, ober fie brad)te e§ nicfit über bie Sippen, (fr war
tro§ feiner 3u^'^ingticf)feit fo :^öf(i(^ unb fagte 5U i|r

jungem 5^ing „Jräulein"! 2)0» mar man in ber gabrif

nic^t geiüöf)nt. @troa§ ®efäf)rlirf)e§ fiatte er ja i^r nocf)

nirf)t gefagt. D, fie raupte nic^t, ha^ man 2(i)mei(^eleien

ftet§ oorrätbig i)at, lüenn man, mie ^err Seo 93renbet,

gemiffe Qtütdt oerfofgt.

„SBie nett Sie au^fet^en in bem fetten ^leib. 2Be»^aIb

ge^en Sie nidit immer fo gefleibet?"

„Sn ber 'iyahxxi öie((eid}t? 2;;a mürbe id) \ä)ön bei

meinem 58ater anfommen. SOJan fann fic^ nic^t immer

neue Kleiber faufen. Slber, bitte, |)err 33renbet, (äffen

Sie micf) l'o§, id) mufe geben."

,,(Srft muffen Sie mir fagen, me§f)alb Sie ju unferem

aicnbejüDU^ nic^t gefommen finb."

®a§ SBort JRenbegoou^, roie e§ fid^ üornetim anf)örte!

„SSeit eÄ fid) nid^t fc^irft. Tle'm ^ater märe mir aucf)

fc^ön auf ben Slopf gefommen. ^ber bitte je^t
—

"

®§ f(ang menig ernft, ma§ fie fagte. (Sin DJiann merft

ba§ fofort, mie Seo 58renbel e§ auc^ merfte. ij)iefe kleine

mufete man fic^ erft er^iefien.

„?lber fo ein unfd)ulbige§ SSergnügen, ein Xf)eater*

befud)."

„SBenn auc^ — aber e§ fc^irft fid) nic^t."

„Sie fönnen ja bo§ näc^fte Tlal eine 3(u§rebe madjen
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— @ie f)ätte irgenb einen @ang, eine gi^eunbin ju ht-

fud)en. 31 ni SJiontag, nidit ma^r, @ie fommen mit? S<^
jage ^^inen, @ie trerben fic§ fö[tlicf) amüfiren. Qcf) bringe

@ie aud) jeitig roieber nad) §oufe. @ie [inb jo iung unb
\o t)übjc^, (5i^äulein Seont) — @ie muffen met)r in ®efeü=

fc^aft. 2öa§ ^aben @ie fonft üom Seben?"

D, ba§ lüar rt)Qi)r, fe^r mafir, ma§ er eben gefagt

latte. @ie i)Qtte mirfüc^ menig öom Seben. 3)iorgen§

um fünf U^r auffielen, um bem 33ater .*»Taffee gu beforgen,

menn er ntc^t gerabe 9^ad^tarbeit ^atte, bann breioiertef

©tunben taufen, um @d§Iag Sieben in ber ^^abri! ju fein,

elf ©tunben tägtirfie 5lrbeit hti erbärmlid^ farger ^oft,

unb bann iüieber nac^ §aufe in bie bumpfe, i)atb öer-

baute, bunfle ©tube . . . Unb ba§ einen ^tog um ben

anbern! greilii^, ba mar jmar bie ©efeüfc^oft beg guten

t^räutein ©eibet, fo mancher ©pajiergang mit i^r, aber

tDa§ mar ba§ ouc^ — menig, mie ba§ ©alj auf bem
Sörob. Unb bie anbern SKäbd^en fprac^en bod) jeben

ajiontag fo oiet Dom SSergnügen. SSom ^anjcn in ber

^afent)aibe, öom Umtieciagen im 'Jreptomer ^^ar! unb öom
2lmufement im ©(f)meiäergarten, in 'i)3u^Imann§ Sßaubeoiüe^

Sweater unb im SßotfSgarten auf bem ©efunbbrunnen.

Unb fie mar mirf(ic| fd^on fed^S^e^n Saf)re, mu^te i^r 83rob

öerbienen, unb pbfc^ mu^te fie auc^ fein, ba§ I)örte fie

jeben 9Ibenb beim Kaufmann brüben an ber CJcfe.

Stber nein, mit biefem jungen ^errn 53renbet burfte fie

nicfit au^ge^en — i^r SSater I)ätte fie tobtgefc^tagen, menn
er'g erfat)ren ^ätte. Unb bann bie gute SJiaria —

„Xraue nie auf eine§ ü}Zanne§ SSort, menn er ^öt)er

ftcf)t mie 2)u," Ijatte fie gefagt.

S)a§ unüerborbene ®emüti) ber kleinen ftröubte fid^

boct) gegen bie ßun^ut^ui^S ^^^ jungen ^errn. 5U§ fie

ie|t merfte, bafe er fie an bie SBanb brücfen woüte unb

feine §anb if)rer 53üfte na^e bradtite, ri^ fie fic^ mit 3tn=

ftrengung log.

„Saffen ©ie mic^ §ufrieben, ic§ roiü mdt)t§ mit S^n^n
5U t|un t)aben, ober id^ fc^reie laut auf."
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„5(ber fo nefimen Sie lüenigfteng bie fc^öne Schleife.

S33a§ iofl ic^ mit bem 5)ing
!"

„Wm !
— 2)a fommt ^emanb —

"

SJian i)örte 5;ritte auf bem ^of.

„?I6er einen Slu§ —

"

@ie motlte mieber ettüo^ fagen, aber ber SSoIontair

t)atte i^ren 9}Junb burcf) feine Sippen bereite öerfc^loffen.

„^ie 8d)teife muffen Sie bod) ne£)men."

Gr marf ein ^ädd^en in if)ren ßorb unb ging lad^enb

naä) ber 8tro|e, inbem er fidj nod) ein paarmal umblicfte.

Senni) eilte er^i^t unb mit gerötf)eten SBangen bem ^ofc

ju. Sie ^ätte meinen mögen über biefe grecftfieit. ^ber

fie fanb nid)t bie Slraft, bie eingemidelte ©^leife üon fic^

ju merfen. Sie naf)m ba§ ^äddien au§ bem ^'orb unb

öerbarg e§ in if)re ftteibertafdje, be§ 3Sater§ wegen!



SSierte§ Kapitel.

S3renbel Befanb jid^ mieber auf ber ©tra^e. (Sl toar

bie SJiauteuffelftra^e
,

jener !j;^eil berfelben, ber 5tt)ifrf)en

ber Oranien=^ unb SO^u§!auerflra§e liegt, ©in paar 2tugen*

Bilde blieb er unfcJiIüffig fte{)en, um §u überlegen, nac|

ttjelcfier ©eite er feine Schritte Ien!en fotte. @r ttiollte

ben 5tbenb irgenbroo in einer Kneipe tobt§ufd)tagen fuc^en,

er ttiufete nur nic£)t mo. @§ toaren if)m fo oiele befannt,

in benen bie 3J?amfeCf§ if)n angenehm fanben, feine guten

2;rinfgelber ju fc^ä|en mußten , if)m ^in unb lieber irol^I

auct) fleine ßonjeffionen geftatteten. (5r mor ftet§ fo frei=

gebig, ber „gute Seo", ttjie man if)n ber ^ürje wegen

nannte. @r ging immer tabelloS gefleibet, trug blenbenb-

mei^e 2Bäfd)e, roecfifctte oUe ad^t Xage mit feiner ^raüatte

unb üerfäumte nie bie größte Sorgfalt auf fein in ber

9)iitte gefd^eitelteg
,

glänjenb pomabifirteS ^aax gu öer^

menben, um baburct) in ben 2Iugen 5(nberer — menn auc§

nur par distance — fi(^ feiner faufmännifc^en Stellung

ouf ©tunben entrüdt §u fe|en. SJJan mufete nur fe^en,

mit roeli^er öorne^men SOJiene er nac^ (Eintritt in eine

jener S^neipen, in benen ber ©tubent unb Dffijier in ßiöil

ber ^auptfäcf)Iid^fte ©tammgaft ift, §mei |)aarbürften Iin!§

unb red^tS au§ ben ^afd^en feinet ^aquets ^oq unb mit

ber 2;e^nif eine§ t^rifeur§ ba§ ^aax gteidEigeitig gu beiben

©eiten be§ ©c§eitel§ gu bearbeiten anfing — oon ber
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(Stirn 6i§ pm ÖJenicf. (Sr Jiiollte nun einmal nid)t für

einen Saufmann gelten, menigften» in biejen Kneipen ni(i)t,

wo ber burfc^ifofe 2on öorf)errfd)te unb ba§ gegenfeitige

^utrinfen ber Stubenten ben (Somment oerriet^.

33on ber Cranienftrafee t)er ertönte ba» Klüngeln ber

^^ferbebaf)nroagen. 2)0» lie^ einen (Sntf(f)Iu^ in it)m reifen.

(Sr fcf)ritt rec^t^^ tierunter, jener Seite 5U. Sabei mulßte

er fortroä^renb an bie fleine |)off beuten. !l;iefe fpröbe

Schlange — mie entrüfiet fie mar. Sie raoflte fogar

frf)reien, aber fie t^at e» nic^t, felbft beim Püffen nic^t.

S)a§ maren G^ancen genug, er tonnte §ufrieben fein für

^eute. S)ie ^meite (Sinlabung mürbe fie geroi^ annehmen.

2)afür mar fie fecf)§5et)n 3af)re, ta^i mar ba§ gefä^rtii^fte

Sllter bei früf)5eitig ftart entmidetten Tlähdjzn . . .

Srenbel pfiff unt)ör6ar öor ficfe I)in unb fc^tenberte

tongfam meiter. jDie Uf)r ging erft auf Qc^n. ®te

Strafen maren ftart belebt, benn e§ mar am Sonnabenb,

alfo am 2ot)ntag. @» mar ber '^tbenb, an bem in gemiffen

2::^eiten ber Stabt ber Sonntag al^ 9^u^etag burc^ eine

burc^fdjmelgte ÜZai^t eingeleitet mürbe. '>2ln einem folc^en

3lbenb nimmt Serlin eine anbere '^t)iifiognomie an. Sitten

lac^t geller, Silier ©efic^ter fet)en freubiger, unternet)menber

aul. ^eber Sin^efne , ber abt)ängig oom 33erbienen ift,

^at ba§ @efüt)I, einmal auf gan5e arfitunboier^ig Stunben

fein eigener §err fein ju tonnen. S)a§ mac^t it)n teder,

übermütt)iger, löfet if)n freier a{§ fonft att)men unb forbert

ben Seic^tfinn t)erau§. ©» ift faft, al§ rooüe an einem

folc^en Sibenb ^eber fic^ bem lieben @ott für Schaffung

be§ fiebenten Xage§ baburd) red)t bantbar ermeifen, ba|

er t)inget)t unb i§m bie f)albe DZac^t unb bi§ jum fintenben

SDJorgen £pfer in tUngenber ÜJiünje bringt. 2)ie unöer*

^eirat^eten Strbeiter jumal motten fic§ cntfc^äbigen für

fec^g lange arbeitfame Xage. Sie tragen t)eute ben Sopf

fo ^oc§, al§ mottten fie jeben SlugenbUd auf bie gefüttte

%a)<iit fdilagen unb in bie SBorte au§bred)en: „i)eute

machen mir un» eine öergnügte D^ac^t." Uub menn fie

am britten Sage ber fommenben SSoc^e mieber ben ^ebit
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be§ 58ubifer§ unb @petfett)irtJ)e§ in Stnfprud^ nehmen
muffen, um i^r Seben §u friften, ma§ !ümmert'§ SInbere!

§eute rtjoßen fie aud) einmal genießen, bie Sfjaler fpringen

laffen, um öon bem beraufd^enben ©ift^aucf) Sßerlin§ etma§

§u foften. ^eute moüen auc^ fie einmal mit ber ®enu9=
tf)uung nad) ^oufe gei)en, nad) langer llneipenfa£)rt jum
©cblu^ bie legte 9iac^tftation in irgenb einem 2Biener=

ßafe gemacht ju I)aben, in bem man nirf)t meife, mo§ ge=

meiner ift : bie aufgesüßten greubenmäbc^en, bie 5re(i)£)eit

be§ 2öirti)e§, für ein Sic^orienfurrogat ben Seuten ba§

(Selb au§ ber Xaf^e ju gielien, ober ba§ efel^aft=meibifcbe

2lu§fet)en ber trocfnen SleUnergeftalten , auf beren jebe

grancoiS Soppeeä ©tropfjen paffen:

— — ©leid) einer ®irne
3;rug cv 'öa§> ^aax in Dtingcln an ber ©tirne.

Sn ben SSorftäbten fie^t man jene Unglücfüdien taumeln,

bie für bie Sitterniffe be§ Seben§ unb (Snttäujcbungen in

ber @t)e SEroft im 'ältoljol fuc^en unb ouf Stunben aud^

finben. 2)ie SefliUotion ift [}eute if)r ^arabie§ unb ba§

gefüllte ®(^nap§gla§ ber ©enufe, in bem fie fc^mefgen,

ftieren Stideg träumen unb im Stnfange be§ S)elirium§

pt)antafiren — feltfame, unöerftänblic^e S)inge . . .

2)a manft je|t fo eine öom f(f)teic6enben ®ift fc^on

f)oI6äerfti^rte ©eftalt. jDa§ Strbeit^gemanb umfrf)Iottert bie

mogeren ©lieber, aU moüe e§ jeben 9(ugenblirf feinen

^aü öerüeren. ®er Tiann rebet mirreS Qenq unb fcf)impft

in gurgeinber Xonart — gum ©aubium ber it)n um=
ringenben f)atbmücf)figen 53urf(f)en. 2tn feiner ©eite gef)t

eine abgege^rte, armfetig gefleibete grauengeftalt — fein

orme§, beftagen§mert^e§ SBeib. @ie i)at eine gange 8tunbe
Dor bem gabriftfior gedarrt, um i^n in ©mpfang ju

nef)men, fie ift i^m au§ einer (5cf)anfroirtt)fc^aft in bie

anbere gefolgt, fie i)at it)n ein ^u|enbmal in bie 2;afd^e

greifen fe^en, um ba§ fauer öerbiente ®elb für Spirituofen

auszugeben, fie f)at it)n ficf) beraufc^en fe^en, enbtic^ laden

unb ftommeln geprt, aber fie ift nic^t oon feiner Seite
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gemieden — bcr tuenigeu ®rojcf)en luegen, bic er nacf)

§aufe bringen foü. 2)enn fie luei^, ba^ er nirf)t e£)er ju

bewegen i[t, fein ^eim aufjufuc^en, bi» er finnloS be=

trunten ift, biö man i[)n füf)ren nuife. Unb ju ^aufe

iimrten bie I}ungernben Slinber unb fcfjreien nod) Jiörob,

bie armen, armen i^inber . . .

^m (Srf)atten ber ^au§tf)ore [tef)en üerlebte, abge=

bliii)te, lic^tfdjeue SBeibcr, beren ÖJemcrbe ben Unterjcf)ieb

Smifc^en i^xau unb 3)Jäbrf)en üoUftänbig oermifcf)t ^ot. ©ie

blicten \o fred^ unb mad)en fo einlabenbe ^emegungen,

luenn ein Slrbeiter norübergeljt, — fie miffen, {)eute ift

Soi)ntag, I)eute finb bie i]sortemonnaie§ gefüllt, f)eute giebt

e» 3U oerbienen.

^a fc^aüen loute ft länge eine§ üerflimmten Sllat)ier§

jum tiefeingebauten Sederfenfter i)erau§. Unten ()errfd)t

betäubenber öärm, ber burd) ba§ plö^(id)e gemeine ^reifc^en

einer ber äljamfeüö legten 9iange§ feine Signatur befommt.

Sie fe|en ficf) fo breift unb fd)amIo§ auf ben Sd)Oo^ ber

9-lMnuer unb animiren jum Srinfen beö „ed)ten" S3iere§,

ba§ nur ect)t ift, fo meit e§ fic^ um bie ©tiquette ber

^^tafdje t)anbelt; fie öerftetjen e§ fo oortrefflic^ burc^ Sid)=

brüden=Iaffen unb burd) ®eftatten anberer {^reif)eiten ben

2(rbeitern bic Safd)en leichter ju machen, bafe ber SBirtt)

bei bem Ü)ebanfen, mieber einmal baö ®efd)äft für bie

ganje SBoc^e ju madjen, fdimunjelt unb ein 2tuge jubrüdt.

S)iefe S)nmmen, bie nie aüe merben moüen!

Unb biefer £ärm be^ @id)^get)en--Iaffen§, biefe Suc^t

nac^ ®enu^ unb ^Betäubung, bie in ben Kneipen bereits

fefte formen angenommen ^at, jeigt fic^ auf ben Strafen

erft in if)rer ®ät)rung. ®a§ ift ein Ueberi)aften, ein 3tuä=

meid^en unb Stoßen, ein Q\xx^<Bä)an'txaQtii einer gemiffen

9iut)etofig!eit, all fönne man nid)t bie ^^it ermarten, bi§

man am ^ed)tifc^ fi|t, um mitjuarbeiten an ber — 55er=

rottuug ber @efeüfc^aft.

33renbe( befanb fic^ inmitten biefe§ 33eobac^tung§-

materialS für ben ©ittenfc^ilberer, ofjne boB e§ für it)n

^ntereffe gefiabt I)ätte. @r mar mie bie meiften jungen
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9)iänner [einel Scfilage? nur empfängti(^ für ®enufe. (5r

t)atte firf) ba(b ^ier, balb ba nad) einem 3Jfäbrf)en uinju^

fefien unb mad^te barin §lüifc§en i)ffenttid)en 3)irnen unb
anftänbigen Srauenäimmern feinen Unterfi^ieb.

Sinmaf blieb er öor einer aufgepu^ten, gefcf)min!ten

(SJeftalt flefien.

„9ia ^ebmig, \vk getjt e§ 2)ir?" frug er öertroulid}.

3)a§ 'OJcäbd^en tvav erfreut, (ä(^ette nnb trat bii^t an

if)n tieran.

„gcf) banfe. SSo^in motten Sie? S3egleiten Sie

mic^ —

"

„^onn {)eute nid^t: SIbteu steine, auf SSieberfe^en."

äJian trennte fic^ fur^ unb freunblid^. (5r war mit

biefer "ävt aJiäbd^en ebenfalls fel)r befannt, benn er mofinte

in biefem Stiertet, ba§ ber gabrif am näc^ften tag, unb
n)or ein ftänbiger 58efu(^er be§ 2Siener=Safe§, bem näi^t^

Iid)en SJJarfte ber Hetären.

Stn ber Dranienftrajie beftieg er bie ^ferbebabn, um
feinem Biete §u§ufa^ren. 9la(i) einer t)atben ©tunbe fet)en

toir it)n in eine ber öielen Stubentenfneipen ber e5riebric|§=

ftabt treten. @ie führte bie girma „3um galftaff". 33or=

t)er t)atte er oon einem 58Iumenmäbc^en, bo§ an einer

Saterne ftanb, eine rot^e 5Rofe gefouft, bie er fofett ins

^nopflod^ feine» ^aquetS befeftigte.

31I§ er in ba§ im erften ©tocfnjer! belegene Sofal

trat, fd)ott it)m jene» t)albgebämpfte mirre Gemurmel oon

©timmen entgegen, ba§ immer ben ^ett)ei§ für ben regen

©efuc^ einer berartigen Kneipe giebt. ^ro| ber tt)eittoeife

geöffneten oberen genfter lagerten Sßolfen Sigarrenbampfe§

um bie äHild^glaS fetalen ber ®a§flamnien, bie bie brndfenbe

SBärme be§ @ommerabenb§ norf) weniger angenet)m mad^ten.

©in S3Iicf burrf) bie aneinanbert)ängenben 3?äume teerte

93renbel, ta^ ba§ Sofal ftarf befe|t war. dMn geexte

ftumm, fpielte ben übüdtien @fat ober bebattirte laut. SDa-

gmifc^en ertijnte abwectifelnb ber 9luf nad^ ber Sebienung,

nad) Sier, ober erfdt)aüte bie ^etle SKingel, weld^e bie
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iDZamfeüg narf) beni S3uffet rief, um befteüte Spetfen ober

(SJettKinfe entgegen ju nef)men.

2)er i^oIontair ber ^miia 9iot^er unb @of)n burc§=

fcftrttt bie er[ten 3ittii"er bi» ju einem am äufeerften (Snbc

gelegenen, in bem er einen ')ßla^ ju finben f)offte. 5!)a6ei

trug er fein bünne§ Stöcfc^en tüie eine mit ber @pi|e

nad) unten gefelirte Sanje unb lüftete ha^ |)aupt, um ben

931icfen ber ju beiben (Seiten fi^enben @äfte ta§^ gtänjenbc,

gef(^eitelte ^aax ))rei§5ugeben.

^m Üialjmen ber aulgef)obenen l^ür fam if)m bie

ajJamfeH entgegen, bie in biefem 9teöier bebiente. @ie

trug in ber 3kcf)teu ein paar leere ®Iä)er, fof) if)n nid^t

fommen unb märe beinahe mit if)m äufammengefto^en.

„Vldb, ber guteSeo! 3Sie gef)t'§, StHnbc^en? SSn§ maä^t

©bmunb? 2Ba§ trinfen Sie, ®unf(e§ ober $effe§?" bract)te

fie ()intereinanber [}eriiDr, o^ne erft bie 5lntmort auf jebe

einjeine grage ab^utimrten.

„33itte, 2)unf(c§ — bringen @ie fid^ aud^ gteid^

einen @c^o|3pen," bcfteHte £eo, bie ^anb ber ^eünerin

brücfenb.

„9tef)mcn Sie bort red^t§ ^la^." 2)ann eilte fie

I)inmeg.

„ßina," rief er it)r nacf), „bringen Sie mir boc^ aurf)

bie Speifenfarte!"

S)ann fat) er fic^ nadt) einem ^ta^ um. 5(n einem

tleineren "iSifc^ maren nod^ einige ^tä§e frei. (S§ fa^ nur

ein |)err mit au§brucf§ooIIem @efi(|t an if)m, ber bie

Seine öon fid^ geftrecft fjatte unb nicf)t befonber§ gut ge=

launt fcl]ien, benn er jeigte eine übte 9J?iene unb ftarrte

abmect)fe(nb fein (^(a§ an.

„Sie ertauben — ?" mürbe er je^t üon $8renbet ^öflic^

gefragt, ber an einem Stuf)I rüc!te.

„^iitte
—" mar bie ebenfo ^öfüc^e SIntmort, öon einer

^anbbemegung begleitet.

Srenbel jog noc^ im Stet)en bie t)e(f)tgrauen $anb=

jc^utie ab, bann fe^te er fic^ unb griff in bie Xafd^en ju

.ftrc^^er, Die syctvogcncii. l. '^
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feinen $)Qarbürften, babei mufterte er mit einem rafc^en

S3Iicf bte um if)n 8i^enben.

'an ber Ijinterften 2Banb oui einem Keinen Seberfop^a

gurücfgele^nt fallen ein paar ^ünftler, bie fleißig rauchten

unb beotad^teten, i)\n unb roieber jufammen fprac^en. 2)er

eine t3on ibnen, ber mit bem bunffen, furggeftulten S3ott=

bart mar 0§malb f^reigang; ber anbere jeigte auf breiten

©d^ultern einen mächtigen fopf mit üon ^ocfennarben

^erriffenem 5{nt(i|, umgeben non einer tjeUblonben ajiä^ne,

bie in i^rer Ueppigfeit on bie eine§ Sömen erinnerte.

5)a§ mar ber ^eiligenmaler |)anne§ ©c^Iic^ting. iöor i^m
neben feinem @(afe lag ein leberner ©d^nürbeutel, gefüllt

mit türfifc^em Xabof, au§ bem er firf) in gemiffen ^lüifc^en^

räumen eine fleine, braun angerauhte 9Jkerfc^aumpfeifc

ftopfte — bie un^ertrennlidie greunbin feine§ Seben§,

feiner ?(rbeit, feiner ^unft. ©5 lag etmag @ct)merfälligeg,

|alb Unbet)oIfene§ im SPefen biefeg äRanne^, ia^ i£)m im

S^erein mit bem entfteüenben 9)?erfma( einer fpäten, fd^Iec^t

gebleuten ßranfl}eit nicfjt überfe^en liefe. 2Bie er ben

riefigen Oberförper breite unb manb, mie er ben Söeu:

bogen ungenirt ouf ben Xifcf) flügte unb bie grofee ^anb
in ba§ ^aar »ergrub — ba§ biente ^ur fc^arfen d^arafte-

riftif eine§ 9}?eufcf)en, hav waren nod) alte, unöermifc^barc

Stngemo^n£)eiten jener 3^1^, ai§> er auf ber rottjen Srbc

S33eftfalen§ ben 5lcfer feines 5öater§, eine§ Keinen S3auern,

pflügte. Man fonnte §anne§ Sc^lic^ting nicfjt met)r öer=

geffen, man mufete ficJ) i{)n bem 2(uge einprägen für emige

3eiten, menn man ifjn einmal gefef)en tiatte. d)ian fat)

in biefe§ länglidie (i)efic^t mit bem faum merflicfien fpär-

li(f)en @cf)nurrbart, man fat) bie unjä^ügen, tief einge-

grabenen ^;]3ocfennarben, bie e§ jerfelt (jatten, man ^örte

fein (auteS, ftof^meife t^erüorqueHenbeS Sachen unb man
fanb beim erften iölicf, ha^ bie Unfc^önljeiten eine§ 9Jienfc§en

nic^t auffaüenber ju Sage treten fonnten. Tian manbte

bie 3Iugen fort, um fie bocfi mieber auf ^oi)anm^ 8d^(tc§=

ting ruben ju iaffen. tiefer ßopf 30g an, je me|r er ab-

ftofeen foüte. (5a mar 'i)a^ ©eprägc be» @eifte§, ber
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Stempel einer au^gefproc^enen 3"^ioi^i'a^''ät, bcr julc^t

bie 'i^^ocfennarbcn oerfc^minben, bie Uninanieren nic^t merfcn

unb nur noc^ ^rf)arfe, ebfe, ]'i)nipatl)iic^e IMnien feigen

liefe — bie ®e[ammterirf)cinung in ii)rer c^aratteriftifc^cn,

originellen t?orm.

.patte nmn \t)n bann erft näf)er fennen gelernt, er-

fahren, tt)Q§ für ein biebercr Sinn, irelc^ ein finblic^eo

©emüt^ in biefer au^erlic^ fo üernarf)läf[igten berben 6üQc
ftecfte, bann getnann man il^n (ie6, man fanb iüin fcfjön,

man üermifete etroa#, menn man il}n nic^t fal) unb i^n

nicf)t l)örte in feiner breiten 9J?unbavt, mit feinem berbcn

naiüen meflfälifc^en öumor.
@r mar ein menig ^^effimift, bcr gute ^anne^, trog

feinem unetfd)ütterlid)en ©lauben an ba» bereinfligc Jort^

leben feiner ^unft, menn ®enre, Canbfc^aft unb ^iftoric

fc^on längft al» üerbraudjt ba^ 3eitlici^e gefegnet ijabcn

foaten.

Unb boc^ füllte er in feinem 5""crn, mie ber tofenbc

(Schrei ber 3^^^ feine ^"^^ak übertönte, mie er lärmenb

über bie Sa^ungen ber iöibel f)inmeg nac^ ©reifbarem,

SSa^rem, nac^ ber nacften Wateric rief. ^a§ machte fein

^erj innerlid) bluten, lie§ iljn aber nie energifcö bagegen

proteftiren. @r fürchtete, man fönnc i^n nic^t üerfteften.

(Jr befofe and) einen ju glücflicfien .pumor, al» bafe man
i^m einen ju großen @rnft zugetraut l)ätte.

5)a§ £)ö(^fte, ma» er in folcfjen klugen blicfen ju fagen

Oermoc^te, murjelte in einem ftereotijpen @aö.
„©ruber," pflegte er ju greigang ju fagen, „'^ ift ^alt

nicf)t§ mef)r mit ber ^unft, '^ ift nur noc^ 'ne Qeit für

Xampf unb iHuolm, '» ift 'Mev 5^ampf unb Cualm."
Unb all müf5te er biefcn Söorten noc^ eine bilblicf)e

Söefiätigung geben, bampfte er ärger benn je au» feiner pfeife.

53?enn |)anne» auc^ feine Lebensaufgabe in ber "jiar^

fteöung religiöfer ^inge erblicftc, brauchte man it)n nic^t

gleich für einen '^sietiften 5U l)alten. ^i)m mar bie Slunft

5U menig ©elbftjmecf, al» ba^ er im Staube gemefen märe,

in i^r eine beftimmte lenbenj ju tierfolgen. 55?a» er an=
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ftrebte, nav bie ®rrei(i)ung be§ eirig ©djönen, be§ etüig

^öttlic^en, ba§ er im 5tntti| einer 9)?abonna oerförpert

glaubte. (Sr öerftanb e§, fiet§ ben SOJenfc^en üom ^ünftler

^u trennen — im guten Sinne natürtic^. @r tvax ein

greunb üon ©efeüigfeit , er liebte einen tücfitigen @^er§,

noc| meljr ein gute§ @Ia§ 33ier unb mar ein erllärter

geinb jeber SSerfd^tofjentieit
,

jeber @tubenf)oderei. SBaS

er flaute unb t)erabfct)eute , iia§i mar bie ®emeinl)eit, bie

offene frioole ©emeinljeit. SRan fonnte i£)n rei§en burcf)

ein einziges ben Stnftanb unb bie §öfli(i)feit oerle^enbeS

SBort, unb roei)e bem, ber feine @5utmütt)ig!eit ju mi§=

6raud)en fud^te. S)ann oerftummte ba§ breite Sa(|en, bie

»Pfeife bampfte fctineHer, ber Körper redte unb be^nte fic£)

narf) aüen Seiten, bie ^anb fronte neröö§ in ben paaren
unb ein ©emifd^ üon 2But^ unb ©rod pacfte ben ganjen

Wcann unb machte if)n erbeben oom Söirbel 6i§ jur Qt^e.

(Sine S^ut^ ber ßntrüftung fam über feine öipl^en unb

lobte fic^ milb=unbänbig au§, mie ber ©turnt nac^ einer

©emitterfdjmüle. Unb boc^ beburfte e§ mieber nur meniger

ajiinuten, um iljn jum ^inbe ju mad^en, um i^n läd^etn,

fcfierjen ju fef)en. @d mor ber Mann im emig grauen

^am§ — ber §eitigenmoIer §onne§ ©^lic^ting, ein

löienfd), ben mon erft ftubiren mu^te, um if)n ganj ju

fennen.

^eute t)atte er bereits me^rmoI§ ba§ befonnte „'S ift

^tleS ®ampf unb Ouatm, ©ruber", öom @ta|)el gelaffen,

als er fid) mit greigang in Seben§pf)i(ofo^^ie erging.

®abei ruhten feine 2lugcn nie. @r bcmerfte ^(Ie§, maS
im 8o!aIe tiorging, beoba^tete fdiarf unb f)atte fteine

bei^enbe Söemerfungen bereit.

„@d)eint aud^ ein red)ter ®ed ju fein," meinte er

Ijotblaut 5u greigang, al§ Seo 33renbel[ feine .'paore ftrid^.

„SBei^t S)u, Söruber, ba§ finb fo bie (Sö^ne it)rer SSäter,

an benen bie ^unft auc^ nid^t§ üertiert. (Seit? Steidie

jungen, bie nur (Sinn für§ Kneipen unb für bie 2Beib§=

bifber t)aben. ^aft ja gefel)en ! §at 'nen ganjen dürften-

Jaben in ber ^afd^e für feine brei §aare."
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®er gute ^auneg ladete wie gemöljnlid^ jelbft über

feinen 2öi^. greigang !onnte fid) biefer ''^(rt |)eitetfeit

nie entjiefien, er geigte ebenfaüö eine SJJiene jum Sod^en.

„5)u triffl't immer i>a^ 9tid)tige, $anne§ : ein ÖJerf burc^

unb burc^."

^anneg I)atte bann plö^lid) üon einer anbern @acf)e

gefproc^cn. @r liatte cnblicf) ein SUJobed für feine „'ißla-

bonna mit bcm Slinbe" gefunben, an ber er für bie grofee

^lu^fteüung matte. ®a§ iöitb lüar faft ooHenbet, aber ber

Sopf mad)te i^m noc^ immer Sc^iuterigfeiten — er fonnte

unter aü ben profeffionirten älfobeden fein Slntli| finben,

ba§ bem einer |)eiligen glicE), njenn aut^ nacf) üüem mög=

liefen S^ealifiren. @§ fehlten it}m bie Sinicn, bie meieren

eblen iMnien, bie it)n begeiftert f)ätten. jDoS brachte i()n

oft 5ur ^crjiueiflung, baß er bie Seiniranb t)on ber Staffelei

na^m, öerfet)rt gegen bie 2Banb Ictjnte unb togetang feinen

©tric^ baran mad)te. Unb boc^ tüar e» bie I)örf)fte 3eit,

an ta^ 2öerf bie letzte ^anb ju legen. S)a faßte er ben

@ntfcf)tuß, fid) ein SlJobeü üon ber ®traße ju ^olen. Sßenn

e§ fieben lU)r fd){ug, jene Qtxt I)erangerüdt mar, mo bie

?ltciier§ ber iötumenfabrifen, bie SSerfftätten ber ÜJät)=

mamfeÜÄ, bie SJJagajine aller 5Irt, in benen 9J?äbcl^en be=

fc^äftigt mareu, fic^ ju entleeren pflegten, griff er nac^

feinem ^QQ^et, bem alten, langgebienten fsaquet, ftülpte

ben riefigen grauen gil^ auf unb eilte bie fünf fteinernen

treppen t)iuab unter bie 9}?enge ber ^affanten. D , er

niußte, mag für ®efid)ter man mond)maI unter biefen

2öd)tern be§ 33otfeä fanb: f)errlid)e Slöpfe mit einem 5tntli^

wie il^Ic^ unb S3tut, mit fo üppigen, golbig^blonben

Steckten.

„SBcißt fd)on, 33ruber — id) l)abe Sine gefunben,"

erjä^Ite er fe^t jveigang mit aller £ebt)aftigfeit, bie itjm

ju ®ebote ftanb. „^a^ ift ein SJiöbel, bie f)at ein föefi^t

!

(Sine arme Shbeiterin fd)eint'g ju fein, gan^ fo ging fie

gefleibet, aber biefe 5lugen, biefer 2J?unb, biefeö Coat, id^

fage 5)ir — ein (Sngel ifl'g, ein leibfjaftiger (Snget. S4
muß fie l)aben unb menn'g boppelt foftet fie, mirb'§ ge-
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brau(f)en. SBenn ic^ ba mit ber ^unft ein bili^en nad^-

t)elfe, bann l^obe id) meinen ^opf . . . ©on^e fünf

Sliinnten bin id^ an ii)rer Seite gegongen, unb gerab' aU
id) fie anfpred^en moüt', üerfdjJüanb fie in ein ipau§ ber

SUJanteuffelftra^e. ?Iber irf) luei^ je^t, mann fie fommt
unb metcfien S3?eg fie nimmt. %bn Vorüber — " er mad^te

eine ^aufe au§ S3ertegen!)eit unb fu^r bann gagenb fort:

„'5)u mei^t, '§ lüirb fd^mer, menn 2)u babei fein moüteft,

um ein gute» SBort — gelt?"

greigang mufete fd)on, n)a§ er fagen iPoHte. (Sr fannte

feine Unbeljolfenljeit unb mufete jebe§mal löd^eln, menn er

it)n babei ertap|3te. ©r üerfpract) i()m bet)ilftid) gu fein.

2)ann fat) er nac^ ber Uf)r. ^^lagemonn tpoüte nod)

fommen, menn e§ itjm feine Qdt geftottcte. dJtan batte

firf) t)ier ein Sienbegooug gegeben.

^ina, bie SOJamfeü, fam je^t jurüd unb brorf)te ^ier

unb (gpeifefarte.

^iefe Sina ©dimibt, ma§ i)atten gmei ^aljre au§ ibr

gemod)t! 333o mar ba§ einfad)e .^Ueib au§ grobem 2BoIl=

ftoff geblieben, mo bie raut)en ^''Änbe, bie bäurifdi-gefunbe

®efic^t«farbe , tuo bie einftige Iin!ifd)e Söemegung? 2öer

fab e§ je^t biefem 9)Jäbd)cn mit bem burd)fid)tigcn, Ijatb

!ranH)aft btaffen jTeint, ben beringten garten ^-)änben unb

bem fofetten SBiegen be» mobifrifirten S^öpfd)en§ an, ba^

fie et)emat^ 5{rbeiterin in einer Xeppid)fabrif gemefeti mar,

ha^ e§ eine Qdt gegeben Ijatte, mo fie für ben elenben

SB3od)entoI)n üon brei %i)aUtn fid) elf ©tunben tägtid)

plagen mu^te? 2öa§ ibr geblieben mar, ba§ maren bie

(Stiefeletten, ba§ mar ha§> l^albrunb abgefd)nittene ©tirn-

baar. 2öa§ für „gute" SOJanieren fie fidj burd) ben fteten

Umgong mit ©tubenten angeeignet i)atte, mie fie fid) lier^^

au#gemuftert trotte! 2Bie fie bcrftonben f)atte fid} eng gu

f(^nüren, ba^ bie üppige 33üfte ptoflifdje formen befam.

2Bie in bem praüfi^enben, gtän5enb=fd)margen ©atinfleibe

ber runbe Suaden fid) roölbte, mie febe Sinie be§ filörperS

\i<i) in ber fRobe marfirte! D, fie Ijatk mit ber geit

gelernt, mie man Steige gur ©ettung bringen fonnte, ot)ne



fie 511 entf)ünen, luoburc^ man ben äußeren SInftanb ju

bemafiren im Staube mar iinb boc^ bie lüfternen ^-öUrfe

ber SLlJänner auf ficf) ju teufen oermoc^te. Hub bocf; , mie

gemein mar ba# nic^t: narft — in Sileibern ju get)en!

^2lber trugen fid} bie üorue^mften '2)ameu auf ber Strafee

nicf)t ebeufo — fie, bie boc^ für anftänbig gelten moQten?

Um mie üiel mef)r [^atte fie nic^t ta^ 9te(f)t baju — fie,

eine Steüneriu 93erlin§, bie für jebe» Xrinfgetb, bas fie

einfterfte, beu 9.lfänuern bie S:*ered)tigung gab, ju i()r öon

fingen ju fprec^eu, bie bem Df)r jebeÄ anftänbigen 2Beibe§

ücrfc^toffeu blieben. 5)a§ mar ber unmanbelbare Sauf

einer öJefaHenen, bie anfängt, jebeu fittUcfteu §a(t ju

uerlieren.

gräulein öiua fcf)ieu fet)r intim mit bem „guten 2eo"

3U fein uiib aucf) fetir erfreut, if)u f)eute ju ©efic^t be-

fommen 5U fiaben, benu'fie fefete fidj fofort ju i^m unb

rücfte fo bic^t, aU e§ geftattet mar, ^u it)m ()eran.

„©ie §aben fic^ ja feit ad^t Xagen nid)t fe^en (äffen,"

fagte fie, bann (jatte fie allerlei f^ragen 5U fteUeu, ©r-

funbigungeu ein^ujiefien, bie fie ganj fpejiell 5U betreffen

fd)ienen, für ^meite unb dritte aber ibrer ^(nfic^t nac§ ju

menig 5sntereffe baben mufeten, a(§ ba^ fie fid^ im tauten

8pred)en bätte geuiren fotten. Ginumt nur fat) fie ju

bem anbern §errn am lifd), mit bem fie, et)e iSrenbel

fam, geptaubert batte, auf, unb aU fie je^t mit bem jungen

9Jiann jum ^rinfen anftieB, rief fie aud; bem anbern ®aft

du eintabenbe» „"ißrofit" ^u.

2;onn tjatte fie ba« ©ffeu für ben ^-öotontair beftetit

unb irar jum jmeiten 9J?a(e gurüdgefetjrt.

5(u§ ber Srage, bie fie jet)t jiemticb taut an Seo rid)tete,

ging beroor, ba^ biefer bie atten Sünben feinet (£oufin

öbmunb ,^iemtid) genau fenucu ntu^te, alfo aud) bie Sßer-

pftid)tung, bie er biefem SD^Jäbcben gegenüber t)atte.

„2iBa» mad)t benn ber fuße Sbmunb unb bie fc^öne

^rau 9tott)er'?" frug fie mit einem ''Jtnftug öon oerftedtem

(Spott, inbem fie biefe» „fuße" gan^ befonber^ tieben§=

mürbig betonte. S)obei befteifeigte fie fidi , ibrer Stimme
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eine möglic^ft iuof)Iti)uenbe OJiobuIation ju geben, mä^renb

ii)re linfe ^anö mit bem breifad) um ben fcf)(Qnfen ^aU
gefc^lungenen rot{)en ^oraüenbonb fpielte.

5)er anbete ^err am S^ifcf) blicfte bei ber S^age grofe

auf unb lie^ erflaunt feine Singen abmed)felnb auf Seiben

ruf)en. @r öeränberte feine be[jagli(f)e Sage im (Stut)(e,

beugte fic^ über fein @Ia§ unb ftriif) mit ben gingern

boran, aU fei i^m öoQftänbig gleichgültig, ma§ ba§ ^ärc^en

ba fprec^e. ^n 2Bai)rIjeit aber mar biircf) bie menigen

SBorte eine grofee (grregung bei i^m i)eröorgerufen , bie er

üergebtic^ 5U unterbrücfen fuc^te, unb bie ben Iebt)aften

SBunfd^ bei i^m rege mochte, bie gortfe^ung be§ ®efpräd)e§

ju t)ören. 2(ui) auf bem lüenige Schritte entfernten 'Bo^i^a

geigte fid) eine S3emegung. €§malb greigang neigte fic^

ebenfang noc^ üornüber unb ftü|te bie (Süenbogen auf

ben Xifd). S)ie Untert)altung intereffirte i^n auct), feitbem

er feit geftern mu^te, roer (Sbmunb 9iotf)er unb feine grau

tnaren.

,.^<il ban!e, liebeg ^inb," antmortete Seo unb jünbete

fic^ eine Sigarette an; bonn fügte er (jingu: „®ie finb

f(^on prücf au§ Stauen."

„SSirüid) —?"
gräutein Sina jeigte ein unDer£)of)(ene» ©rftaunen.

„(5r ift iüof)l je^t feljr moralifct) gemorben?" t)attc bie

Jteünerin mieber ^u fragen.

Seo mad^te eine ^anbberoegung, bie ber Stu^brud feiner

peffimiftif(^en 2(nfid)t in biefer S3e5ie(jung fein follte, unb

ermiberte ffeptifd):

„SBirb lange bei it)m bauern! — UebrigenS," fufjr er

gleicl fragenb fort, aber ^alb gebäm^ft, inbem er ftc§ met)r

§u Sina neigte, „mag madjt ber steine?"

„5)er fteine ©bmunb? S<^ hank, ber befinbet fi(§

ganj mof|t. SBa» meinen Sie, guter Seo, menn bie fc^öne,

tugenbfame Souife baüon müfete, ot)
—

"

@ie mu^te bei biefem ©ebanfen, ber it)r me^r fomifc^

aU tragif^ erfc^ien, Iad)en. 5}em guten Seo fc^ien bal

nic^t fo Iäd)erlid) öorgufommen. @r geigte plö|Iic| eine
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jef)r ern)"te SDiienc, blie^- bcn 3\aud) feiner Sigarctte nicl)r=

maU äu^er[t fiinllüoH üon |ic^ unb jagte bann

:

„5)a i[t nicftt ju id)er3en, Sitinb. ^m ^paufe märe ber

2;eufel Io§. ^sdj glaube, mein lieber Cnfel iriürbc um
feine (2d)n:)icgertod)tcr fonimen, bie \tU bie \^ntfte feine»

Sebeng auismad)!. Ucbrigcn^, liebe Sina, ^aben Sie

burc^aul feine Urfacf)e, fid) ju besagen, id) mei§ — "

"liefet „ic^ lueiß" mürbe üon einem öielfagenben S3(icf

begleitet, ben 2ina Sdimibt am beften üerftanb.

„@o mar ba§ ja nid)t gemeint, guter l*eo — barf id)

nod) eiuy bringen?"

Sie mar aufgeftanbcn unb [)atte nad) bem geteerten

&ia^ gegriffen. 45renbct nidtc. 'üUn 53uffet I^atte e» ge-

üingeft. ^m @et)en mar fie nod) befonber» ^ärtlid), benit

fie ftreic^elte bem jungen 9Jiann flüchtig bie 3Sange.

5^er anbere ^err am Xifd)e batte fd^tie^ticft mit 2tb=

fid)t ju einem S^itungeblatt gegriffen unb ben 9ieft feine»

ißiere» in einem 3ug I)inuntergeftür5t. ':?(t§ Sinn ging, bat

er ebenfalls um frifc^eä ^ier.

Slein SBort üon bem 5(nfang ber Unterhaltung mar
i^m entgangen. 511» ba§ 9JJäbc{)en fort mar, I)atte er eine

f)öflid)e Silage an feinen Xifd)nad)bar ju rid)ten, bie i£)m

ebenfo t)öf(id] ^ur 3u^'iebent)eit beantmortet mürbe, 'ka

man an einem lifc^e fa^, fid) in einer genüitl)(ic^cu Kneipe

befanb, i^eber oom 5tnbern ben Sinbrud empfanb, e» mit

einem mof)(er5ogenen ä)fenfd)en ju tljun 5U ^aben, fo füfjtte

man fic^ einanber näf)er gerüdt, 5U einer Untert)a(tung

geneigt. SJian mec^felte erft ein paar SBorte über ganj

alltägliche '^'m^e, mie über ha^ gute ^ier, bie |)ifee, „ba§

fd)öne 9J?äbet, bie Sina," unb fanb e§ bann an ber 3ßit

\\d} DoräufteHen, erft flüdjtig bie Itiamen ju nennen

unb bann bie sßifitenfarten Ijerüorjutongen, auf bie man
einen ^lid marf, um bie 9?amen genauer ju !ennen.

„Diobert Seibcl", Ia§ ber junge S3otontair, unb „2eo

©renbet. ^m ^aufc 3iott)er unb Sof)n" la» ber neu

engagirte i^affirer ber ^eppic^fabrif.

@» bauertc nic^t fange, fo mu|te man gauj genau, in
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tüetc^en S3ejie^un9en Qeber gu ber girmo 5Rot^er unb

So^n ftanb. Man iüor nti^t tüenig erftaunt, burc^ bie[eg

merftDürbige ^u^'J'^ii^entreffen befannt gemorben ju fein.

Seo Srenbet trübte nocf) mrf)t§ öou bem neuen Engagement

in ber Setpjigerftra^e, uub Siobert ©eibel mar bieje ^lö^-

Itd^e ^efanntfd^aft in fofern lieb, aU er fid^ in etrnaS

tüenig[ten§ über feine neue SBirfungSftötte inforniiren

fonnte. (S§ gab ha fo SOiancfieä ju fragen, über fo moni^e

2)inge 3(u§funft ^u erbitten. S3or ^Kem aber toor e§ für

i^n üon ^ntereffe, über grau 9iott)er junior unb i^ren

(hatten ettüa§ ju erfat)ren. (Sr ^o^te biefen 9Jiann bereits,

o^ne i^n einmal gefetien ^u {)aben, unb tüar gerabeju

6eftür5t, aU er in bem ©efpröd^ sroifc^en ^renbel unb ber

iOiamfell 2)inge tjörte, bie nur auf feinen neuen S^ef

33e5ug t)aben fonnten. 2öa§ biefe Souife SSilmer für

eine ^artfiie genioct)t f]atte ! SBä^renb beS ganzen Xage§

t)atte er boran ben!en muffen. S)a^ fie e§ aucE) gerabe

fein niu^te, bie burd) iü)reu ^(nblicf mit einem ©erlöge bie

Vergangenheit in it)m wad) rief — üon ben ©tunben unge=

trübten SugenbglütfeS, in benen er für fie gefd^raörmt Ijatte, hi§i

5U jenen jämmerlicfjen^agen, in benen er, t)alb franf üor 2luf=

regung, be§ "i^Ibenb^ bie ©trafen burcf)irrte, um — feine be-

trogene @(f)iüefter gu fuc^en. Unb er fanb fie niemals, nie=

ma(§. @r erüefe 5tufrufe in ben 3eitungen, 2(nfct)täge an ben

©öuten, in benen er fie inftänbigft bat, ju i^m 5urücfäu!e£)ren,

i^r fei öergebeu ; er burct)lr)anberte balb Sßerlin, er na^m
ha^ @intüot)nerme{beamt, bie ^olijei in ?{nfprurf) — 3ttteö,

?llle§ t)ergeben§. @r fanb meber fie noc^ bie leifefte ©pur
oon i()r. ©ie mar t)art, fet)r t)art gegen i^n. O, er

Jüufete \vol)l : fie blieb nur fern, um if)n in feinem £eben§=

lueg nicf)t {)inberlid) ju fein, fie mottte bie ©c^mad^ be§

9Jamen§ ©eibel allein tragen, ganj aüein. ^a§ gute,

gro^e §er§ ! Unb boc^ f)ätte er fo gern einen Xbeif biefer

©ctianbe mitgetragen, affe§: (Sntbe'^rung, dlotij unb (äfenb,

iiütte er i(}r mie früf)er in bie guten, lieben 5lugen fc^auen

fönnen. (Sr mu^te ja, fie mar rein, trotibem fie gefallen

mar; bod) tjätte er bie ^pälfte feine» Seben? gegeben,
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^ätte er öon it)ren Sippen ben 9tamen if)re§ 55erfüf)rer§

gehört — um ber fc^aurigen (Seligfeit luiQen ^ätte er e§

get^an, mit ber er if)r ®enugtf)uung öerfc^afft Ijätte, ^^tug' um
^2(uge, Sai)n um Qa^n . . . 5lber er mufete ben nagenben

Sdjmerj tragen, [tumm, blutenben |)er5en§ mie eine (Ientner=

bürbe. 2^0» machte i{)n früf) reifen, lie^ eine geiüiffe

^^erb^eit in feiner 9?atur jum S)urc^brucf) fommen, bie

fonft jungen beuten feine» Slüer» nicfit ju eigen ju fein

pflegt. 2Ba§ ii)m aber eine fiirc^terli(f)e 8ee(enpein dcrurfarfjte,

ha^ mar bie t)in unb mieber bei if)m auftaud^enbe 5(f)nung,

ba| feine ©d^mefter nic^t niet)r unter ben Sebenben meilen

fönne. SBenn er ^^itungen jur ^anb nafim unb bie

'•liotiäen über jene Unglücf(id)en la^, bie fefbft .^anb an fid^

gelegt tjotten, menn er üon jenen unbcfannten Seid^en

borte, mie fie eine SBeltftabt faft tägticft an ba§ XageSlid^t

förbert, unb menn er baran barf)te, ta^ d^laxia ju i^nen

gel)ören fönne, bann mürbe er öom ©c^auer burcfjriefelt.

^n biefem giftigen 2Imeifen{)aufen, mo Siner bem 5lnbern

jurief: „«Stirb bu, bamit td) lebe!" mar hodj ^tüeS mög--

Iid§. ^n füllten äRomenten fd)rie er in feinem 3'ninier

•laut auf — aber e» f)örte if)n 9?iemanb, ber if)m Sroft

in feinem jeriffenen jDafein jugefprodien Ijätte.

9JJit ber Qnt mürbe er apatf)ifd)er, gab jebe Hoffnung

auf unb ging nac^ bem ?{u»Ianb. SDät bem qeftrigen

jiage ber Siüdteljr in feine Sjaterftabt jeboi^ luar bie

cinftige ^Toffuung, mit feiner ©c^mefter mieber öereint ju

merben, reger aU je gemorben, !)atte \i)n neu belebter ge=

ftaltet. r, mie glücflid) [jätten fie jel^t 23eibe leben fönnen,

mie forgtog, rut)ig unb jufrieben. @r ^atte ac^t^unbert

^t)aler ©e^att unb babei bie 2{u§fic^t auf eine bauernbe

©teüung.

Sßie ber 9)?enfd) in gemiffen ®Iüd#ftunben fic^ nur §u

gern in feinen |)offnungen ju betrügen fud)t, menn auc^

auf Soften ber SSirfIid)feit, fo fiatte er feit f)eute ^or=

mittag bereit» angefangen in biefem ©ebanfen ju fc^melgen.

5(m anbern -Tage bereite moüte er üon ÜJeuem feine 9Jad^=

forfc^ungen aufneiimen. S)iefe 3uberfic^t, bie i^n babei
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befeelte, baju bQ§ merfraürbige ^ufamnientreffen mit Souife

SBilmer, |e|t grau 9loti)er, ba§ ein unbefrf)reiblicf)e§ alte§

®efüf)I in i{)m niiad^rief, f)atte eine plö|tirf)e Unitüanblung

in feinem fonft jo oerfc^loffenen, ernften, me^r auf ficf)

felbft angelüiefenen SBefen fjerüorgerufen, bem er fic^ nic^t

§u entjiefien öermorfite. @o fet)en njir i{)n benn auc^

^eute in einer faft I^eitern, pm luftigen Kneipen animirten

(Stimmung, bie i^n bie jonftige äJ^ifere be§ ®afein§

öergefjen mad)en foüte — einer Stimmung, bie nod^ buri^

bie jdjnell gefcf)Ioffene, it)n intereffirenbe S^efonntfc^aft mit

feinem je^igen ^'nüegen Seo Srenbel bebeutenb getpben

mürbe.

@in einziger unglücffetiger 3ufaII, oieUeic^t entftanben

burd^ ba§ unbetüu^te ^inlenfen be§ 85oIontair§ auf ein

„gauj merfmürbig geartete^ 2Beib", bie benfelben 9Jamen

fü^re mie er unb brausen in ber gabrif an ber Spree

aU 2Irbeiterin befc^öftigt fei — eine @efpräc£)gtüenbung,

bie fe^r naf)e log — t)ätte tiielleictit im Slugenblicf ben

2)ingen einen anbern Sauf gegeben, trotte üieüeii^t burc^

bie gemot)n|eit§mäfeigen, fialb ct)nifct)en 5teu^erungen be§

SSoIontairS biefen in ben Singen 9tobert§ fofort jum ge=

meinen, feineä Umgang^ nid)t mürbigen SJ^enfc^en gemacht
— aber biefer unglücfücfie 3ufaII traf eben nid^t ein. S)en

Flamen Seibel fanb man fo t)äufig, unb mie I)ötte S3renbel

e§ auc^ erüärlicf) finben fönnen, bafe bie Sd)mefter eine§ noc^

lebenben, gebitbeten, burct) eine üor^üglic^e Stellung gut*

fituirten äfJanne» fict) if)r S3rob aU Strbeiterin in einer

^epljic^fabrif nerbienen muffe. dliä)t^ lag iijm ferner al§

biefer ®eban!e. Unb bonn, ma§ gingen fie aurf) bie arbeite*

rinnen ber gabrif an — je^t, mo fie Don meit mic^=

tigeren Singen ju fprec^en Ratten.

jDer gute Seo fprad) in feinem jugenbticfien Ueber-

mutt) fo gern üon Singen, bie einen fittlid) t)eiflen 3lnftric^

t)atten! (£§ mar itim bei feinen jmeiunbjmanjig ^aiiren

immer eine ©enugtfiuung , Slnbern ben S3emei§ geben ^u

fönnen, inmiemeit er bereite über moralifc^e ®ebrerf)cn ber

(SJefeüfdjaft mitfprec^en fönne. Sie ^^erfon mar i^m
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babei ganj 9Zeben[ad^c, luenn er nur einen 3u^örer fanb.

SSar biefer 3"f)örer älter aU er, fo mar ii)m bie§ um \o

fd^met(i)ctljafter. ^m '-leerlaufe Oon menigen SJiinuten

^attc 9iobert Seibel biefe (5rfal}rung bereite geniQcf)t. Seo

33renbel mar im be[ten (SJange, ii)n in bie ^uttflS^köenjünben

feinet „(ieben Goufin" (Sbmunb in iöetreff Sinag jur ®e=

nüge ein^umeiften, aU biefe mit 53ier unb @[fen an ben

2ifc^ jurücffe^rte. Sie mar ni(f)t gerabe erftaunt, bie

beiben iungen SOJänner im ©efpräd) gu fef)en, im ®egen=^

t{)eit, fie freute fid^ innerlich, ba if}r ©eibel öon 2(nfang

an aU ein fe^r Ijübfc^er 9}?enfd^ oorgefommen mar unb fie

je^t (SJetegen^eit fanb, fid) ebenfall§ mit it)m unter()alten

ju bürfen, of)ne ben „guten Seo", ber fie ftarf pouffirte, §u

erjürnen.

Sie ^atte bann an einem anbern !Iifc^ 5U bebienen.

'äU Srcnbel gefpeift f)atte, mar fie aber boc^ erftaunt unb

fogar etma§ piquirt, al§ fie t)örte, ha^ man bejaljlen moHte,

um nad) einem anbern £)rt ju ge[)en. ^iefe fdjneHe Qn^
timität \d)kn i£)r auffaHenb. ©ie nötfjigte nod) jum 33Ieiben,

aber man lie^ fic^ nid)t auft)a(ten. @d)lie^Ii^ tljat fie

aber bod) fef)r freunblidj unb brüdte Qebem bie §anb,
inbem fie iörenbcl nod) um bie 9tofe im Änopffoc^ bat,

bie biefer i^r auc^ mit ein paar järtüc^en SSorten gab.

(Sie lub bann no(^ bie Ferren ein, red)t balb loieber ju

fommen. --

^anne§ @d)Iid)ting f)atte für ha^ gteid^^eitige 5(uf=

brechen ber SBeiben ju greigang lüieber eine 93emerfung

bereit.

„3ft fo ein t)übfd)er ^un^i ber SInbere, unb fief)t fo

üernünftig auö. Slann nid^t begreifen, mie man fic^ fo

rafc^ mit fo einem @eden befreunben fann. Segreifft ®u
ba§, «ruber?"

greigang fd)üttelte nur ftumm mit bent ^opf.

5n§ Seibet unb Srenbel im anbern 3iinwer angelangt

maren, fagte ber Se^tere:

„|>aben Sie ben ^ert mit ber ^^jSerrücfe ta I)inten auf
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bem @opf)a gefe^en? ^c^ fonnte i^n faum anfef)en beim

($ffen, ber ^ocfennorben megen."

©eibel üerftanb im Särm bie gragc nic^t gon^, nicftc

aber inftinftiü.

SSenn Seo ©renbet nur gettiuBt ptte, ba§ ber ^orfen*

narbige bereinft fein Xobfeinb werben tüürbe.



fünfte» ßapitel.

3m „pijotoijrnpljcHhnftcu".

Unter ben SOiatern 'i^'erlin» gefjt bie Sage non einem

armen (^Ucffc^ufter, ber tief unten im finftern Heller gleicf)

feinen unjäfjügen Kollegen ein gar armfelige» 5)afein

führte. 3^m gegenüber, bem .'pimmef am nädjften, roo^nte

ein ^ünftler oon ber '"^atette, ben er für n)of)If)a6enb "^ielt

unb ber ju feinen beften ^unben gehörte, benn er brau(^te

ade nier^efin Xage ein paar neue '^(bfä^e au feinen

Stiefeln. jDer Srf)ufter meinte, ba» fäme öon bem oieten

Xreppenfteigen, ber 9Jia(er aber backte fidj fein 2;()eil unb

fc^rieb'g bem fcf)(e(f)ten Seber ju. 2öenn SKeifter ^nie=

riem auf feinem 'Iritt am eingebauten genfter fcf^, gar

emfig ben ';pect)bra^t [janb(}abte unb aüe jefin iöZinuten bie

93rit(e pu^en mußte, um beffer fef)en ju tonnen, fanbte er

i)in unb lieber einen ijaib neibifc^en Slicf ju bem ^teUer=

fenfter t)inouf, ba» mie ein grofee» gläferne» 5Iuge Der*

locfenb auf if)n [)erb5ub(icfen f(f)ien. „^er ba oben fann

ftug reben," fagte er oft, menn e§ unten ein paar Stunben

früi)er bunfel »urbe, a(§ auf ber Strafee, „ber tjat Sic^t

in ^ütle unb güQe unb tann fein ';}3etroIeum fparen —
ac6, menn id) bod} auc^ fo ein ^ünftler fein tonnte, e&

giebt if)rcr fo wenige unb fic Ijabcn nicfet bie taufenb

Gonturrenten ju befürchten, tt>ie jeber ©injelne öon un§

armen Sc^uftern." Unb bann fiel if)m bie @efcf)id)te oom
fjintenben Xeufel ein, bie er getefen fjotte, unb er roünfc^te.
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^a'^ biefer ^tnfenbe bodf) aiicE) einmal gu i^m fomtnen

möge, um i^n unfid)tbar über bie 3)ä(^er gu führen, bamit

er bie paar .^'ünftter einmal jäiiten fönne, aber am Sage,

t)a» bat er [i(^ au§, benn JiUinftler fonnten nur am Xage

arbeiten, ha^ fjatte it)m ha^ gro^e 5Iuge bo brüben oft

genug im fieüen ©onnenfd^ein jugegminfert. 9it§ e§ wieber

einmal unten bereits ju bämmern anfing, tuä^renb brausen

nod) geller ^^ag mar, nicfte unfer SlJJeifter bei feinen alten

58etra(i)tungen ein unb (]atte einen gar munberfamen

Xraum. '2t§mobcu§, ber :pinfenbe, erfc^ien itim in Ieib=

tiaftiger ®eftalt, angetban mit @cf)ta^p^ut unb langmaHen-

bem SJJantel, t)ünte if)n in biefen 9J?antet, ber einer burc^=

fict)tigen 2BoIfe glid), unb fütjrte it)u burcf) ba§> niebrige

genfter t)inauf in bie Süfte. „^d) mitl 2)ir Seinen 2Bunf(^

erfüUen," fagte ber i^infenbe teufet, „irf) mitt 2)ir bie

S)äc^er aufbecfen, bamit S)u bie paar Sünftler jä^Ien unb

fie um i^ren 9ieic^tt)um beneibeu fannft." 5)abei (arf)te er

aber gor fettfam, t)öt)nif(^ mie ein rid^tiger Xeufet. ®ann
fagte er mieber: „Sei ^Deinem 9tad)bar ba brüben motten

mir ben Stnfang madjen." S)er Xeufet nal)m feinen Bd)iapp'

I)ut ah, rief „33im, bam, bum," unb fofort t)ob ficö ba§

'^ad) oon feinem ^Ia|. StReifter S^nieriem fonnte je^t ha^

5sunere be§ ^ttetiers genau feüien. Sa fa() er ^uerft ge=^

rabe in ber ajiitte eine mäd)tige Stoffetei auf ^Rotten

fietien, bie ein I)atbüDttenbete§ Silb trug. Ser ^laä)hax

ftanb batior, t)atte in ber 2infen ein gonjeS S3ünbel ^infel,

eine mäcfitige ^jotjtafel mit atterlei (^a^^en barauf, unb

malte. SBenn er ein paar ©triefte getljan ftatte, trat er

immer einige @d)ritte gurüd, fniff bie Slugen ^atb ju unb

betrachtete ha§> SBerf. ?ln ben Söänben I)ingen unb ftanben

atterlei bunte Silber, 3eic^«'in9en unb gro^e 9JJappen. Sin

ber einen Söanb ftanb nur ein großes ©opfia, bat)or ein

großer runber Xifd) unb ein paar @tüt)Ie. ^n einem

SBinfet fal) S[Reifter Ü^nieriem einen gan^ niebrigen gemö^n=

lidjen |)oI,^tifd), ber ibn befonber§ intcreffirte, ba er §(e^n=

lic^feit mit feinem genftertritt unten im .fetter t)atte. ))}a(i)'

bem er Sltte§ ganj genau betrachtet f)atte, frug er feinen
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S3e9teiter: „3u »üa§ bient benn ber gro^e t^öljerne Xritt

bort in ber ©cfe?"

,;2)al i[t ein iüiobeütifrf), barauf fi^en, liegen unb [te^en

bie iliobeüe, beren jeber üernünftige ^iin[t(er bebarf," ant-

tüortete ber Xcu[et; „ba 2)ein 9iad)bar aber augenblidüc^

fein ®etb l)at, um fie für 'üa^ rie[ige 53ilb, ba§ bort an

ber Sßanb [tcfjt, ücrmenben aljo auc^ bejatiten ju fönnen,

malt er jeljt ein äRorbbitb für eine Sc^aubube, ha§, fc^nell

fertig merben foü unb tuobei e§ nic^t fo genau barauf an*

fommt. 9J?eifter Snieriem fi^üttette jcf)on bebenf(icf) mit

bem itopf. 2)ann fagte er: „So, je^t i^ahe id^ ^2IIIe§ ge=

fel)en, iel3t jeige mir aud} bie 2Bol)nung." ®er ^eufe(

(adjte tjctl auf: „22ol)nung, meinft ^u? 3Bo benfft S)u

^in — bie giebt'iS f)ier nic^t." SJJeifter ^nieriem fat) ben

Xeufet erftaunt an, bann fagte er roieber: „2Iber ber ditann

mu^ bod} ein 33ett t)aben, in bem er fd)lafen fann." —
„2)a§ f)ot er aud)," enuiberte ber ^infenbe. „^a ber

SRann bo(^ in ber näcbften t)alben Stunbe fein ÜJJaljeug

bei Seite legen tDirb, um feine Stammfneipe oufjufudien,

merbe idj it)n fog(eid) 8c^id)t mad)en taffen, bann beobadjte

nur, ma§ er tf)un mirb.'' ^er Xeufet machte ein gef)eimni^=

ooQe» 3ei<i)eii/ »nb ber SUiater unterbrach feine ^2lrbeit fo-

fort. @r mifdjte bie '^Palette ab, reinigte bie ^infel, luufc^

feine :pänbe, unb rüftetc fid) jum 3(ugget)en. (jt)e er jeboc^

ging, mad)te er fic^ bei bem Sopfja ju fdiaffen. (5r rücfte

ben runben Xifd) ganj bei Seite, 50g unten au§ bem
Sop^a eine große SdjatuÜe t)erau§, ttappte ben Siö auf,

50g auio ber Deffnung ^-öetten ^ertior, unb bereitete fid) in

ber riefigen Sd)ub(abe fein Sager für bie ^Jiad)t. 2;ann

fe§te er feinen Sc^(appf)ut auf unb ging.

2)er aJicifter oom '^ec^bra^t jeigte ein no(^ bebend
üc^ere§ ©efidjt, a(» üorbem. @r njodte etma§ über biefe

unerroartete „ilünftleriDirtt)fd}aft" fagen, aber fd)on mar
hav Tac^ auf feinen alten '^lo^ gerüdt, tjatte ber ;ypinfenbe

it)n mit fidj fortge^ogen. Sie loaren bei einem ätneiten

5(telier angelangt, bann bei einem britten, öierten unb

fünften. Unb überall, mof)in fie famen, roo ein junger

Jlrcl'. cv, Sic S3ctvoiieiicii. 6
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fünftter i)au[te unb ber Teufel fein „53int, Barn, bum," ge--

rufen ^atte, iuorb SO^eifter ^nieriem berjelbe 5(nblicf ju

Stieil: er fafj ba§ übliche @(f|Iafio)3^a unb auf einen

SBinf feines 58eg(eiter§ ben ^ünftler im begriff fein

„Sdjtafjimmer" in Orbnung 5U bringen. @o f)atte ber

arme {^(icffc^ufter fcf)on über fünf()unbert ?(telier§ gejault,

(gr faf) immer eine Unmenge ©fijäen , angefangene iöilber,

ben sodann mit bem @d)Iappt)ut, aber nie fai) er einen

ä)Zenfd)en, ber sufädig ju if)m ijereingetreten märe, um
etma§ ju befteüen, ein§ öon biefen 33ilbern gu laufen.

(5§ mürbe it)m fc^ier uni)eimlic^ bei biefer güüe Don Ion=

furrenten, üon benen bie aJJenfc^en, bie unten auf ber (£rbe

mo{)nten, gemife feine ^Ijuung Ratten, ©inmal maren fie

bei einem großen ^aufe angelangt, in bem firf) fe(^»

fotrfier 21telier§ birfit nebeneinanber befanben. ^n fünfen

baoon fehlte bieenml ber ^ünftler, im fec^ften aber mareu

fie aüe beifavanen, raud)ten ©igarren ftatt mie gemij^nürf)

au§ ben ':]Sfeifen, geilten marfer unb fangen. ®er eine

fpielte ouf einer ®eige unb bie anbern macfiten einen

argen Särm. „3Ba§ getjt benn t)ier öor?" frug SJJeifter

JS^nieriem, „\d) fet)e ja norf) deinen, ber fein Öette be=

reitet." „®ie moüen mir auc^ ungeftört taffen," ermibertc

ber Xeilfet, „bie fommen t)eute gar nidjt met)r jum '^(us-

get)en. 2;er eine ^ünftler fiat feit langer Sdt roieber ein=

mal ein 33i(b öerfauft. S)a§ ift für if)n ein fo grofee»

SreigniB, ba^ er feine 9{ac^barn §u einer fibelen ll'neiperei

eingraben tjot, um ba^ fettene ?^eft ju feiern." — „SIber

menn bie ^ünftter fo feiten etiüa§ oerfaufen, moöon leben

benn biefe Seute eigentlich?" mufete ber gticffc^ufter mieber

fragen. ®er Xeufet aber £)atte fein befannte§ i)öf)nifc§e§

Sachen bereit unb antmortete furj: „^a frage nur einen

Stnbern
,
fomeit get)t meine 2Bei§t)eit nicf)t."

Sie famen bann mof)! oui^ jn einigen 21telier§ meit

brausen im ®ei)eimratI)§oierteI, bie ben t)Drne!)men be*

rühmten 9JiaIern gefjörten, mo nic^t ha^ befannte S(f)taf=

fopf)a bie 8(f)lafftetle be§ Sünftlerg bilbete, fonbern tup=

riö§ eingerirf)tete SBotjuungen für bie 2öot)tt)abenl)eit i{)rer
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Seipo^ner fprad)en, aber fie waren in \o oer^iüinbcnö

fleiner 2(n5af)l üort)onbcn, bofe unfer 9)iei[ter au» bem
fetter fie faum für criüöljnenöJöertt) fanb. 2^ie mciftcn

fat)en bocf) gar ärmlicf) aue unb jeugten für ben alten

©prucf): 5J)ie ilnnft ge{)t nad) 33rob.

ill^ el dlaä:)t tüurbe, ^atte ber i8ater glictfc^ufter bod)

an taufenb ^ünftler gejä{)It, bie i)aib öerfterft für bic

Slufeentoelt ein gar triftet ^afein frifteten. , fo oiele

Slonfurrenten feinet Üiad)bary t)atte er nirf)t ju finben er^

Jüartet.

Sl{§ er gcrabc nod) bic le^tc (^rage an feinen Süf)rer,

ben Xeufel, richten trollte, erluac^te er ou§ feinem furiofen

Xranm. 2Bie er fid^ ßerniunbert bie 'klugen rieb, faf) er

lüieber feiner ^laäjhat mit bem (Sd)(a^3p§ut ba^ertommen.

„Su lieber ^immet," fagte er ju fic^, „ber ift \a nod)

ärmer mie bu, benn er I)at ja nid)t einmal ein üernünf-

tige§ S3ett. ^ff) werbe if)n ie|t nid)t me^r beneiben, e»

ifl bod^ ber befte Sprud) : „(Sd)ufter bleib' bei beinem

Seiften." 3Son nun an aber machte er bem Wlakx immer

fo bauer{)afte 3lbfä^e, ta^ fie fed)§ SBoc^en long auS^ielten

unb ber 9?ad)bar fid) nid)t met)r befragte. —
Süßer an bie Sered)tigung biefer roa[)rt)aftigen Sage nic^t

glauben iniö, ber ne^me in feinen 3}Ju^eftunben einmal

bog 83erliner ^Ibrefebucf) 5ur ^aub, feneö bicfleibige Un=

geheuer einer gebrudten 9JomenfIatur , baS ber '^roüin=

jiale, wenn er e» jum erfteu 9JiaI in §änben f)at, mit

einem ®emifd^ öon (jalber Sdieu unb J)oIber (Sl)rfurd)t

betrad^tet. (£r fdjiage jene Seiten auf, wo bie ^unftmaler

5öerün§ nac^ if)ren üerfcfiiebenen ©eureg rubricirt finb, er

merfe fid) in ben langen Spalten jene im ^ertiättniß

roenigen 3'Jamen, öon benen er übert)aupt fc^ou etwa» in

ber OeffentUd^feit ge^ijrt {)at, er oerglei^e mit biefen bie

lange Sifte ber „Unbefannten", unb nad) einer meifen Be-

trachtung über un^äfilig ejfiftirenbe ßünftler im 5lIIgemeinen

unb über bie geringe 9Ja(^frage nad) iöilbern im ©pecieüen

roirb er fc^IieBIic^ aU fdjorfer 93eoba(^ter ber realen Singe
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gteic^ bem 9J?ei[ter ^nieriem 511 bergrage fommen: SSoüou
leben benn biefe Seute eigentlich?

S)u lieber |)immel — lüer ba eine genaue SIntnjort

geben fönnte ! ^er f)in!enbe 'Jeufel in ber Sage öermod^te

e§ nic^t, unb ber 2Iutor bie[e» 53ui^e§ üermag e» im ^11=

gemeinen aucJ) nic^t, fc^on au» bem ©runbe, lüeil er ficf)

nicf)t gern mit 5omilienange(egenf)eiten befaßt. (5§ mirb

bo§ mot)I baffelbe 93er^ä(tni^ fein, mie mit ben emig un=^

gebrucften $i(f)tern, bie fic^ im gelüö^nlic^en Seben auf

ganä anftänbige 2Beife burc^ bie materieüften aller Seben^-

berufe ernä£)ren, bie üorjügtidjften Steuerzahler finb, aber

auf iebem 8c^riftfteüerfongreB jebe anbere Siteratur, nur

nid^t if)re eigene, ocrtreten, unb ficf) beteibigt füljlen tüür=

'ben, njotte man if)nen bie 53erec^tigung, auf it)rer ^arte

bie Situtatur „Sdjriftfteder" ober „bramatifc^er Siebter"

^u füf)ren ftreitig macfien.

S)a ber 5lutor e» aber fjier nur mit einem jener un=

^ä^tigen S^ünftler ju tf)un ^at, üon benen ber 5(icf)d)ufter

in ber Sage gern roiffen moüte, moüon fie (eben, unb "ba

er gerne 9J^enfc^en üon gteifc^ unb 58(ut üor fic^ f)at, fo

f)ä(t er fic^ bocf) bem ßefer gegenüber üerpf(idt)tet , bem
^infenben 3;eufel ein @^nipp(i)en ju fd^tagen unb bem
©cfileier üon biefer einen S^ünfttereriftenj ju jieljen. ^t^-

ijalb fü{)rt er i^n in bal 5(telier be§ ipeiligenma(er§

^anne!§ Scf)(i(^ting.

greigang§ unb Scf)tic^ting§ Sttetierl bilbeten in früheren

Reiten einen einzigen (anggcftrecften 9ftaum, ber urfprüng=

lid) ben ^^f)otograpt)en jur 5lufnai)me if^rer Sicf)tbitber

biente. 2)a§ §au§ bitbete ein ddi^an^ siueier ber belebte^

[ten ©trafen ber Iouifenftäbtifd)en 33orftabt. ^a e§ aber

in biefer (SJegenb an ^t)otograp()en lücfjt mongeüe, bie Stunb-

fd^oft aufeerbem feine 5U gvo^e mar, bie lDJietf)e für ben

(5)(a§faften aber niemat» im ©inftang mit ben ©infünften

be§ jebesmaügen ^n^aber» ftanb, fo maren bie öfteren

gefc^äftü(^en ii^eränberung im oberften Stocfmer! eine 2^at=

fadje, bie fc^Iiefe(id) bem ipauälüirtf) fortmöf)renb nur bie

jaulen ®(a§fc^eiben jeigte. ^rgenb ^«eniflnb t)atte i^n auf
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Qu§ beni burc^ficfitigcn Diaum mad)en 511 loffen. (5r liefe

bcnfelben tljeiten, '^(ufecniüänbe evridjten, benu^te ben nöt§i=

gen %i)äi be§ ©(aöbac^eS jum Dberlic|t, üerfa^ ben an*

Sern mit einer .violjbccfe, brachte eine ^^(rt (iorribor an

unb fo mar Berlin um jtüei bejd^eibene Slunftiüerf[tätten

bereirf)ert.

@r[t iüDl)nten t)intereinanber ein paar Sanbfc^after unb
ein (gd)ta(^tenma(er in if)nen, bann 50g i^anne* ©cfilic^-

ting ein, ber nad) einem '^aljxe Citüalb greigang 5U feinem

'Otadjbar betam. ®ie eljemalige Seftimmung be§ einen

großen iKannie§ Ijing ober ben beiben neugcfc^offenen bei

ben Slün[t(ern, bie fie fannten, eluig on. 2)er „'ipfioto*

grap()enfo[ten" mar iljre näfjere Sejeicfinung für {eben (£in=

gelueiEjicn.

^anne§ ©cf)(icf)ting fonnte üon feiner eigentücfien ^unft

nic^t leben, bo§ nutzte ^ebem einleurf)ten, ber bie geringe

@t)mpat{)ie ber mobernen ßJefeUfd^oft für i^eiligenbilber

fannte. ^a, (jötte ber SBeflfale ba§ 5lugenbre^en tieritan*

ben, ficf) mit beu Wienern ber Äirrf)e befreunben fönnen,

um i^re ^roteftion ju erlangen — bonn tjätte er öiet==

Ieirf}t fo manche birefte 53eftellung betommen, bie if)n oon
ber iSd)iüere fo manchen itirc^enfädefä überzeugt f)ätte, aber

$anne§ mar mie oHe eljrlic^en ^ünftlernoturen ein gar

fdjtediter 9tcrf)ner, ber bie praftifrfje ?(u§nu^ung ber @peid)et=

iecfereien nie begreifen fonnte. ^lufeerbem miffen mir ja,

mie menig '^^ietift er mar.

Unb bo(f) befafe er eine grofee praftifdje Seite, burd)

bie er ba§ ©emerblic^e, ba§ in feiner gelernten ^unft lag,

gu eigenem 9cu| unb frommen ou§5ubeuten öerftanb. 2öo=

öon t)ätte er fonft aud) teben foHen ! ^anne§ ©d^tic^ting

ernäfjrte fid) t)auptfäc^(ic^ burd) ba§ ^Bemalen öon ^^or-

SeKanüafen. 3" ^i^^" ^'^ 9it)ein mar'l, mo er fid^ aU
junger Tlann in ben ^iT^on^igei^n , bie ßenntnife biefe§

Slunft()anbmerfl angeeignet Ijatte. @r l^atte e^ feinem

Spater gefagt, bafe er burd)au§ STünftter merben muffe, unb
oB 2ef)riing eine§ '^oräettanmalerg t)atte er feine Sauf=
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fea^n begonnen, ^tefe med^omfci^e Stntönigfeit, bie er ba-

nial» in jeinem Trange nad) etiüa^ ^öfierem fo oft üer=

n)ünfcf)t ^Qtte, follte i^m auf feinem fpäteren bornenoollen

unb entfagung§reicf)en Ä'unfttueg jum ©egen gereid)en.

(Sr tjatte mit ber ^eit gelernt bie praftifc^e (Seite be»

£eben§ ftrcng oon ber ibeaten ju trennen. 3)ret Xage

in ber SBocfie arbeitete er für eine rcnommirte ^orjeüan^

manufaftur unb oerbiente fo biet, um bie übrigen brei

Xage fid^ ganj feiner ^unft mibmen ju fönnen. (5r t)atte

fein 3tteüer in brei X^eite gett)ei(t: ber eine Xt)etl tt)ar

fein ©djiafjimmer , ba ftonb ba§ befannte ftfitüar^teberne

©opt)a, ber groeite Xf)eit mar bie Söerfftatt, mo StrbeitS^

tifc^ unb 9}?alftänber für bie SSafen ftonben, unb ber britte,

größte Xt)eil be§ 9laume§ mar ba§ eigent(icf)e ^2Itetier für

feine ^unft, ber ftc^ Scfilicfiting mit Seib unb ©eele ge=

mibmet t)atte. §ier ftanben unb fingen, meift in Stammen,

angefangene unb bereite boHenbete ipei^igenbilber atler ^rt,

für beren le^tere unfer greunb (eiber bi§ je|t feiten einen

^'öufer gefunben tjatte. ^a, er berfaufte fef}r menig, ber

gute §anne». ^ier ftanb auc^ auf großer Staffelei bie

ber SBoücnbung entgegenfef)enbe „äliabonno mit bem ^inbe",

bon ber er fic^ einen fd^önen ©rfolg berfprac^.

yjlan mufete ben eifernen 2BiIIen eine§ Sd^lictiting be-

fi^en, um fid^ niemals be§ geftecften ^i^f^^ untreu ju

merben. SSütjrenb ber erften |)ölfte ber Söod^e mar er für

9liemanben ju fprec^en, ^otte er feine Slrbeitg^eit mit

mat(}ematif(^er ®enautgfeit einget^eilt. „5?erbtenen" f)ie§

bie ^eöife, bie fcfieiubar einen onbren SWenfrfjen au§ if)m

madjte. SBenn man it)n roät)renb biefer Qdt beoba{^tete,

mie er au§ feiner pfeife qualmenb nur Sinn für feine

58afen tiatte, mie er über ben Xifc^ unb Stänber gebeugt,

emfig fabrifmö^ig eine garbe nad) ber anbern bur^-

arbeitete, einen ber ^orjettangegenftänbe nac§ bem anbern

3ur (Srbe fe^te unb mieber jur §anb naljm — fo machte

er ben Sinbrucf eine§ aufeerorbenttirf) arbeit»famen pra!=

tifc^en 93^enfd^en, ber mit ber religiöfen Umgeljung burc^*

aus nict)t§ gemein t)aben mollte. Selbft {^i'cigang, fein
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5ia(f)bar, eiiiftirte »üä^renb biefer ^eit nid}t für i[)n. ^atte

er aber fein iuöc^ent(id)e» 5hbeitÄpenfuni üoübrac^t, bann

mar bei ^anne» ber aüt 9)?enfcf) juriicfgefe^rt. ÖJ(o§=

Palette, garbenläufer unb ®tänber Jüaren brei jDinge, bie

fofort aufgetjört f)atten für i^n ju ej;iftiren. ©r ottimete

auf, »üie üon einem 5Up befreit. 2)ic riefige ®efta(t recfte

unb be^nte fic^, aU fei fie au§ einem breitägigen Schlaf

eriuadjt, ber il)r in allen ©(iebern läge. @r pfiff feine

Siebtinglmetobie, einen befannteii 3t[)einlänber, unb jrtjor

fo laut, baö fein 9Jad)bar burd) bie bünne jlrennung§roanb

i()n Ijören fonnte. {^reigang lüu^te nur ju genau, lüa§

biefe§ Signal ju bebeuten Ijatte, benn nac^ uienigen SOiinuten

Ijörte er bie fdiroeren dritte feinee .Kollegen auf bem ^orribor,

bie %i)iix mürbe aufgeriffen unb herein trot §anne» mit

bem üblidien: „53ruber, id} bin fertig — (Sott fei

^anü" ^anu folgte nur nod) ein langer Seufzer, unb
(2d)lic^ting mar bil auf 2öeitere§ ber iiunft miebergegeben.

©tumm ging er erft eine Söeile im 2Üelier Ijerum, um
bie gortfc^ritte feine» greunbe^ ju befi(^tigen. „'Öift bo^
ein Xeufelsferf," mar ber etnjige 5Iu§brud ber öemunbe=

rung, ben er gretgaiig ju soÖen üermod)te. Sann fe^te

er fic^ jufc^auenb auf einen Seffel unb rauchte beljaglic^

feine pfeife. ®r mar nid)t neibifc^, ber guteöanneS, unb

boc^ öermodjteer fic^ nic^t für bie ßunftrid)tung be? 9kc^=

bar§ ju ermärmen. Sürgenbe; fanb er für feinen alten

Spruch : „'§ ift nur nod) 'ne Qdt für 5)ompf unb Cualm",
ben er l)auptfäc^lid) in ©ejug auf feine Sunft anmanbte,

eine größere 93ered)tigung, al§ im 5ÜeIier feine? 5reunbe§.

Slian tonnte fid^ auc^ in ber Xljat feine größeren ®egen;

fä^e benfen, al5 bie, bie in bem Streben biefer beiben

5lünftler lagen. Wilan braud)te nur aug S(^lid)ting» 3Berf-

ftatt in bie greigangl ju treten, um 5mei ©pradjen ju

ocrne^men, eine l)alb bergeffeue, tobte unb eine frifd^ pul-

firenbe, lebenbe. SBer einen S31id auf bie SBänbe in

(gc^lic^ting? '^Itelier roarf mit h^n altbeutfd)en, antit

gefc^nigten unb bemalten ^Utarflügeln, ben oielfac^en

.^opieen alter Slirc^enmaler, ber fonb fic^ ber ®egen=.
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ttjort entrücft, füllte fii^ angetüefit üon bem falten ^aüd)

üergangener ^o^r^unberte ; wer bann in greigangg Str-

6eit§raum trat, überaß iüo{)in er blicfte nur befannte @e=

ftalten, t»ertt)anbte§ Seben faf), füt)Ite ficf) anget)etnie(t, §u

§aufe.

hinter i^rcigang lag bereite, n)ie mir tüiffen, gteid^

feinem greunbe ^onne§ eine ^orte Setirjeit. Se|t befanb

er \i<i) bereits in jener ^eriobe, in ber ber ^ünftler an»

föngt bie 5Iufnierffam!eit be§ großen ^ubtifum§ auf fid) §u

lenten. 2)ie Qdt feiner fern öon ber gtänjenben SBelt

getriebenen ©tubien Ijatte er öortrefftidEi auSjunu^en öer*

ftanben. (Sin ganjeg 3af)r {)atten biefe ©tubien gebauert,

bann tauchten plö|tid) in ben permanenten Stusftellungen

unb an ben ©ctjoufenftern ber erften Slunfttjanbfungen

jene cf)ara!teriftifd)en®enrebilberauf, bie ben ©tempet (eben§=^

magrer üieatifti! unb ben 9lomen £)§matb greigang trugen

:

^neipen^, @tra^en= unb SBerfftattfcenen, in benen bie blaue

53Ioufe bominirte. ©enmlbe öoü trefflidjem ©tubium be§

SebenS unb ber ß5emot)uf)eit ber Greife, au§ benen fie

glei(^ einem ©tücf 9ktur tjerauSgeriffen maren, oft burc^=

ttjürgt üon einem gefunben Junior, oft gefennjeic^net burrf)

ben bitteren (ärnft be§ Seben§ — S3ilber auSge^eicfinet burc^

öortreffücf)e 2ecJ)nif, tabeüofe 3ei<^nung unb fatte, fernige

f^arbe. @§ lag ettnaS in biefen ©emölben, ba§ bie ©igna=

tur unferer großen S^^ ^^^Q, be§ SebenS unb 2Beben§

I)arter ?(rbeit, be§ ©trebenS nod; gefeüfdiaftlic^er ®Iei^=

beredjtigung be§ öierten ©tanbeS, ber bie SBelt feit einem

3SierteIjoi)rt)unbert in atliemlofe iöetüegung fjäü. 2)ie

unbarmljerjige ©trenge eines anfd)einenb großen Steo-

liften Ijatte mit ben biSt)erigen fü^Ii(^en, geljolttofen ^unft=

trabitionen gebrod)en. (Sine neue SBelt ber figirten 3)ar'

fteüung mor erfd)(offen, eine SSelt, in meldjer 2)ampf unb

Oualm bie gigantifc^en Gräfte moren, bie taufenbfältige

2;riebröber ju jener rafttofen ^tjätigfeit in Setocgung festen,

bie man fc^mere, faure Slrbeit nennt. 5^cn 9tcid)cn unb

Sßornetimen mor ber ©inblid in bie ©eele eines üon i^nen

biSt^er nur äu^erlid) gefannten ftör^jerS geftattet. 5)ie rein
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läuternbe ^unft, bie ftcf) fetbft genug ift, war f)ier bte ef)erne

Jörücfc, bie SJknfcfjen Süfenfdjen näljer brarijte, o()ne unnü^e

^sf)rafe, oljiie illcifebraud; ber guten ©itte. ÜJJan fal), bafe

biefe ^itrnieu cbcnfo lochen unb weinen fonnten, wie bie

3fieirf)en unb Jöcgüterten, bo^ and) \k it)re menfcf)üc^en 53e=

bürfniffc liattcn, bo^ fie ^yreube fü(}(cn, <Sd)niaclj empfinbcn

fonnten. Tiaw „modjte" bie augenblirflic^e ®cfüb(§ftininiung

3lngeficf)t§ biefcr Sccnen nic^t niet)v, man „enipfanb" fie.

©0 blieb ber (Srfolg für Jvrfigai'g iii'-"^t an§, nacf)

»ueldiem er ficf) in ebteni @f)r9ei5 fo oft gefeint fiatte.

Sn ben Leitungen nnirbe oon luotitnieincnben 9iccenfcnten

öftere fein 9ianie erirätjnt, unb q^ fonben firf) aucf) £ieb-

!^aber, bie feine Silber tauften. (Sr fonnte bereite eine

ficine erfparte Summe fein eigen nennen, unb ba§ 5(üe§

au§ cigtuer J^raft, oljne ."pilfe feine§ reidjcn i^jaterg. Sein

Spater — luenn er an i{)n bnd)te, fo gefdjaf) bies nid)t mit

ber fonfligen ^ietät eine» got)ne§. S)aju gloubte fid)

D^lualb nic^t öerpflidjtct, feitbem bie .^'^ärte fcineS (Sr-

jeugerg eine weite Slluft jmifc^en S3eiber SebenSwege ge^

fd)affen I)atte. bitterer ®roü ftieg in it)m auf, wenn jene

oergangene Qixt bei i{)m oorüberjog, in ber er um feine

Sriftenj gerungen l)atte, biefe§ reidien ®ater§ Wegen, ber

if)n zwingen wollte, feine Seele ju laffen, benn bie ßunft

war feine Seele. 2Öie oiel ®utc§ Ijatte er ba nic^t burc^

i^^onne^ Sc^Iid)ting oon beffen SSater get)ürt. S)er war
nur ein armer 53ouer§mann unb I}atte bod) bie 9^otI)=

grofdjen mit gi-'cuben Ijergegeben, um feinem Sot)n ben

Sefuc^ ber SJhindiener 5lfabemie ju ermögtid)en. 25?ie oft

|atte itjm nid)t §anne» mit jitternber Stimme bie ®e-

f($id)te erjätjlt, wie ber olte S^Iiditing eine§ XageS nac^

^öln fam, einen ©rufs tion ber SJhitter befteüte, unb fagte,

fie f)ätten'» fid) überlegt, fie wollten it)ren So{)n einen

großen SJtater werben laffen, bann ba» bunte Sacftud)

auf ben 5:ifd) breitete unb bie fauer erfparten Zijakr: f)in=

5äf)tte. $;ie X^ranen tjatten if)m fetber mand)mal in ben

Stugen geftanben, wenn :panne§ immer nod) be» ^age^
gebadjte.
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Unb hoä) fanb D^iüalb bon %aQ gu %aQ immer me^r

eine ©enugt^uung, bie i^m öottouf @rfa^ für bie Uner=

bitt(id)feit feines S5ater§ bot — bie ©enugt^uung, biefem

bereinft ben 53eii)ei§ geben 511 fönnen, ba^ er in ber ^unft

tiic^t nur öefriebigung, fonbern oucf) fein ©rob gefunben

fiatte.

@§ wat am Sonntag, ber jenem SIbenb in ber

©tubentenfneipe gefolgt mar, unb jmar S8ormittag§.

5(uf ben ©trofeen lag (jetter ©onnenfdiein unb in it)m

roonbelten gepubte 3}ienfd^en, benn 33eriin ijatk feinen

Sonntagöfc^mucf angelegt, ^n ber SSorftabt jumal ttior

ba§ am beften gu bemerfen. ^ier mo hk ©quipagen

feltener fic^ zeigten, Söagen geraffe( oerminberter, bie ^^affage

gefotjrlofer mar, mürben bie ©trafen 5U öffenttid)en äinber;

gärten, menn auct) o^ne ©trauc^ unb otjne Saum. Wian

mufe an einem fotdben ©ommerfonntagtiormittag burct) bie

^2(rbeiterüiertel 23erlin§ pilgern, mon mu& bie 6ct)aaren

tacöenber unb fic^ tummeinber ßtnber fe^en, man muB
beobachten, mie febeS biefer Steinen fict) ganj unb üoH ber

öreigniffe bemüht ift, t)eute im „guten" Steib ju prangen,

um bie gan§e 2Beit)e eineS fold^en %aQe§> ju empfinben.

5öor ben ^auSttiüren ftet)en bie ©efeöen unb ©c^tofburfd^en,

mit öoHem ®enu| i^rer Sigorre ober ^^feife rau(^enb.

S3ei ber SBärme ftef)en fie im bloßen Sopf unb o^ne diod.

St)re mei^e Sööfc^e tragen fie babei fo prätentiijl jur

©(flau, al» mü^te biefe aüein fcfjon il)ren ©tanb oerfd^meigen,

toenn aucf) nur für einen 5;ag. ^n ben geöffneten genftern

fiet)t man eine gan^e ©ornitur biefer blenbeub meinen

^lembSärmet unb (Sf)eniifette§, bie tjeute ber fonftigen blauen

^^toufe ben 9iong ftreitig gemacf)t f)at. Unb ouf jebem

biefer SQienfcf)en, auf jebem biefer Söpfe, bie fic^ mit Se*
f)agen jum genfter t)erau§beugen, um ba^ ©tra§enleben

mit äRu§e ju betracf)ten, liegt ein ^aud^ jener ftärfenben

Shi^e, beren ber SDienfc^ fid) fo gern ()ingiebt bei bem

S3emufetfetn nichts ju oerfäumen. Unb au» ben bunften

^Töfen ber 9JJiett)§fafernen fommen immer metjr töct)etnbe

unb frcubig erregte cSinbergeftatten fjeroor, bie faum bie
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3ett crtüartcn fonnten, mo mau fie frei lie§, um ficf) unter

bie Spielgefäf)rten ju mifc^en. ®ie SJiäbd^eu fef;en [o nett

a\ii in itjren [teifgeftärften fjellen Sommerficibern, unb
bie Snaben niacf)en einen fo orbenKic^en, fauberen ötnbruct.

a}Zan ficfit cv fe(b)"t bem ärm[ten biefer ^inber an, loie bie

liebenbe unb forgenbe äRutterf^anb beftrebt mar, ha^, xJe^te

unb '-J^efte bernorjutiolen, um am [iebenten Xage tüenig[ten§

an bem '*2(eu6ern \\)xt^ Siebling» bie fon[tigen Spuren ber

5trmut^ 5U öeriüi)c^en. ^in unb toieber aud^ tauchen

inmitten be» betebcnben Strome^ ber Straßen jüd^tige

^ungfrauengeftalten auf, bie hav @e|angbui^ in ber §anb
im ooQen <S^ird^enftaat bem näd^ften ®otte»f)aufe jueilen,

bie aber in ber 9}Jenge ber luftigen, öergnügung»fü(^tigen

5trbeiterinnen unb .^Ueinbürgermäbct)en , bie in buftige

SJiouffelinffeiber geljüüt, mit Jtu(^ern unb Safere ober

§anbft)rbii)en beloben, ben 93at)nf)öfen jueiten, faft oer=

fc^minben.

2tn jenem Sonntagoormittag fet)en mir auc^ älJaria

Seibel unb ^ennt; |)off ou§ bem betannten |)auö ber

DJianteuffelftra^e treten unb bie Strome Iinf§ entlang

fc^reiten. 55on 33et[)anten herüber tönte gerabe ber je^nte

ÖUocfenfc^tag. ®ie beiben 5[l?äbc^en mottten ber grau

©anbforn, ber ^^pftegerin üon SOJariag ßinb, einen 53efud)

abftatten unb ben Steinen für ben 9Jaii)mittag mit nac^

§aufe nehmen.

^enni) I}ing am 5trm it^rer Dhcfebartn unb jeigte eine

rofige 9}?iene, mie immer, menn fie in ber unmittelbaren

9?ä^e itjrer 93efrf)ü|erin unb greunbin mar. O, fie mar

ftet» fo gtücf(icf), trenn fie an ber Seite ÜJJaria§ burc^ bie

Strafen gefjen burfte. 2}ie Seute, jumat bie jungen

SiRänner, marfen immer fo lange JÖIicfe auf fie Seibe unb

ber kleinen fiel e§ nie ein ju glauben, baf3 aufeer bem

gräulein Seibel auc^ it)r berartige Ölicfe getten fönnten.

SBenn fie fo ju ber (jot^en ©eftatt 9)?aria» auffcfiaute, fiif)Üe

fie fic^ orbentlidf) ftot^, {)atte fie ba§ ©mpfinben, aU muffe

oOe 2ßett biefen Stol^ mit itjr tt)cilen.

„^Bie Sie f)eute f^ön au§fet)en, SJiaria — (feit geftern
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lüurbe e§ i^r nid^t jc^irer, an Stelle be§ fielen „gräulein"

nur nocE) ben S3ornanien §u nennen), fo rounberfc^ön, id}

fann'g Seinen gor nict)t fagen. Slöe Sente fd^einen ba§

5U tüiffen."

Wlaxia lächelte, ^ann jagte fie

:

„®u bi[t eine richtige ©d^meid^etfal^e unb »üirft e§ emig

bleiben. 2)ie Seute finben ®id) fi^ön unb reijenb, unb

fönnen ba§ auc^ mit Ütec^t, Su bift nocf) fo jung! —
3I6er ^inbdien, ^u tuei^t, toa§ id) ®ir geftern gejagt f)aU.

ißergife bie Se^re nie."

§eute jagte jie bo§ f)atb jc^erjenb, benn bie aujttiaHenben

@ejüt)Ie be§ üergangcnen 2Ibenb§ fonnten ?Ingejic^l§ be§

@onnenjd)ein§, ber 9iatur unb 9)?enjd^en tü^tc, nid)t mit

berjelben Mad)i ^ur Geltung fommen.

5sennl) nerlor burd) bie Erinnerung an bieje ino^I-

meinenbe Seljre plöl^ti^ it)r Säcfieln; jie würbe ernjt.

@ie bälgte an bie 3u^i^i"g^ict)^eiten be§ iungen §errn

53renbel unb ba§ ®ejd)enf, ho.^ jie nod) öon it)m t)atte.

aSenn SJ^aria bag luüfete! ^atte jie nid)t bie 8d)Ieije on=

genommen? 5tber mag Ijatte jie machen moUen? 2)a§

S)ing megtnerfen?

SDie kleine mürbe ^I(3ilic^ üon ben t)erjd)iebenjten @e==

jüf)Ien gepadt. Sie jd^ämte jid) unb moüte im 5{ugenblid

äRaria 9KIe§ eingejteljen, ^atte jie \i)x bo(^ nie etma§ üer=

jd)miegen. 3l6er nur jegt nid)t, backte jie, jie ijt jo gut

gelaunt, unb ic^ bringe jie mieber auj anbere ©ebonfen.

Sie maren an einer Stra^enede angelangt. S)rei

^i^^erjonen !amen baf)er, bie it)ren 25>eg freujen mußten.

„91 d), jetjen Sie bod), a)kria, ba fommen |)err ^la-

gemann unb ^txx SSetter mit einer ®ome."

(g§ mar in ber Zi)at S^etter unb ^lagemann mit jeiner

Sdimejter, bie ouj bem Söege tnaren, einer ©inlabung

greigongs, it}n t)eute im Sttelier ju bejud^en, golge ju

leijten.

gräulein @(Ii) ^(agemann mor eine t)übjd^e jc^Ionfe S3rü=

nette, bie am 5(rme 33etter§ gan^ unterne()menb auSjal), tt>a§

man oon bem jungen Somptoirijien nic^t minber be-
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tiaupten fonnte, beim bie iu ber (Sonne bli^enben 53tiC(en'

gläfer beiuegten \\i) \o aufmerf|'am fortluäijrenb nacf) red)t§

unb linf^, ber ou^ge[d)ntttene ©te^fragen ftrebte fo [tot5

nad) bem runben Stinn empor, ba§ bie SBürbe eines iöräu^

tigam§ un^iueifeH^aft jnr ®eüung fommen nui^te. ©abei

fprad) ^err gri^ 33etter cinbringlid) 511 feinem @d)tüager

in spP. @r Juar eben babei, benfelben mit ber gonjen

a}Jad)t feine» in folc^en ^Dingen betüunbern§tt)ertf)en 9iebe=

talent^, uon bem nnlengbaren i^orttjeü 5U überjengen, ben

bie gefammte Xeppid^fabrüation Ijaben müf3te, tuenn feine

im i^lane bereite fertige Vorrichtung, fämmtlid)e gefärbte

gaben mit eincmmal auf bie „'Xrommel" ^u f))annen,

fic^ praftifc^ beiuätjren luürbe.

3lteranber fanb biefen ^(an fo unge^euerlid), ba§ er

tont auflad^en mufete, in meW)e§ Sadjen erft gräukin

'^lagemann unb bann fd)tie^Ii^ §err gri^ SSetter fetbft

mit einftimmen mußten.

„grit}, im ®eifte fel)e id) fd)on bie neue girnm : 9iot^er

unb @o[)n unb i^etter. gräutein ^(ogemann, ic§ ertaube

mir baljer tjente fd)on, 3f)nen ju biefer 2lu§fid)t, meine

jiüeite grau (Xtjef ju merben, §u gratutiren," manbte er

fid) bann in berfetben I)umoriftifd)en Saune an feine 8d)lüefter.

^a§ Sachen mußte erneuert merben, aU grit^ Sj'etter»

fc^arfe Sridengtäfer if)m 9J?aria unb Q^nni) ju föefidjt

fommen tiefen.

„?lf) fet)t boc^ gräutein Seibet mit il)rem @c^ü^ting.

3Ser fietjt e§ luot)! biefer fteinen ipoff Ijeute on, ba^ fie

gabrifarbeiterin ift. — Dh tuir grüben?" fe^te er gteid^

fragenb f)in3U.

„ÖJar feine grage," cnuiberte ''^tagemann. „gräulein

©eibet befommt e§ fonft fertig unb mürbigt un§ feinet

midt% me(}r."

^m näc^ften 5lugenblid tjotten bie jungen SDZänner

aud) fc^on l)öf(id) if)ren |)ut gebogen.

(Soll fd)ien gonj erftaunt ju fein.

„5)a§ mar ha^ ge^eimni^Ootte gräutein @eibe(, üon
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bem Xn mir erjäfilt ^aft?" frug fie, unb aU iJ)r ©ruber
nirfte, fu^r fie no(^ immer im oollen ©rflaunen fort:

„"Jlber bie fiefit ja lüie eine tiorne^me 3)amc au§!

SSie ftol^ fie ben @ru§ ertüibert t)at. Unb roirfticf) eine

(Sd^ön^eit —

"

Sie tüottte ft)Qt)rf(f)einIid) no(^ etrt)a§ fjinjufügen, ober

3ri^ SSetter fiel gleirf) ein:

„2)a§ mu^ mon fagen, ein fel^r, fe^r fc^öne§ äl^äbc^en.

SSunberbore 9Iugen unb eine ^errlic!^e ©cftalt. — ^^ fann

tüo^I fagen, id^ f)o6e fetten ein berartige§ 9JJäbci^en —

"

gri| $ßetter, ber ba§ 2ltte§ üollfommen gleid^gültig

gefagt |atte, füi)tte plö^Iid) einen 'Sind an feinem 2trm,

ber if)n feine S3egleiterin anfe^en tjie^.

„@§ ift genug, gri^, id^ bin öoüfommen übergeugt!

@ie foü ja no(^ ju t)aben fein, bitte, genire S)id) nid^t."

^^lagemann mu^te mieber lachen. ($r fannte biefe

Meinen ßönfereien unb amüfirte fic| barüber föftlid^.

„53erul)ige S)ic^, ©Hl)," fagte er bann an ©teile 3Setter§;

„%xi^ ttjottte fid^ nur gum @cf)önf)eit§entt)ufiaften t3or=

bereiten, 55u ttiei^t, wir motten |eute SJormittag ^unft

f^melgen."

®amit wax bie fleine (Siferfüd^tetei bi§ auf SSeitereS

beigelegt.

3u berfelben B^it trat D§tt)alb greigang in bo§ 5ltelier

feines 9?a(i)barg.

^anne§ (Srfilic^ting mar gerabe mit feiner „^itrbeit"

für bie fommenbe Söod^e befc^äftigt, ba§ t)ei§t, bie am
^age üor^er it)m §ugefanbten 33afeu in met)reren 9teif)en

übereinanber5uftetten unb fie bei (Seite ju rücfen.

@r fd)ien in fibelfter Stimmung gu fein, benn er fang

mit feiner etmag raupen, äu biefer ^unft nidfit gerobe

bi§ponirten Stimme ben 58er§ au§ bem alten 2öanberliebe

ber SOJater:

„f^tüt), lücnn ber 2evd)c iiicb crfc^aOt,

®ie ©onnc ftclit gur ©cit',

Sonn fi^' id) |cl)on im grünen iSalb

Unb male may mtcf) freut.
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•Jlndi fommcii luol)! bic L*cul' [)cvan

Hub liobcit ilivc 5i"''"''c b'rnn —

"

@r (jQttc baburd) bag ©intreten greigang» gar nic^t

get)ört.

„.v>aiinc!^, 'jIu tann[t auc^ fingen?"

©c^Iic^ting cnuiberte er[t ben ®ru§ feiue§ {^reunbc^.

„9Ja, iinb ob, iöruber! öauter t)ei(ige Sieber, mic'^

fid^ für einen fo frommen ^ert, irie id) einer bin, fc^icft."

5)ie beiben TlaUv lochten ju gleidier QsW.

greigong ()atte bann an ij)annc§ bie 58itte ju rid)ten,

nac^ feinem ^2(lelier Ijinüber^ufommen. ^abei betrachtete

er bie „9}Jabonna mit bem ^inbe", bie (;eute inmitten be»

9taume!o auf ber großen Staffelei ftanb.

„^Ä^iÜft 2)u t)eute malen — oljne SDiobed?" frug er.

„^a§ Slinbet mitt id) mir nod) 'mal tjerüber {)oIen öon

ber e^i^au ©anbforn. ®a» redite SSeind^en fommt mir

immer nod) nid)t rid)tig üor. Sin menig ju lang in ber

S^erfürjung, meinft nid)t aiii^, Sruber?"

^reigang mufete il)m beiftimmen.

2Il§ fic bann auf bem ^orribor maren , um nod^ bem

anbern 5ÜeIier ^u getjen, ^örten fie jommerüoUe» ^inber-

gefd)rei, begleitet öon tauten @d)impfreben unb einer

ftotfdjenben Xonart. ^n einer inneren Uebercinftimiuung

traten fie auf ben ^hn. ^ier befanb fid) eine tjaibt

Xreppe tiefer bie fteinc %i)i\t , bie ben öorberen (Singong

^u ber SBo^nung ber @ngelmad)erin bitbete. S)a ba§

@d)impfen unb 8d)reicn immer ärger mürbe, ftiegen fie

bie toenigen ©tufen t)inab unb nerfudjten burd) bag i^hix-

fenfter in ben 8eitenftiigct ^u btirfen. 2)al obere ^enfter

mar geöffnet, fo fomiten fie jebe» SBort Ijören.

„«erbammte 53eftie, mirft ®u m^l fdjlafen?! S^^
merbe $^ir fdjon ba^ Wlaiü ftopfen! Ta§ fepe nod), für

bie lumpigen fed)^ 1t)alcr monottic^ feineu ^^tugenblid

9iuf)e 5U traben! '^a nimm —

"

®ie beiben J^eunbe t)örten noc| einmal tav ßinb laut

auffreifd^en , bann öernat)mcn fie eine 51rt ©urgeln unb
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^at6er[tirfte§ 9töc^eln, aU trürbe bem ^inbe mit bemalt

irgenb etiüa§ in feinen 9J?unb geftopft. @§ ftammette unb

pu[tete wo^t nod), bann aber roar e» ptö^Iid^ [tiQ.

^anne§ @c^Iid)ting fonnte nic^t met)r an ficf) tiolten.

„^iefe§ @(f)eufat üon 2Beib§bilb martert bie armen

SBürmer nodE) ju Xobc. §a[t !J>u nun gef)ört, ©ruber?
®a§ ganje ^aul [prid)t fc^on barüber. Qrf) icoüte '§

nimmer glauben, aber je^t — id) fc^tage bie %^üv ein,

toenn fie ni(f)t aufmacht, mittft 2)u?"

®er tt)e[tfälijc^e ^üne mar in eine jener Stimmungen
öerfe^t, in benen plö^Iidje SSut^ it)n übermannte. @r
f)ätte auf bo§ teifefte Siicfen {^reigangg e§ fertig befommen,

mit feinen riefigen gciuften fofort bie i^üllung ber ST^üre

gu bearbeiten, "äud) greigang l)atte bie foeben üernom=

mene Brutalität be§ rol}en SBeibe», bie er bi§t)er in biefer

5iu§bet)nung nod) nic^t gefannt l)atte, mit ©ntfe^en erfüüt,

baf? er felbft nid)t übel Suft fü()(te, ein Cii'empel ftatuirt

^u fetjcn, aber er mifd)te fid) nid)t gern in Slngelegen^eiten,

bie er ju menig fannte unb fdjlie^lic^ ba§ gan^e §au§
5ufammengerufen t)ätten. @r nerfudjte atfo §anne§ ju

berut)igen.

8}Jau muffe nid)t gteic^ mit ber X{)üre in§ §au§ fallen,

um fo met)r ba ^anne§ noc^ ba§ SJiobeH gebrauche. 5tber fie

moHten bod^ einmal fetjen, mo§ fie mit bem ^1nbe gemad)t

()ätte. (5§ böte fid) j;e^t ein 95ormanb, menn @ctilid)ting

mie gemö^nlic^ ben grennbtic^en fpiette unb fein 5(nliegen,

iljm noc^ einmal ha^ £inb auf ein paar 8tunben ju über;

geben, borbräc^te. 2Benn man bann fdilimme SSeobac^tungen

gemad)t ^ättc, müf3te man einfa(^ bie ^oIi5ei auf biefe§

323eib aufmerffam mad)en.

ipanne» ©(^lidjting mu^te ba§ fef)r üernünftig finben.

D, ha§> 9JtabonnenfinbeI, er mu^te c§ ja t)eute nod) einmal

tiaben. ®aran t)atte er gar nid^t gebaut. SBenn bon
bem öicrtet ^ufeenb ^f(egcbefot)tenen e§ nur gerabe biefe§

nid)t mar, bem fie fo barbarifi^ ha§ „Tlaul geftopft"

f)atte. @§ t)atte itjn immer mit feinen großen blauen

klugen fo unfc^utbig angefdjaut, ha^ er beim 9)?alen mit
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i^m ptaubern fonnte, aU tväxe er fetbft nod^ ein ^inb.

Unb bodj I)atte er irätircnb ber obtued^felnbcn Sage, wo
er e^ bei fid) auf feinem SRobeötifd^ gebettet f)at, bic

'Beobachtung geinadit, mie ba§ Slinbd)en merfHd^ in feinem

^teufeeren fic^ üeriinbere.

9JJan 50g alfo an bem blanfen SJieffingfnopf, rtjartete eine

fiatbe 9J?inute nnb Ijörte bann nad^ bem ßufiiltflScn einer

X{)iire bo'» 8cf)lurren oon Xritten.

„5(f), bie 4")errcn iiünfltev unb 9ia(f)barn —

"

®al fonnte borf) unmögtic^ eine jener I)artl)eräigen,

berüchtigten (5ngelmad;erinnen fein, biefe ftattlicf)e Watxom
mit bem el)rn)ürbigen ©efid^t unter ber bönberreid^en, forg=

fältig geplätteten 9}forgcnt)aube, bem fauberen bleibe unb

ber fc^neemeißen ^au^fdjür^e. £}, unb bann biefe§ freunb=

lic^e, füfee Säd^eln, ba§ ben ©inbrucf niacf)te, aU fonnte

e» nie einem anbern 5(u§brucf ^ta^ machen, aU mü|te

e» gerabe immer beim 9{nbfid eine§ Ijilflofen ^inbe§ i)er=

üorgerufen inerben.

®er ^err 9JJa(er motte gemife inieber ben ffeinen Knaben

auf ein Stünbdien Ijaben, 0, er fd)Iafe je|t gerabe fo fü§,

mie ein teibbaftiger öngel mit fo rotf)en $8aden unb fo

fü^en ä)?icnen. ?(ber ba§ fcfiabe nid^tg, er mürbe gemife

batb aufmachen unb menn man iijm bann ein menig i]ndex'

merf gäbe ober einen Hampelmann ou§ ^^^apier mac^e,

mürbe er gemiß red^t ruf)ig fein unb 5löe§ mit fid^ tior=

nefimen laffen. (Sl fei mirfücf) ein fo artigee, ftitte§ ^inb,

gar nid)t mie bie anbern. @ie bitte bodf) bie Ferren

^ünftler unb 9Md)barn einzutreten, e§ fä^e jmar nocf) ein

menig unorbentlic^ bei il^x au§, aber bu lieber |)immel,

e» fei eben 8onntagt)ormittag , ba f)ätte man atte ^änbe
oott ju t^un, unb menn man obenbrein noc^ oier fleine

^inber ,^u oerforgen ^ötte, bann — aber fie bitte bie

|)erren 3}Jater mirfüd) nä^er 5U treten.

2Ber fo (ieben^mürbig unb ungejiert ju reben oer=

fianb, ber fonnte bodb gemife feine f(einen ^inber brutal

5üd)tigen unb i^nen mit ©emalt hav W.aui flopfen, nid^t

mafir, ba» tag bod^ flar auf ber |>anb. S)a mu^te man

fircfcr , iic 33ctvoijcucu. I. 7
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fic^ bo^ tüirflic^ geirrt {)aben in ber ©tage unb getäujc^t

iiaben in ber ^^rau. ^2{&er ba§ lüor botf) bie Ieibf)aftige

grau ©anbforn in eigener ^erfon, bie ha öor i^nen ftanb,

üon ber bie ef)rbaren grauen im öaufe mit einem leifen

©c^auber fpracfien unb burd^ bie 2)ro'^ung: „^d) f)o(e

gteicE) bie grau ©anbforn" i^xc eigenen ^inberct)en, menn

fie unartig maren, ju frommen 2ämmtein mad)ten. ®a§
einzige, iüa§ biefe§ SBeib bei ber erften Begegnung f)ätte

abfto^enb machen unb ben 3>ueifet aud^ an i£)rer innern

@f)rlic^feit t)ätte rege maiiien muffen, mar ber pompöfe
übertrieben=freunblid^e yiebefc^matl, mit bem fie Qeben über=

fd^üttete unb 9iiemanb fo Ieid)t ju SBorte fommen (iefi.

5lber mer mittert aud) gtei(^ f)inter jebem freunbticfien

2Bort einen gemeinen ®eban!en, in jeber ft)mpotf)ifc£)en

§üüe eine fcfimaräe ©eele. Unb bann ha^ (Serebe ber

ßeute, bu mein ®ott, mer fann aucft immer etma« bavanf

geben, mon mei^ ja, mie gern ber liebe 9iäcf)fte öor feinet

5)lac^barn 1£)üre fet)rt. ©c^fie^Iirf) bleibt ber perfönlidtie

©inbrucE bod^ immer ber befte.

greigang ftanb biefer grau f)eute §um erften Wlak
fo naf)e Stug' in 2{ug' gegenüber unb fonnte fid) biefer

Sfteflejionen nidjt erme^ren. @r mu^te ebenfoüg eine

freunblic^e SJiiene jeigen, fdjon ber 5(nftanb erforberte hav.

Unb and) greunb .V)anne§ @d)Uc^ting mar gegen einen

berortigen UeberfaH mit ^ucfermaffer nid^t gemappnet im

^ugenblid, mo er beftimmt glaubte, nad) bem jebenfaü^

«nermarteten klingeln ein unmirfd^e§, tior SButf) fod)enbe§

(Sefid^t ju fet)en. Unb bann, mar i^m biefe grau nic^t

immer fo freunblid^ entgegen gefommen, menn er fid) hm
fleinen 53uben jum konterfeien „getieljen" fiatte, mie er

5U fagen pflegte? (SJemi^, bo§ bämpfte feinen 5°^!^» "^^^

Slngefic^t§ iebc§ Ueberfd[)reiten§ ber iOJenfd^enmürbe in

feinem S"nei"" empor ju tobern pflegte.

Tlan mu^te mirftic^ nid)t§ SBeffere» gu tt)un, all ber

Slufforberung, einzutreten, na^jufommen. Xa befanben

fie fid) benn in ber geräumigen 2Bot)nftube ber fogenannten

@ngetmad)erin unb fonnten Umfdjou fjalten. @» falj gar
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ni(i)t \o übel au§ in bem ^i"""^^-'. i^enn oiic^ etrooS

unorbentlii^ \vk überoü am Sonntagöornüttag in f(ein=

bürgerlidjen ißctiaujnngen. 5)ie ^löhd, bie ©arbinen, bic

!5;eppid)e, bie 53itber an ben SBänben — 5lCle§ fat) folibe

unb fauber au^, \vk bei ^emanbem, ber ein ®efcf)äft t)at,

ba§ feinen Tlami näljrt. 5ln ber einen SBanb [tanben

nebenetnanber oier 'biegen — bie eine juar teer, ^ag
'^flegetinb, ein anbertt)Qlbiäl)rigeä 9J?äbd)en, ba§ fonft in

if)r ^n fd)(a[cn pflegte, luurbe eben üon einem fünf§e^n=

jäf)rigen SOJäbc^cn, ber 'jDcf)ter ber ©anbforn, auf einem

(5tut)t am genfter angefteibet. 3)iefe§ f^i^äutein Xod^ter

t)atte ein ijalh ftumpffinnigc§, btöbe^ ®efict)t, mit tieinen

gefd)Iifeten, tiftig bveinfrf)auenben ^^(ugen, bie immer ben

ßinbrucf mad)tcn, aU oerbürgen fid) tjinter if)ncn bie öer-

fc^mi^teften ©ebanten, bie man fic^ übert)aupt benfen fonnte.

@ie mor etma-o fd)ief gemad)fen, wav üon bem oielen

Slinbertragen ()eräuleiten mar; au^erbem befa^ fie au^er-

orbenttid) gro^e |)änbe mit langen bünnen gingern, bie

ganj baju gefc^affen fcf)ienen, fid; mie £ratlen ju trümmen,

menn fie üerftedt unter ben 9ii3rfen unb SBinbeln bic

fteinen SSSürmer fniffen unb pufften, um grüne unb btaue

glede auf ber jarteu ^aut tjcrüorsurufcn. 2)a§ ^atte

„9J(ama" fo gelehrt, benn mit jebem Slniff unb ^^uff öertor

fo ein tüet)rIofe§ jarteS ®efd^öpf einen S^eil feine» 2eben§=

obem§.

3n ber gmeiten 333iege rut)te ebenfaüg ein 3Käbd)en unb

in ber britten unb üierten fdjtummerten jmei Knaben,

93tonbtöpfe, faft in gteidjem 5ltter unb bod) einanber menig

ät)nlic^. 2)er eine mar ba§ ßinb ber Sina ®d)mibt. @§

fditief fet)r feft unb fdjien fdion lange fo 5U fd^lafen, benn bie

Saugcftafdje mar an ben Ütanb bcö tteinen 53ettc^en»

gerofit unb bie 3Iermd)en maren nad) beiben Seiten geftredt.

SOJaria 8eibel^ Steiner aber t)atte ben ®ummipfropfen noc^

im SOJünbc^en. S)a§ ©efii^t glüf)te unb iüar faft buntel-

rott) gefärbt. 3}ie großen 5(ugenüber mölbten fid) nod) im

(3d)(afe fo frampftjaft, bafe bie feinen btauen 3(eberdien fi^t

reliefartig ab^eidjneten. 2Ber bie ©efidjter biefer brei
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f(f)Iafenben ^inber af)nung§Io§ 6etrad)tete, mu^te erfreut

fein üon ber augenfc^etnlid)en @efunbt)eit§fu(Ie , hk au§

ifinen \pvadj. 9iur bem (Stngeiüei£)ten, bem ^trjte ober ber

forgfam madjenben unb liebenben 9J?utter fonnte e§ nid^t

entgefien, ba^ biefe ÖJtut^ eine faft fiebertiafte , fünftlic^

erpreßte fein mu^te, I)erüorgerufen burci irgenb ein nerüen=

jerftörenbeS , augenbticf(i(^ lüirfenbeS Betäubungsmittel,

©c^on Qu§ bem fc^nellen fto^iueifen 2ItI)men niu^te ba§ er-

fict)t(ic^ fein.

„SöoHen bie Ferren nici^t auf einen Slugenblid ^Ia|
nehmen? $ier bitte — biefe @f)re and), id^ bin nur eine

fc^tic^te f^rau, man ift eigentlid) ouf fo einen ?öefuc^ nie

norbereitet. @e^en «Sie nur, loie bie Stuben fc^Iafen, unb

fo rofig unb frifc§ fe^en fie au§."

S)ie etjrenlüert^e grau (Sanbbrn l)atte bann nadi bem
genfter gu eilen. SBottte benn f)eute biefe Xrine Oon

grauenjimmer gar nidit fertig merben mit bem^tnjietien?

D, fie »üu^te, biefe Krabbe fdiiette nur ju gern fc^on

nad) jungen 9}Jännern. ^^^t nomentlif^ tt)at fie ou^er=

orbeutlic^ longfam. ^Xber fie looHte i§r biefe SJinden

fc^on austreiben, rcenn fie lieber alleiu Jüaren.

„?lber, liebes ^inb, tuittft 2)u S)ic^ nid^t ein menig be-

eilen? jDie fc^önfte (Sonne ift jet^t brausen. |)ier ha^

J?(eibd)en uoc^, liebe ^auline (fonft pflegte fie bei berartigen

©elegen^eiten immer „fauIeS Stüd", unb „faule ^anaiÖe"

3U fagen). So — unb nun trage bie S'leine ja red)t be=

t)Utfam, liebes ^inb, I)örft Su? Unb gel)e uid^t in bie

3ugluft, auc^ nict)t gu fel)r in bie brennenbe Sonne.

Slbaa, mein fü^er @nge(, ahaaa -—"

Sie fd)natäte mit ber ^i^ns^, ^cai^f ^ufetiänbd^en mit

gtücfftraljlenbem ®efid)t, otS ginge je^t ein Stüd Don it)rer

Seele meg. Unb mäl^renb fie bie §änbdjen ber .*iTteinen

erfaßte, bie fie ftumm mit ftarrem ©efic^t angto^te, um
fie nod) ju altertest ju eien unb gu !üffen, üerfäumte fie

eS nid^t, ber „stöben" ein paar oerftedte Seitenpüffe

auS^uttieiten , bie fie üorfäufig für i^re eräioungenen

@d)meid)eIn)orte entfd^äbigen fottten.
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^ann oerfcnften fic^ bie Sralleniinger ber 5ünf5e()n'

jäfirigen unter ba§ i^Ieibc^cn ber ^ioterlofen unb juchten

\\d) \d)on jet^t mit ^öefiagen bie tüeid)[ten 8teIIeu be§ jarten

^lirperclen^ au^. Unb, mit i^rem oerjc^mi^ten iölicf trottete

fie QU» bem ^''''''icr.

5)ie et)reuiriertf)e grau Sanbforn f)Qtte bann it)ren

JRebe)"trom roieber auf^uneljmen unb juerft auf ifjre einjige

^ocf)ter jurücf^ufommen. £, ba^ fei ein braoe§, gute»

9Jiäbd)cn, etiua» btöbe unb gar ju juriicffialtenb jiuar, aber

eine 2od)ter, mie |"ic^ feine ilJhitter eine beffere münfcf)en

fönne. 5)ie Steinen namenttic^ t)ingen fi3rmtic^ an if)r.

9Jian fönne fid) obenbrein fein beffere» Äinbermäbd)en

benfen: [o tiebeüotl unb jart üerftänbe fie mit ben fteinen

SSefen um5ugef)en. C, Ujenn fie biefe einjige Xod)ter oer*

(öre, bann mürbe fie auc^ ba Ib fterben muffen.

Sie fut)r mirftid) mit ber tueifjen Jpanb über bie klugen,

üU (äge biefer trübe %a{i bereit» Oor.

Unb otjue babei eine längere ^aufe eintreten unb ha--

burd) bie beiben Ferren ju 2Borte fommen ju taffen, fu^r

fie in i^rer Suabe fort unb fam auf ein anbere§ 2i)ema,

bei bem fie n)ieber ®elegenf)eit fanb, aÜ' bie Ungef)euer=

lic^feiten ju entfräften, meiere bie bijfen 3uugen im |)aufc

il)r nad)fagten. Sie mar fo fd)ön im Qn%t unb in einer

fo etegifc^en Stimmung, mie immer an jenem Xage, mo
fie bie 9}Jütter biefer Sinber ertuartete, bie it)r ha§> ^ftege-

getb bringen fodten.

Sie miffe f^c^t gut, maS man i^r Slöe» nai^fage:

ha^ fie "ok „armen tiaterlofen SBürmer" malträtiren unb

[angfam ju Xobe martern foüe, aber ba» fei eine fd)änb=

Iid)e Süge unb nur ber reine 9Jeib ber anbern g'^auen

im |)aufe, meif fie mit it)nen nic^t nerfe^re unb nur

immer einen „guten Xai]" für fie t)ätte. 2)ie ^erren 'Olad)-

baxn unb Sünftfer fijnnten e» mirftic^ gfauben, Sie, bie

ein fo gute§ ^erj i)ahe. unb jeben Sonntag ben ''^lad)-

mittag^gottesbienft befudje, follte biefen armen fteinen

Söefen ma§ ju Seibe tfjun? 2)0^ fic^ ®ott erbarme! 5(n

folgen tjitflofen Fingern, bie nid)t§ bafür fiJnnten, ba^ fie
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feinen reci^tlid^en SSater tiätten, üergreife fid^ bod^ feine

ma^rtiafte Sfiriftenjeele, bol müßten boc^ bie |)erren JU'

geben, ^i^eilirf) laffe fie f)tn unb roieber au^ mal ein

ärgerlii^eg Söort üerne^men, ober ba» fei hod) öeräei^tic^,

tüenn man e§ mit öier ^inbern ^u tf)un ^aht, bie mancf)=

mat um bie 2Bette fd^rieen. 3(ber roirflic^e ©c^anbt^aten

begefien, 'i>a§: !^ätte fie nie über'§ ^er^ gebracht. Sie fei

fo gut unb fanft ju ben kleinen — bie befte äRutter

fönne nic^t fo t^anbeln. @§ fei mof)! wa^x, bo^ im üer*

gangenen SSinter ^mei ^inbe bei if)r geftorben feien, aber

an ber 2)ipJ)teriti§ unb nicf)t an 9^a^rung§forgen unb fcf)Ied)ter

S8e{)anblung, mie bie giftigen Bungen \i)v nac^fagten. jDa§

l^ätten bie Ferren Sterjte beftätigt unb bie SJJülter aud^.

SJJan würbe i^r mo^t aucb fcf)ön an ben S'ragen gegangen

fein, menn fie unerlaubte Singe getrieben !)ätte. SBenn

ber liebe Öiott eg münfdtje, ba^ bk fteinen SBürmer nid^t

mel)r leben foüten, fönne fie iüol)t etipaS bagegen mad^en?

2)al müf3te bod^ ber unöerftänbigfte SDienfcf) einfefien. ©öfien

n)of)( bie brei Söürmer, bie ie^t ba fd)üefen, banacti au§,

ha'^ fie frf)(erf)t bel^anbelt mürben ? @§ fönne firf; [a ^eber

boüon überzeugen unb bie Ferren ^ünflfer auct). Sie

mollte bod^ mal fef)en, ob ^inber röttjere 35acfen ^aben

fönnten. Xf)ue fie nirf)t 3tIIe§, maS in ifjren ^töften fte^e,

um bie Si'inber gut ^u |}f(egen? 5il§ ob fie barauf ou§=

ginge, ben armen 9Jiäbd^en ba§ (3tli> au§ ber STafd^e §u

äiefien. &an^ umfonft fönne man eä botf) nidf)t üertangen,

benn umfonft märe ber Job. 3Benn fie nicbt eine fo an=

geborene Siebe gu ^inbern f)ätte, mürbe fie ficE) gemi^

bamit befaffen. Sie möd)te boc^ mal feigen, mel(^e ^ftege^

frau für i^re @cE)n^befo£)Ienen immer i^r (}Iäfdbct)en ect)ten

SOZabeiramein üorrätt)ig i^aht, mie fie. 3)a — bie Ferren

fönnten ficf) felbft überzeugen. Stile ac^t STage foufe fie

fo ein t5(äfrf)(i)en. Db bie ^erren öieüeic^t foften motlten,

bamit fie fic^ überzeugten? (Qn 2Ba^rf)eit mor ba§ feit

brei ^a^ren immer biefelbe S^afd^e, bie fie iebem S8efud}er

zeigte).

SfJein, nein, fie fei mirflidt) eine Slnbere, at§ ttjofür
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fie nici[t gehalten lüerbe. O, tuenii bie sperren nur öftere

fommen roollten, um [ie ganj tenncn ju lernen!

Sann, junt S(f)(uB, tarn bie fanbere %va\x ©anbforn

oom ©pe^ieüen aufä ^Ittgemeine, anf bie „armen 3}iäb(^en" ju

fprec^en, um ben ^uJ^i^J^^i^n if)r eigent(id)e§ ^d; ju entf)ü(Ien.

©tfion bie[er armen betrogenen grauenjimmer wegen

()ätte fie "da^ 5(mt einer Slinberpflegerin übernommen.

5iicftt lüo^r, es gäbe ni(i)t§ 33ebauern§trertf)ere§ in ber

3Beft, aU fo ein arme» ?Jiäbe(, "tia^ fict) in einer frfimac^en

8tunbe einem ÜJJanne t)ingegeben ()ätte, unb bann üon fo

einem cleuben ^er( fi^en gclaffen merbe. ^ie (£f)e ju

üerfpredjen, bamit feien folcfie Summen immer gteic^ bei

ber 4^anb, bi» fie fo ein fd)Uia(^e§ 2Befen g(ücffid) betprt

unb baf)in gebracht ()ätten, mofjin fie moüten. 2öenn bann

fo eine arme Unterlegene fic^ 9Jiutter [ü^Ie unb an bie

atten 35erfprecf)ungen erinnere, bann liefee fid) fo ein ge*

meiner ßerl nid}t n\d)v feigen unb fenne fie nic|t me|r.

®a» jefinte iOJal märe aud) nidjt^ bagegen ju nmd^en, ba

fame auc^ bie 33erfüf)rte mit ber 3l(imentenforberung nid^t

burc^. 9)?an t)ötte i§r ®efd)enfc gemad)t, £)eiBt'§ bann, fie

f)ätte ®elb genommen, tonne e§ mit einem 3rt)eiten ebenfo

gemacht tjaben, irer miffe ba, luer ber eigentlid^e 53ater

fei — pfui über biefe gemeinen Äerle, aber e» fei unter f)un=

bert ijätien ac^t^igmal fo, bie 4'^erren i)iad}barn fönnten e§

mirfü(^ glauben. SBenn bie Ferren nur müßten, mieoiel

unef)e(id)e ßinber e» in S3ertin gäbe, unb miebiet fotd^er

armen fd)änbtic^ l)intergangenen 9JJäbc^en. Sie !i)nnen

ein Sieb baüon fingen. @§ fei {)immelfc^reienb , aber

mal)rf)aftig, el fei matjr. Unb grö^entf)ei(§ feien e§

arme 9J?äbef, bie fuc^e man fic^ immer baju aul, unb bie

jüngflen unb fc^önften jumal. ^""Ss» ®emüfe fei immer
am gefud)teften, meit e§ jart unb frifd) fei. 2Ba§ f)ätte

bann nac^f)er, menn ber 5Haufd) öorbei fei, fo ein grauen=

jimmer öon aUebem nid^t§ meiter, o(§ bo^ fie fic^ boppeft

quäten muffe, für fid) unb ilir Sinb. Stiele mai^ten fic^

nid)t§ barauä unb gingen ju einem ^lu^i^^i^ ^^"^ 2)ritten,

unb fänfen fd)Ue^tic^ immer tiefer, aber eine, bie uod) ®^re
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int Seibe t)ätte, arbeite fid§ bie ginger blutig, um nic^t §u

©runbe ju gef)en unb ha^ ^inb anftänbig erjietieu ^u

laffen. D, tüie biete fotctier SJJäbcfien feune fie ni^t, bie

bi§ fpät in bie 9larf)t hinein über bie 9f?ä^iiiaf(f)ine ge=

bengt fä^en, um fid^ für fic^ unb i^r ^inb ob^uquäten,

mät)renb fo'n (Ect)uft öon SSerfü^rer öiettcic^t gerabe bei

einer 3(nbern feine 9^e^e auSmerfe, um e§ e§ ebenfo ju

machen mie juüor. ®ie fönne ®efdöict)ten erjötjten unb

9lamen nennen, aber fie f)atte fic^ ju gut baju, um Un-

ratt) aufjurüljren. SDaju !omme bann, bo^ bie meiften biefer

ormen @efd)öpfe mirftict) auf gemeine SBeiber angeroiefen

feien, fogenannte Sngetmod^erinnen, bie fie au§fougten unb

bie ^inber ju ©runbe rict)teten. SSielen fei e§ mond)mat

ganj miHfornmen , tuenn fie erführen, ba^ ba§ fteine

SBefen mirftid^ ju ben ©ngetn gegangen fei, fie Ijätten bann
eine Saft lueniger; fie münfct)ten fogar bie ©tunbe fet)n=

Iicf)ft t)erbei, unb fie fenne SJJäbdjen, bie mit ben ^^ftege=

fronen barin unter einer 2)erfe fledten, aber bas feien bod)

immer nur einjetne erbärmlidie Kreaturen, bie nic^t bie

©pude mertt) feien, unb fie mü^te nid§t, ma§ fie t^un

n)ürbe, menn fo ein 2Beib§biIb ^u i^r fo ettoaS äußern

mürbe. S)artn fenne fie Qeber nur öon ber beften ©eite.

2)ie §erren follten nur einmal bie 9Kütter biefer ^inber

ba fragen, aber bie lüürben fie teiber iöot)t nie fennen

lernen, benn S)i§fretion fei üon jeljer it)re ftarte Seite ge=

njefen. 2)orin fei fie aübefannt. 9Jein, nein — bie

Ferren fottten nic^t mit einem fc^terfiten Öegriff non iiir

get)en. Sie bitte fie mirftic^, nid^tg auf ha^ ©erebe ber

Seute im §aufe ju geben. 9coct)maI§, fie fei eine etjrtic^e

grau, bie immer fo Ijanble mie fie fprerf)e. ©ie möi^te

gern mit allen 9}ienfcfien in ^rieben leben, unb menn bie

Ferren 9^ad)barn ie|t eine beffere ^Uieinung oon i^r t)ätten,

fo foCtte fie ha^ freuen, ^efet ^oUe fie bem ^errn älJaler

ben fleinen S3uben fammt bem Riffen in einen ß'orb legen,

unb menn er moüe, fönne er ba§ Slinb gleid) niit=

net)men. 5tber nur eine ©tunbe f)eutc, ba§ bitte fie fid) au§,

benn bie S^Jutter fäme bann. 2)u mein Öjott, fie mürbe
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\a geiüife nicf)!^ für bal ^^ergcben be^ iUeincii nef)men,

aber e» fäme ja bod) nur ber 9J?utter ju ®ute.

3e|t enblicf} fc^öpfte grau Sanbforn i^uft. 5}Qfe jie

aud) foinet f)intereinanber fpred)en mufete, um it)re 9tepu=

tatioii ju betiiaf)ren — ®efü(i(e {)erütiorbrin9en, bie i§r

jo unenblicf) frcnib tpareii. "^Iber biefe beiben Ferren, bie

getui^ uur biirc^ ba;? ent)"e^(icf)e ®e()eu( ber (üfcn 3ftange

angelocft tuaren, mußten bod) auf feine ^2(rt iinb SBeife

übertölpeü tuerben. 3" ''•''a» ^at man benn feine Siebenä-

mürbigfeit unb feine gfatte 3u"ge, wenn man fie nic^t ge=

braud)en foö.

Tie ef)reniüert()e '^^flegerin fleiner ßinber nutr -aufge-

ftanbcn unb jog unterm ^-öett einen feineren Iängti(f>

runben 5Bäfd)eforb [)ert»or. Sie naf)m ba» Slinb ber

ajJaria Seibel fammt bcn Riffen iuie einen ;paufen iöattaft

au§ ber SBiege unb tegte e» in benSlorb. Sl^abei terfefilte

fie nid)t cor ben 2(ugen ber beiben SJcaler ben kleinen

me^rmal» an fic^ ju preffen unb ein paar berbe fc^nafsenbe

^üffe auf feine SBange ^u preffen. „'^n mein füfee§

(gdinubbeldien, S)u mein füfec;^ ®d)nubbeld)en," lDieber=

^olte fie mef)rmalÄ järtlid). Tabei (jatte fid) iljre (infe

|)anb unter bie .Riffen oergraben unb jtuidte '^av SSurm
mit aUer itraft. '^a^ biefe fRange aud) fo fd)iüer auf=

madien moüte, babei f)atte fie if)m nur einen falben !I^ee=

löffel öoß S^ornbranntmein gegeben. Sie siüidte noc^

immer, a(» ba§ Slinb fic^ ju regen begann unb bann bie

klugen auffdjhig. ^c^t tfjat fie fo, al§ roenn bal bloßer

3ufall fei. „dla, mein Sngelc^en, bift Tu enblicf mad),

^aft Xu tuirf(id) au§gefc^(afen, mein Gngel?"

2^a» ^inb toar noc^ ijüib fd)Iaftrunfen unb madjte immer
mieber 3iiiene, bie 2iber 5U fc^Iiefeen. 5)ie (ängelmad)erin

^atte ben SünfKern ben 9iüden gefebrt, unb beugte iid) aber=

mal§ über ba§ ^inb, juie um es auf» 9?eue ju füffen.

^n SSa^r^eit aber ri{5 fie mit ben i^ingern ber linfen

^anb bie 5Iugen(iber be§ J^naben meit aux-einanber unb

^audite mef}rma(5 (jinein Ta§ mirfte gut, benn e§

nat)m bie Sc^Iöfrigfeit. „Xu mein Sd)nubbeid)en, mein
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füfee» 8c^nubbetc^en," jagte fie tüieber unb tippte mit bem

Zeigefinger ber 3ftecf)ten auf bie Unterlippe be§ Knaben —
roie eine (iebenbe äJ^utter, bie füfee§ ©piet mit if)ren Slinbern

treibt.

0, ber fteine ünl, loie munter er plö^üc^ gemorben

fei. ®er |>err S^ünftler fönne je^t feine greube on if)m

l^aben.

Sie tiob ben Sorb üom 33oben auf unb ^ielt if)n bem

.Öeiligenmater tjin. 2Bie ^anm^ 8cl^Iicf)ting in ba§ noc^

Dom @cf)(afe Ijed gerött)ete 3lntli§ feinet fleinen SOiobeHä

blicfte, t)atte er alle§ Stnbere um firf) berum üergeffen, mar er

nur nod) 5lünftter, ber fid) am Slnblicf ber ©c^ön^eit erfreut.

,5e|;t t)otte er ben ffeinen rofigen^erl mieber auf eine ©tunbe

für fic^, fonnte bie legte geite an ba§ 9)ZabonnentinbeI

legen. jDiefer ©ebanfe ftimmte it)n boppelt freubig. O,

er t)atte nod) ein grofee» 8tücf StRarjipan in feiner @c^a=

tulle, ba§ foüte bem !(einen 53engel fcf)mecfen! ®er meft=

fälifd^e ipüne naf)m ben ^orb mie ein ^acfet unter feinen

(angen ^Irm unb ^atte, e^e er ging, noc^ allerlei luftige

^oren für ben fteinen Suben bereit. (5r fpi|te ben äJlunb,

tippte mit bem «Ringer nac^ bem runben Sinn be§ Knaben,

fi^elte it)n teife unb rutjte nic^t e^er, bi§ fi(^ auf ben

anfänglich ernften ^"9^" ^s- Sinbe§ eine Steigung §um

Säd^eln jeigte. jDann füfte er fein SOfobeü ^erj^aft auf

bie rottjen Sippen.

'an bem Ijinteren Eingänge ber 3Bot)nung, ber oom

^of au§ ju erreict)en mar, mürbe geftingelt.

grau ©anbforn fd)ien e§ fe^t fe^r eilig ju ^aben.

2;ie i^errcn möchten entfd)ulbigen, menn fie ie|t nic^t

nie^r §u if)ren Sienflen ftef)en fönne. S)a§ fei gemi| bie

iOiutter be§ ftcinen 9J?äbd)en§, 'ba§' ha fd)Iummere. Sie

fomme jeben ©onntag fe^r pünfttid^ unb I)obe immer fo

titel 5U erjäblen. 3)ie iperren müßten nid)t, mie fef)r fie

fid) burd^ it)ren Sefud) beeljrt füf)Ie, e» fei it)r orbentlid^

Ieicf)ter ju Tlütlje, bafj fie fidj ^u foId)en gebilbeten Ferren

einmal ^ahe au§fpred)en fönnen, unb fie t)offe, bo^ bie Ferren
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9?ad^t)arn, bie eg borf) fo naije Ratten, rec^t 6alb »oieber

einmal mit üorjprä(^en.

'J'amit tompümentirte fie, immer noä) »ueiter [c^ma^enb,

greigong unb 8c^Iic^ting 3ur Xf)ür ^inau§, fo ba§ bie beiben

greunbe er[t jur iöe[innung famen, aU fie auf bem ^^lur

ftauben unb bie Zljüx Iiinter it)uen in§ <Sc^Io§ gefallen

mar. 2)a» unauf[)örli(^e ®efcf)mä§ biefer grau |atte fie

faft betrunfen gemacht.

grcigang atl^mete lang auf, al§ er f)inter §anne§ bie

^atbe Xreppe ju ben SÜelieril emporflieg.

„'5)iefe§ SBeib ifl entmeber ein (Sngel ober ein teufet,"

fagte er bann, „ein 9JZitteIbing giebt'g nii^t."

(2(i)Iicf)ting, ber immer gern jum Dptimi^mu» neigte

unb obenbrein mit feiner Saft im 2(rme feiig mar, meinte,

ta^ bie Seute im §aufe bod^ mo^I gar ju arge jßinge

rebeten, ober greigang t)ätte 9tect)t: e§ muffe t)inter biefen

ef)rbaren 9}?atronen5Ügen mirftic^ ein fciimarger Satan
lauern.

jDamit mar bie§ Xt)ema tjorläufig erlebigt, benn oben

angelangt, mact)te |)anne§ 2(nfta(ten, bie eine Stunbe, bie

i^m in ©efeüfc^oft be§ ^'inbe§ gefd^enft mar, meiblid^

au§5unü|en.

grau ©anbforn f)atte mä^renbbem hie ^üd^entiiür, bie

bireft nad^ ber |)intertrep)3e ging, geöffnet, unb ein junget,

fc^tanfeg ?J?äbrf)en ju firf) l)ereinge(affen. Sie moüte erft

fe^r freunblid) tt)un, aber ein 53(icf auf ba§ bteictie, franf=

^aft au^fe^cnbe ernfte @efid;t ber Sefuc^erin, bie feine äJJiene

jum Säcfietn seigte, lie^ e» fie nii^t öon 9Zött)en er^

fctieinen. ^iefe ^erfon fc^ulbete if)r bereite feit brei SBoc^en

ba§ '^ftegegetb für i^xe Krabbe oon äRäbctien unb magte

;eßt mieber of)ne einen ^^fennig ®elb ju fommen. 2)ie

brad^te nicf)t§, ba^ fa£) fie it)r fofort on. ©ine berartige

Seic^enbittermiene trug fie immer jur ©d^au, menn fie i^r

Äinb §n befud)en fam, um gleichzeitig um nochmalige

Stunbung be» ^ftegegeibeg ju bitten. Tlan f)atte alfo

gar feine SSeranlaffung, biefer ''^erfon gegenüber freunbli(^

unb ^öfüd^ gu fein. 2)a§ follte überf)oupt ^eute ein für
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aUemal gefloppt ^aben. ©ntmeber ober — SBer ^inber

in bie 2BeIt je^en läfet, ber fann oud^ bafür forgen, ba|

fie etiuaS §u effen befommen, fonft übernimmt man nic^t

me^r bie (Sorantie für i^r gortfommen, fonbern läfet fie

einfach ^ungern. ^Itleg toaS Siectjt i[t, muB 3fterf)t bleiben.

grau ©anbforn mar atfo nic^t me^r bie ©anbforn

tjon öor^in, meiere [ic^ \o meifterfjaft beftrebt gezeigt ^otte,

ben beiben ßünftlern iponig um ben 9Jiunb ju frf)mieren.

Qe^t mar fie mieber bie berüchtigte (ängelmadjerin, oor

ber bie ffeinen ßinber im |)aufe bie größte gurd^t ä^igten,

menn man ifinen mit i^x brot)te. @ie ^atte je^t in ®e-

fc^äften gu fpredien, unb bo i)örte jebe 3tüdfficf)t auf. Tlan

^otte ja f($on biefe t)o^Imangige ^erfon in ^änben, iia

fonnte man alfo grob fein unb \xd) aufä f)o§e ^ferb fe^en.

(Sie ermiberte aud) üorerft gar nic£)t ben t)alblauten,

freunblid) flingenben @ruB be§ jungen 9J(äbcf)en§, fonbern

fcEinappte bag S)rücferft^toB ber ^üdjent^ür ^inter ber @in=

getretenen in einer ^trt unb Sßeife ju, mie man e§ bei

aj?enfd)en tt)ut, bie man lieber gel}en alä fommen fief)t.

e^ranjisfa 35erg trug bie iteibung einer 3trbeiterin,

bie baran gemöJint ift, be§ @onntag§ eben fo einfod) unb

bcfc^eiben, menn and) reinlid^er unb in einer anbern Sfiobe,

aufzutreten, at§ in ber SBoc^e. S)o§ fam batjer, meil fie

nie in großen ^^abrifen gearbeitet t)atte, fonbern nur in

bem begrenzten 3^cum fteinerer SBerfftätten. @ie arbeitete

in ^öuc^binbereien abmec^felnb at§ galjerin unb ^efterin.

Sie mar erft smeiunb^manzig ^a^re olt unb befaß fe^r

regelmäßige 3üge unb eine (jübfc^ gemac^fene ©eftalt, aber

fie fot) förper(id) fefir f)erunterge!ommen au§, nict)t gerabe

t)erblüt)t, aber ftie ein SDfäbdjen, bem nur beffere Sloft

unb anbere SebenSart fe^tt, um anbere formen unb anbere

garbe 5U befommen. ©ie (jatte ein ^erfiöltniß mit einem

%i\d)kx geljabt, bal nic^t ot^ne folgen geblieben mar.

@r ^atte üerfprod^en, fie ju l)eiratf)en, at§ er ©olbat

Jüerben muBte unb nad) einer Keinen ©arnifonftabt fam.

@r fonnte \i)v alfo nic^t» geben, unb fie muite aflein für

it)r ^inb forgen. ^m (5iegcntf)eil fdiidte fie i§m jebe
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SBod^c Don i^rem Serbienft ein paar Tlaxt, bamit er Oeffer

leben föniie.

Seit brei SSoc^en aber !onnte |ie i^m ntc^t5 met)r

fd^tcfen, benn feit biefer Stit loar fie au^er ?trbeit. Sie

|atte fic^ bie red)te ;panb an ber ^^^reffe gequetfc^t unb

mußte l'ie in einer 53inbe tragen. @» ging i^r bal)er jc^Iecfit

unb bie Sorgen erbrücften fie faft. Sie ^atte nocf) einen

Spater, ber aber jum sioeiten ^lak gef)eirat^et ^atk. 2)ie

Stiefmutter, bie felbft eine Xoc^ter [}atte, ^atte i^r öon

je^er bie ^öüe öei^ gemacf)t, unb all man gu §aufe
merfte, baß fie fic^ ju intim mit i^rem Bräutigam ein=

gelaffen I)atte, mar e» überhaupt nid)t mef)r auljufialten.

Sie 50g e» ba^er t)or ju fremben Seuten auf Scfifafftetle

gu jie^en. Sie I)atte rebtief) für if)r ßinb geforgt, bi§ jefet

ba» (Stenb 5um erften Tlal an fie {jerantrat. Sie mu^te

itav ^ftegegelb frf)utbig bleiben, unb f)atte tior ac^t Sagen

erft nocf) mit 9!)iüf)e unb DtotC) biefe %van Sanbforn ju

bemegen öermoc^t, nur nod^ eine 2Bod^e mit bem rücf=

ftänbigen ®elbe 5U märten. ^a§ SSeib f)atte i^r gebro^t,

ilir f)eute ha% Sinbc{)en fpütternacft gurücf^ugeben, unb bie

Kleiber unb 2öäfct)eftüde a(§ ©ntfc^äbigung ju bef)otten,

menn fie ben legten B^^^ungltermin nic^t innehielte. ®a§
l^atte fie entfeMic^ gepeinigt, unb bie 5Iu§fi(^t, ibr ^inb

obne Pflege ju fef^en, ^atte if)r tiefe!, bitterei 2Bef) bereitet.

So fiatte fie, aU fie immer nocf) nicfjt bie 3(ulfic^t fal^,

üerbienen ju fönnen, einen 9ting unb if)r befiel ^feib öer*

fe|t, um bie öiereinfjalben Ifjaler rücfftänbigel ^pegegelb

5ufammen ju bringen.

grangilfa naf)m gar feine ^iotij öon ber ftummen
@robf)eit ber 'tjiflegefrau. 9f)re ©ebanfen roaren je^t nur

bei if)rem i^inbe. Seit ac^t 2;agen fjatte fie el nic^t ge*

fef)en unb ficf) hod) in Sef)nfucf)t nac^ if)m beinahe oerjefjrt.

So eifte fie benn bei ber Sanbforn borbei nocf) ber

großen Stube, ber SSiege if)rel 2öc^terd)enl gu. ^^n
SBangen rotteten fic^ bei bem Sfnbücf p(ö|tic^ unb aU
fie ficf) über bal 33ett(^en beugte, ging ifir ^2Itf)em fc^neHer

unb ^ei^er. 21(1 fie einen ^u^ auf ben 9JJunb ber S?feinen
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brücfte, regte jid^ ha§> ^inb. ^e|t fonnte \\ä) gronätSfa

nid^t me^r galten, ©ie nat)m ta^ ^inb fammt bem 2)ecf=

bett mit ber Sinfen au§ ber SBiege unb preßte e§ an [icf).

2)a§ tüar ein @enu^, ein long entbelirter ©enufe, in bem

fie fc£)tüelgen fonnte.

S)te faubere grau ©anbforn fanb c§ je^t an ber Qdt i^re

Sirümpfe ou§5ufpieIen. 2)iefe SJ^arjelle t^at fo, at§ roäxc

fie t)ier ju |)aufe, unb üerga^ mieber, öon it)rer 8d^ulb

ein ©terben§n)ört(f)en ju ertnö^nen. 2)a§ mar boc^ ein

bi§c|en [tarf, gerobe ^eute am legten ^Termine tf)at fie erft

red^t fo, aU mü^te öom ^^al]kn gor feine SfJebe fein.

S)a§ ßinb ermod^te ie|t unb löctielte feine äRutter an.

D, ma§ ba§ für ein ©efü^I für eine SJiutter ift. 9J?an

»ergibt bobei bo§ (älenb, bie ©dfionbe, bie troftlofe 3ufunft,

5ltfe§, 9IIIe§. ®iefe Strbeiterin, bie I)eute nid^t tnu^te, moöon

fie am onbern Stog (eben follte, tnor ie^t nur nocf» äJiutter,

bie feufc^e, tiebenbe 9JJutter. @ie ^otte fid^ gefegt unb

if)r jri}(i)ter(f)en ouf ben @c^oo^ genommen. 5)ie kleine

ftrecEte bie ^ermc^en nod^ if)r ou§ unb fo^te norf) i^rem

SSufen. grangi^fa begonn mit it)r ju fd^öfern; i()re SSongen

rötf)eten fic^, fie fcf)ien üerjüngt unb fd^öner geworben ju

fein. 2)er ©onbforn gob ba§ ben 9teft i^rer ®atle. 2)iefe§

grouenjimmer geberbete fid^ öon oü' ben SJJüttern it)rer

Pflegebefohlenen am üerrüdteften. SSon bem gröulein (Seibel

(bie (Singtge übrigens, bie fie mirfüct) refpeftirte unb lt)ie

ein t^räulein beljonbelte), (jotte fie fd^on fo moncE)e§ in

biefer 5lffenliebe erlebt, ober mie biefe äRarjeHe mutterfelig

tt)at, bo§ überftieg nod^ ifirem Segriff oöe ®ren5en. jJ^iefem

grouenjimmer burfte fie gemi^ md)t tüie ber Sina @(^mibt

mit ber öerftecften Stnfpielung fommen, fie longfom nod^

unb nac^ üon einer Soft §u befreien, bie {)ätte it)r bie

S(ugen ouSgefro^t ober bireft ben SBeg jum 3"'^t^flu^

gegeigt. Unb bo(| toäre it)r fo bomit gebient geioefen, benn

fie Ifiotte tüirflic^ immer tneniger auf bem Seibe unb noc^

meniger auf ben ^noc^en. 2lber tnenn fie nicfit nnö, fo

mod^t mon boS ou§ eigenem eintrieb. Ü)Jan meint'» borf)

nur gut mit fo einem grauensimmer, bo§ nidjt§ befi|t,
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aU lua» fic auf bem 2eibe l)at, unb einen iSerl, ber beim

ü)?i(itär gemi^ fd)on (ängft eine '^Inbere Ijat, unb nur noc^

üon feiner alten Siebe jiefien niöd^te.

2)ie ef)rentüertf)e ÜJJatrone ftemmte je^t beibe ^änbe in

bie Ruften unb ftedte firf) bii^t bor bie junge 9J?utter ^in.

^^ie e§ benn nun eigentlich lüäre, ob man nun enblid;

oudE) einmal feinen i)J?unb auftljun bürfe. So etiua« t>on

S)reiftigfeit fei if^r noc^ nirf)t oorgefommen. ©ntmeber »üoöc

fie je^t üon il)r ®elb feigen, ober fie fönne fid) mit bem
i^inb, luie e§ ba ift, auf ber Stelle paden. ^o§ foüe ieben-

fall^ eine SBarnung für fie fein, ftdi uod) iifterg öon

^crfoncn, bie man nur bem 9?amen nad) fenne, unb öon

benen man nidjt miffe, mer unb ma§ fie feien, an ber 9Jafe

l^erumjiefien 5U laffen. 5(uf ber Stelle luoüe fie ic^t 3{nt=

iDort ^oben, ober loenn man nod^ nic^t miffe, mer grau
Sanbforn fei, fo fotle man c§ fieute am IjciHgcn Sonntag

erfafiren.

^ie (5ngetmad)erin fut)r nod} ganje gmei 9}Hnuten in

berartigen £ieben§mürbigfeiten fort, ttta§ hd i^rer befannten

^ungengtätte nid)t fd^mer mürbe.

granjiSfa Ijatte, aU fie mit ber Steinen fc^äfcrte,

augefangen ein Siebc^en öor fid) f)in ju fummen;

„'ii.^anim ludnit bii idiöiic ö)ävtucv§ivaii —

"

2)a§ niar baö Sieb, ba» bie 9J?öbd)en in ber Söerfftatt

fangen, menn ber 9}^eifter nic^t jugegen mar. Sie liefe

grau Sanbforn ru^ig reben. Sie mar baran gemöljnt.

2)u mein ®ott, ha^ mar ba» Sd^Iimmfte nod) nid)t, ma»
eine fc^u|(ofe Strbeiterin, bie au§ einer Sßerfftatt in bie

anbere manbertc, fic^ gefallen (äffen mußte. Uebcrtiaupt

^atte fie baffelbe Sieb, ba§ immer nur üon ®e{b unb

^e5at)(eu ^anbelte, erft t)eute friil) non it^rer Sd)Iafroirtt)iu ju

^ören befommen. 2)ie mar aud) nid)t jart, menn fie fatj, ba^ fie

fo ein t}itffofe§ arme§ 3^ing üor fi^ t)atte, ba§ man fdjubfen

unb ftofeen fonnte, otjne bafs e» einmal müden burfte. ^a§
23}unber atfo , menn fie bei adebeni eine gemiffe ®(eic^=

gültigteit bemat)rte. Ueberbieg f)atte fie jefet auc§ menig



— 112 —
3eit, auf ne6enjäcf)Ii^e 2)inge ju ad^ten. |>atte fie "Da nid^t

i^re ffeine 9Zamen§oetterin im ?lrm, bie 93Iut oon i^rem

93Iut, f^leifd^ öon if)rem gleifrf), bie ein ©türf öon i^rer

©eete mar? Sa^t bo(^ äße ^(Regären S3erlin§ auf fie

^e^en, fd)ubft unb fto^t fie no(f) mef)r at§ bi§f)er, net)mt

if)r ba§ fiepte üom Seibe, uetjuit if)r aud^ bie ©dilafftetle,

treibt fie nocfenb auf bie Strafe, ober la^t ii)X bod) biefeS

£tnb, ha^ and) fein ^inb ift, be§ 9J?anne§ ^inb, ben fie

liebt. D, tüenn biefe§ arme SBurm, ba§ f(^uIbIo§ an Sltlem

ift, üerfomnten mürbe, tüenn e§ f)ungern unb barben mü^te,

tt)ie feine SÖlutter fc^on je^t, e§ würbe if)r ha§i ^er§

brechen, ba§ n)ürbe fie nidjt ertragen !önnen, fie mü^te

öon ber erften beften 33rüde fpringen.

tiefer fd)aurige ©ebanfe mar e§ n)ot)( gumeift, ber fie

plö^lid) menigcr g(eid)güttig gegen bie ©uabe ber fauberen

grau ©anbforn nmd)te. Sagte biefe§ gemeine SBeib ba

nid)t eben roieber, fie foHe ba§ ß'inb im bloßen ^embe
mitnehmen, bie Slteiber befäme fie nid)t? Sie l)ätte aufjubeln

mögen, bafe fie bie btanfen %t)akv in ber Xafd)e tjatte. 2ßenn

biefea SBeib meiter nid}t§ motlte — ®u, meinÖiott, fie braud)te

ja nur in bie 2;afd]e ^u faffen, um ba§ @c(b (jert)or5ul)oten.

Unb il)r S^inb t)atte bann inieber .^oft unb "ipflege unb

brauchte nidjt ju üerfcmmen. 2)iefe ©emife^ieit üefs fie

einen ()eifeeu Stu^ auf bie lucine (Stirn ber fteinen grau-

§i§fa treffen. S)ann manbte fie fic^ ju ber jj;rägerin ber

UnfdjUlböfarbe.

Sie fofte nur entfdjutbigen, fie Ijätte im ^lugenblid

gar nic^t baran gebac^t. ^^itx feien bie tiierein^atb Stjater

rüdftänbigey ^ftegegelb. @» ftimme bod; fo: pro SKoc^e

anbertl)alb Xfialer, unb brei 2öod)en fd)utbe fie nodf). dJlan

brauche nid)t g(eid) fo ju fcf)impfen. 2Ber Sd)utben tjahe,

braudje immer nod) !ein fd)te(^ter SOfJenfd) ju fein. SSiele

reiche Sente Ijätten Xaufenbe an Sc^utben, unb feien boc^

gead^tete ajfenfdien unb tieften 53üdtinge üor fid) mactien.

Sie fei ^mar nur eine arme Strbeiterin unb obenbrein no(^

aufter Srob, ober if)r S'inb loffe fie nic^t üerfommen, e'^er
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mürbe fie betteln get)en ober tuer tüeife lua» tf)un. 3Sa§

%van (ganbforn fid) eigent(id) bertfe! @ie lüie einen ^ubel

ju be()anbeln! Sie merbc aucf) in ber ;)Ufunft für i^r

Xöd)terrf)en forgen, nnb luenn fie aurf) i^r telüe§ |)emb

au^jietjen foüte. SBenn fie and) mal eine ober jroei SBod^en

fc^ulbig bliebe, ba§ mü^te man it)r narf)fet)en. Sie fönne

nirf)t bafür, ba^ fie Ungtücf mit if)rer ^anb getrabt ^abe.

@ie arbeite gern, aber menn fie jeniuetfdjte ©lieber i)ahe,

fönne fie e§ beim beften Söillen nic^t. gürS ©tiüfi^en

gäbe if)r ^Jüemanb einen ^etler unb burc^ ^au^erei fönne

fie itjre |)anb nid)t gefunb mad)en. ®§ muffe 5((Iey feinen

®ang gcf)en unb e§ mürben and) mieber beffere Reiten für

fie fommen. Db benn nacft aüebem grau ©anbforn bol

.^inb nod) mie üor nocfc bef)alten moHe?
(Vranjigfa mar aufgeftanben unb Ijatte ba^ @elb auf

ben Xifdj ge^äfjlt.

53eim Stange ber einzelnen ©tüde teud)teten bie Hugen
ber ©anbforn förmtic^. ^i)y: ganjeg 9}iienenfpiet, ba§ fid^

fdjon bei ben erften SBorten ber 9h'beiterin mie ermartunggüoÜ

geönbert I)atte, nabm einen ooüftänbig anbern 3{u§brucf

on. 8ie mad)te ben ©inbrud eine§ SSampi)r§, beffen

ftadernbe 5tugen bie ©ic^er^eit einer unermarteten S3eute

onäeigen. 3" biefer einen 9)Jinute mar it)re ®eftalt ber öer==

törperte Xeufet, ber burdb eine getjeime Slraft in ber näd)ften

fid) ju üeränbern üermag. Unb biefenöc^fte 3J{inute blieb aud)

nid)t au^. ^ie faubere meifee Sdiürje unb -öfatronentjaube, bie

immer fo freunbüc^ breinfc^auten, famen mieber jur ©eltung.

Wlan be^atjlte atfo ? 2)a§ mar \a ganj etma§ 5Inbere§

!

5)u lieber ^immel, mon muffe nic^t immer gleid) iebe§

SSort auf bie 2Baagefd)ate legen unb für baare StJünge

neljmen. ®ie meine e§ nie fo, mie fie fpredie, ba§ nutzte

(Vröulein gran^iSfa hoä) nun fd)on längft miffen. ®o§ fei

ja immer i^r größtes Ungtüd, ba^ man it)r Slüe§ anberS

auflege, atl mie fie e§ meine. €b man mirftic^ glaube,

fie fönne e§ jematg fertig betommen, fo gemein 5U fein, fo

ein arme§ ^inbc^en fplitternadt förmüd) ouf bie (Strafe

ju merfen? Unb menn fie öon granjigfa ein ^atbe§ ^a^r

Srefcr, Xie sSetvoijcncu. I. 8
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lang fein @e(b gefe^en f)ätte, ^ätte fie e» nic^t fertig be-

fornmen. 5)u lieber ®ott — reben fönne man üiel, aber

{)anbeln — bajtüifc^en liege immer noc^ bo» SSörtc^en

©eroiffen. Unb fie raoüte ficf) bereinft mit gutem ÖJetuiffen

oiif§ Sterbebett legen.

SBä^renb biefer abermaligen Umtranblung it)rer @e=

finnung öerfäumte e» grau Sanbtorn nid)t, üon ber

2;ifc^fante mit einer einjigen ^Bewegung ber t)ol)Ien ^anb \>ai

(5)etb ein^uftreicEien unb in it)re Xafc^e tierftfiiuinben jn

laffen. 3)abei fprac^ fie natürlid) immer meiter.

Db fie iia^ Sinb(f)en nod^ tueiter in Pflege betjolten

moöe? 2öie man nur fo fragen fönne! @rft red^t merbe

fie e§ pflegen, ha^ e§ bid unb fett merbe. So ein lieber,

i)Dtber (jnget! SBenn mon it)n anfäf)e, muffe man i^m

immer einen Sdjma| geben, „^a, meine 3udei^puppe, mein

Iiebe§
, fü^eS ^^ict^'^P'^ipP^^ri —- f(^merfft bu prächtig

!

^06) einen? ®emi^ S)u artiges ^inb."

Sie no^m ha^ ^inb J)od^ 5tt)ifc|en beibe. ^änbe unb
brücfte einen ^n^ nad) bem anbern auf feinen ^DJunb.

Tlit einem Seitenblicf ma§ fie bobei granjtSfa. 5)ie baue

jo v.oä) ein ganj neue§ .Hteib an, tüie e§ fcbien aiK- Soalb'

iDOÜe, mit ^^efa^ unb $Rüfcf)en fogar. C, bic luar i^r

aud) für bie ^u^i^nft fieser, ba§ mußte fie, i)a fonntc fie

fd)on bie ßärtüd^e ju bem 58a(g fpiefeii, aly Semeiä, luie

gern fie e» bet)a(te. ®iefe ^erfon ba, mit ben eingefallenen

SBangen unb ben großen surüdgeiunfeneu klugen ging in

Sumpen ge^üüt unb ftel^Ien, menn e» fid) um il^r ftinb

I)anbe(te, barauf tjätte fie einen @ib teiften mögen. 9J?an

fonnte iC)r alfo ofjine @efa[}r breift mieber drebit geben.

Wlan tierbiente aud) ^n oiet an bem 33o(g, al§ baß" man
e§ bon fid) geben foüte. 2)ie legte SSoc^e ()atte e» über*

i)aupt nur tjotbe ^flegefoft befommen. ^"aß feine SOJutter

e» i^m nic^t anfa^! ^J(berba§ mad)te ber 53ranntmein unb

ber t)eifee Schlaf. ®er 53ranntmein nmc^t aufbunfen, bo faf)

e§ immer fo t)übfdj frifc^ au». 9JJorgen am Xage fotlte

e§ man nur iuieber fef)en, mie täfig unb hla^ e§ au§ ber

SBiege {)erüorg(o^te. 2öenn ba§ fo raeiter ging — ein
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!^albe§ ^a\)x nod), bann (ag e§ auf bem i^irc^t)ofe.

(Sdf)abet aiid) nic^t^, bann tarn ein neue^. @ä lüirb über=

^aiipt auf bie '^amx langweilig, immer ba§ ®ep(ärre öou

ein unb betreiben 9iange 511 t)ören. Unb bann, meinte

man eä nic^t roirtlirf) gut mit fo einer ÜJhitter? ^og machte

ba§ ©emiffen immer rein.

grau Sanbforn mürbe immer {)öfli(f)er. 06 i^räulein

granji^fa fcf)Dn gefrü^ftüctt \)abi? ^a? 5)a» t[)äte ii)r

|ef)r leib, aber eine loffe Kaffee mürbe fie gemi^ mit=

trinfen, er fei eben frifcf) aufgebrül)t morben. Ctjne Kaffee

fönne e§ nun einmal felbft jum 5i-"iil)ftürf nicf)t abgel)en,

bog miffe bod) (^ranjis'fa.

2;ie ^Irbciterin mu^te bie (Sinlabung annel)men.

2(n ber §intertl]ür mürbe abermals geflingelt. "SoS

mar bie blöbe '^.^auline mieber. 2)a§ Stinb auf il}rem

5trme fa^ öon oben bi§ unten befrf)mu|t au§ unb fd^rie

gan^ jämmertic^. @ie mar ju foul getüefen, e§ fort*

mäf)renb 5U fc^le^jpen, ()atte e§ unten auf bem ö^f am
Srunnen f)ingefeit unb mar nac^ ber ©trohv umgangen.

3)a§ Slinb mar umgepurjelt unb in ben riacl^ü jJiinnftein

gefallen. ?(u§ SButi) ^atte baö 9J?äDdjen e§ auf ber

2;reppe furdjtbar gejmidt unb bie 'Jfcigel förmlid) in 'i>av

e^leifd) üergraben. Xa^ fonntc bag arme 3Burm nicf)t er-

tragen.

grau (ganbforn maajte fofort bie ßüc^ent^ür f)inter

fid^ ju unb na()m fid) bie günfjeljujälirige öor.

So eine nieberträdjtige Canaille l)atte fd)on mieber

äJJal^eur angeridjtet? Xivi fd)öne mei^e ^^leib, tav neu

gemafc^en unb neu geftärft mar, mar total naß unb fonnte

auf» ^JJeue in bie SBäfd^e manbern. '^(n bem Slinbe log

\a nid)t uicl, aber ba§ Stleib —
grnu Sonbforn geriet!) in eine unbejötjmbore 3But^.

SQSenn ie|t nur ber Sefud) in bem onbern 3i"'»'fi^ "ic^t

gemefen märe, t)ätte fie biefer lofen 2)irne bemeifen

motlen, ma» eine ^aik ift. So ober mupte fie mie eine

Solange jifc^eln unb i^re 2ieben§mürbig!eiten l)alb er=

fticfen. '^tber eine Settion mu^te biefe» i)Jknfc^ boc^ Ijoben.
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©ie nat)m dorn ©erätli^atter einen großen ^öljernen Ouirt

unb jc^Iug mit Quer $Racf)t auf bie trorfenen ©lieber ber

günf5ef)njä{)rigen ein, bie fic^ fofort trümmenb jur Seite

njanbte, ben Etüden breite unb ba0 ®eficf)t mit beiben

^änben üerbecfte, um bie klugen ju fd)ü§en. £), fie fannte

bieje 9{abenmutter; roo bie ^infc^Iug, ha gab e§ blaue

gtecfe. Unb fie burfte babei nici)t einmal einen Saut üon

fid^ geben, benn bei jebem @(^Iag preßte ba§ SKeib tierüor:

„3Benn S)u f (greift, Canaille, fcfilage ic6 S)ict) tobt." Unb
abermals fiel ber Ouirl t^ernieber unb traf ben fnöcfiernen

(Süenbogen, bafe e§ fid^ anhörte al§ f(^lüge man auf einen

t)o{)ten %op\. ^auline hi^ bie ^ö^ne gufammen unb blieb

ftumm. 5(ber fie rä(f)te fid) na(^{)er üortrefflic^ an ben

fteinen ^inbern.

(Sine gange SJJinute bauerte biefe 3ii<i)tigung , bann

ftedte {^rau ©anbforn ben Quirl auf feinen alten ^Ia|.

„3iel) ^CL§: 5öalg au§, gieb i^m einen ^llieelöffel üoU

9tum mit etiüa§ ßuder nnb lege il)n fctilafen," fommanbirte

fie bann unb fetirte mit einer großen Söffe ddH Kaffee

nad) ber großen Stube gurücf, wo gran§i§fa mieber ba§

Sieb üon ber „fc^önen ®ärtner§frau" fang.

2ll§ ^anneS ©d^tic^ting fein 9)ZaI§eug jurec^t gemad^t

t)atte, lie^ er ben fteinen ^uben auf ein paar SQiinuten

fammt bem ©tüd SJ^argipan allein äurüd unb ging ju

?^reigang I)inüber. ^ier morb it)m eine Ueberrafd)ung ju

3;()eil. ©ein 9kd)bQr unb Sl'otlege Ijatte förmlich Safel

gemacE)t. ©er gro^e runbe Sifd) t»or bem ©optja mar ge=

bedt unb auf ber anberen ©eite mit @lüt)Ien nmgeben.

Sin greigangä ^-öerljäüniffen ongemeffen jiemtid^ tufuÜifc^eS

grüfiftüd breitete fic^ ouf ber meifjen Sede au§.

©d)tid)ting §eigte unget)euc^e(te§ ©rftaunen. /,5)a läuft

©inem ja ba§ Söaffer im SOiunbe jufammen , Söruber.

SBein ift gar babei — po^ 531i^! S)a§ f^at 'mag anf fid).

®u i)oft bod) nidjt etma ein 58ilb üerfauft an irgenb einen
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Jä^röfu«, bem e^ auf eine ^mh boü ©olbfüd^fe nic^t au'

fonmit, unb luißft t)einilid)e Verlobung feiern?"

greigang nuijjte (ad^en.

„W\t lüent benn, ^onneS? ®u luei^t boc^: $)ie

9iicf)tigc i[t nocf) nid^t gefonunen, unb |)anbel§gefrf)äfte

treiben mir Slün[tler nid)t, Juenn luir e§ nicf)t mit unferer

SOhije öerberben moUen, benn fie befonnnt e§ fertig, un§

für ejüig ben ^Riirfen ju !e()ren, menn mir ein SBeib nefimen,

bog un§ nic^t öerfteljt unb un§ fcfilie^Iict) eine§ Xage§ bie

^ötte ^eiB madjt"

2)Q§ mar ^anne§ natürlich) qu§ ber ©eete gejprocfien

unb ()ätte if)m eigentlid) mieber ju geiuiffen pt)ilDfopf)i=

fd)en 53etracf)tungen 33eranlaffung geben muffen, in benen

ba§ betannte „"^ i[t nur nod) 'ne Q^xt für ^ampf unb

Oualm" feine tiortreff(irf)e ^-i^erinenbung gefunben f)ätte;

aber er entfonn fic^ im 5(ugenblicf ganj onberer ®inge.

greigang f)atte feinem greunbe nie etraaS ju berfcfilüeigen,

fo ^atte er auc^ am Slbenb üor^er ju ;panne§ ber 9)?aria

(Seibel (£rmäf)nung getf)an, unb jinar mit einer an i^m

üon @dj(icf)ting norf) nie ma^rgenommenen 2eb^aftigfeit,

bie bem ^eiligenmater 5U benfen gegeben tjatte. ?}reigang

lüar immer roieber auf ba§ ge^eimni^ooHe, fc^öne 9^Mbcf)en

ju fprerfien gefommen, unb nod] bem alten ©runbfag:

gür men man fid) intereffirt, üon bem fprid]t man tiiel,

I)atte fid) £)anne§ fofort eine im Sterben begriffene 2iebe§=

gefc^id)te ^ufammengereimt.

Se^t fanb er e§ an ber ^ät borouf ansufpielen.

(5r at)ne fd)on, e» ginge feit ein paar jtagen mit bem
„SSruber" etma§ öor. S)a§ mürbe mo^I bie fRic^tige fein,

bie üerjauberte ^^rinjeffin ba brausen in ber gabrif an ber

@|)ree. ®a§ fdiabe audj nic^tg. ©ei einer ^ünftlerliebe

muffe immer etma» ®ef)eimni6ooIIe§ im Spiele fein, fonft

ginge bie ganje ^oefie ftöten.

greigang brachte biefer birefte |)inmei§ auf fein innerfte§

güfjlen unb 2)en!en au§ feiner fonftigen 9tu^e.

„2l^o§ S)u gleich benfft, ipanne^," ermiberte er, ober bie
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SBorte flangen boc^ fe{)r ge^irungen. 2)onn tarn er, um
einer tüeiteren 51nfpiclung be§ |)eiUgenmater§ au§§uiiietc^en,

auf ein onbere^ X^ema.

6r i)abt |)anne§ bocf) fcf)on geftern gefagt, ba| er

l^eute ben öefuc^ feinet alten 2)üffetborfer greunbeS ^Iage=

mann, nebft beffen ©c^lpefter unb beren Bräutigam ertüorte.

SBenn man liebe grennbe feit ^a{)ren mieber einmal in

feiner Seljoufung empfange, bürfe man boc^ ouc^ bie ®aft=

freunbfc^aft nid)t ^intenanfe|en, namentlich, menn er baran

benfe, mie oft er früt)er bei ber gamilie ^lagemann §u

©afte geiüefen fei. ^n einer ©tunbe mürben fie fpätefteng

l^ter fein. ^anne§ möge fii^ alfo mit bem fleinen ^engel ba

brüben beeilen, unb nad) einem Klopfen an ber Xf)ür ^infel

unb Palette bei Seite merfen, benn bie ©efeöfc^aft ermarte

\l)n bann fef)n(i(i)ft; mibrigenfaÜS mürben fie 3IQe einen

©änfemarfd) jn it)m ontreten, um bie ÜJJabonna gnöbigft

um feine ©ntlaffung §u bitten.

„£), —" ber biebere Söeftfale fuf)r mit ber 9^ec&ten

burd) feine SOMf)ne unb qualmte mit jum |)umor geneigten

SJJunbminfeln. ®a§ fd)ien ja i)eute orbentlic^ fibel t)er=

get)en ju foÜen. ©igentlid) fei bie öt)re §u gro^ für

if)n, in fo einer größeren @efellfc{)aft ju früt)ftücfen , aber

ba e§ einmal SSein gäbe — 3Bein t)ahe er überfjaupt

lange nidjt getrunfen. Ü8ei folc^ einem miferablen (Sin=

!ommen auc^! 2öer faufe überf)aupt |)eiligenbüber? dladte

S33eiber ä la 9Jia!art mit bummen ©eftc^tern unb üppigen

Seibern muffe man malen, bo§ märe nod^ bie einzige

9tettung öor bem gänjlidien 53anquerott, aber ba t)ätte

man mieber ba» ®etb ju ben SlRobellen nid)t. ©» fei

eine ganj bumme ®efc^id)te. ajJan merbe bod) fd)tie§Ii^

bei ber ^eiligenmalerei bleiben muffen, benn fie feimenigften§

moraIifc|, menn fie auc| mand)ma( nic^t ba§ ©atj ein=

bringe. §(ber Siegerin bleibe fie bod). 5öon 5)ürer unb

2uca§ Sranad) mürbe man no(^ fpredjen, menn fein älienfc^

me^r müfete, mer 9JJa!art eigentlid) gemefen fei.

6c^tid)ting mar babei gum Xifc^ gegangen unb i)atte

eine ber 2BeinfIafd)en prüfenb gegen ba» Sid^t gef)otten.
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93ei otlcbem jeigte er eine ganj fibele iU?iene, bie S^iemanb

befier 511 mürbigen üerftanb, a[^ grcigang. 2)a§ mar ein

9)tann, ber in bie SBelt pafete, biei'er 2Be[lfaIe: er matte

eben fo gern älJabonnen unb 3^fu§fnäbtein, iuie er einen

tiicf)tigen 'Jrunf tiebte. '-üon brüben tjerüber fdiaüte ftinber=

gefc^rei. 2;a§ fteine 9J?obetl festen bie 3sit ausfüllen ju

rootten.

5!;er pocfennorbige üiiefe üerfc^roanb eitig[t, um Oor*

läutig bem fiteinen bie atte Stimmung mieber ju geben.

greigang motttc cbenfaü» nict)t müßig fein. @r bämpfte

"bav gretle i8ormittag»tict)t etmo§ , inbem er ben großen

(venfterüorftong biv jur ^ätfte ju^og, unb fdjritt bann an

bie 3trbeit, bie er ^eute atlerbing» me^r at§ ©pieterei be=

tradt)tete. ^a§ 93itb, an bem er matte, mar ebenfatts für

bie gro§e 5tusfteIIung beftimmt.

^^lai) ^-isertauf einer ©tunbe ungefähr tourbe brausen

!urj t)intereinanber jmeimot fcfiarf an ber fitinget gebogen,

greigang mu^te, bol gatt it)m, benn bie 5tuffd)rift feinel

Xt)ürf(^itbe§ mar befotgt. S8ei @dt)tic^ting mürbe nur ein=

mat geftingelt.

5^ie Srmarteten famen. SJZan tann fic^ benfen, ha^

bie iöegrü&ung, namenttidt) jmifd^en greigang unb t^räu=

tein ©dl) ^;j?tagemann, eine überau» ^er^tictje mar. grei=

gang brücfte bie |>anb ber ^übfc^cn öQl} fo ^erjtiaft, er

ttiat in ber ^Berechtigung at^ atter t^reunb fo menig fremb

ju it)r, ba^ gri^ Siöetter bei einer anberen ©elegentjeit un=

ftreitig bie teb^afteften Spuren ber ©iferfuc^t gezeigt ^aben

mürbe. |)eute aber achtete ber junge Somptoirift menig

barauf. S» mar bog erfte dJial, ha^ el itjm üergönnt mar,

baS innere eine§ mirfticöen ajfateratetier« §u erfctiauen,

i>err il^etter befanb ficf) baf)er in ber Soge eine§ SJienfd^en,

ber Dor tauter @et)en nidtit meiß, mot)in er feinen 33ticf

juerft menben foü. Iro^bem 5nb äu^ertic^ mit Seib unb

(Seete Kaufmann mar, unb in üieten 2)ingen aU ein fe^r

praftifd)er SOienfd) gatt, neigte er boc^ im ®etjeimen bem
Qbeatismul -^u, ma§ er oor StCtem nac^ 'iHteranber ^(age*

mann» 9.lZeinung burc^ feine angeborene @rfinbung§furf)t
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ju bemeifen be[trebt mar. Tlan braud)te mit :perrn Bri§

SSetter nur ein ©efpräcf) über bie großartigen ©rfinbungen

unjereS Sat)rl)unbert§ anjulnüpfen, um fofort in fein §ers

gefcfitoffen ju iüerben, unb nac^ S^erlauf üon jelju 3J?inuten

bie (5rfaf)rung ^u marfien, "oa^ eigentlich bie 5JSeIt einen

bebeutenben Mann meljr aufjuiueifen fiätte, inenn |)erru

gri| SSetter feit frü£)e[ter ^ugenb (S)elegen^eit geboten

njorben märe, bie in if)m f(i)(ummernben latente entmirfetn

refpeüioe gum 5(u§bru(^ fommen gu laffen. Qu fotcE)en

für it)n feiigen ©tunben, mo er einen frommen ßwprer
fanb, ber (nac^ feiner ^tnfic^t) if)n ^u „üerfte^en" öer=

mod)te, ließ er nur gu beutlicf) burc^blicfen, mie ber ^'ouf=

mann§ftanb für i[)n gteicJ) fei ber ^uget be§ ®a(eeren=

fftaüen, bie am gortfcf)reiten Ijinberlid) fei unb bie innere

D^nmod^t boppelt füllen laffe. ^err gri^ ^Setter glaubte

fetber nic^t an bie STragif, bie in feinen SSorten tag, aber

er liebte, luie oüe §umoriften miber SBillen, meIand)oIifrf)e

Stimmungen, ^n fotc^en feierlid^en Slugenbliden begann

|)err gri| SSetter §u bemonftriren, um üorjüglidje ^emeife

für feine ^^alente ju erbringen. 2öa§ tjotte er nidjt bereits

Sltlel erfunben, um neben beut 'Siüljm and) ben golbenen

Sot)n §u ernten! 5)a mar bor Stllem jene eigent§ümlid^

fonftruirte Sot)rmafrf)inc, bie aüe et'iftirenben au§ bem

^elbe fd^tagen foüte. Sin gange§ I)atbe§ ^ai)r: Ijinburc^

i^atte er bie ?Ibenbftunben ba,^u benu|t, ftott in ben Knei-

pen ju fi^en, ju öaufe in feinem befdjeibenen 3i»'i"f^

über ha^: große ^^roblem ju brüten. ^3((§ er enblid) feiner

(Ba(i)e ganj fid)er 5U fein glaubte unb im ®ef)eimen einen

biberben ®d)ioffermeifter burd) bie ^^Iu§fid)t, am „©eminne"

gu participiren, ju bemegen mußte, nad) feinen Zeichnungen

eine berartige aj?afd)ine ju bauen, fc^eiterte fd)tießlic| hav

große Unternef)nten an ber ^artnädigfeit, mit ber bie neu=

fonftruirte Soljrnmfcbine fid^ meigerte, itjre 5Räber in S3c=

megung ju fe^en. ^ann fam grit) jöetter aU Iciben=

fdiaftlid^er 5tnf)änger be§ SQ3afferfport§ auf ben erbabencn

©ebanfen, ben ^Berliner 9iuber!(ub burc^ bie cpodjcmad^enbc

ajütt^eitung p überrafdfien , er l)aU eine SSorrid^tung er=
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funbeii , üermittel[t bereu ein einjefner 9Jknn im ©tanbe

jei ot)ne jebe fernere |)t(fe fecl)^ paar 9tuber im g(eicf)=

mäßigen Xofte ba» S53a[fer burrf)fc^neiben ju la[fen. Seiber

eriuie^ ficf) aiicf) bicfe, md) ^ü^'^ ':?(nfic^t für bie ge-

fammte beutfdie SDZarine iinentbel)rlid)c (grfinbung infofern

aU unau^fiiijrbar, aU fein 9tuberboot gro^ genug gemefen

ttJÖre, bie befagte i^orric^tung in fic^ be£)erbergen ju

tonnen. ®ie öl)renniitg(iebfc{)aft bey »hiberclub», bie bem

ftrebfamen Somptoriften bereit» im Xraume minfte, ging

atfo nid)t ifjrer 5!Öern)irfürf)ung entgegen, nnb ber tatentöoüe

Srfinber fa{) fid) in bie ÜJottjWenbigfeit üerfe^t, ba§ fpöt=

tifd)e @e(äd)ter ber ©preepiroten aüer graftionen mit in

ben ft'cuf netjmen jn muffen. 2(ber er öerjagte nic^t, benn

er betrachtete feinen iöernf noc^ nidjt für oerfet)It unb

fal) feinen 8tern nodj immer leuchten. Gr „erfanb" alfo

ruijig meiter, nur vertiefte er fid) je^t gan^ in ba§ 8tu'

bium be» 9J{ofd)inenmefen§ ber '^•ixma 9iütt)er unb 8oI)n.

D, boB er aud) nidjt gteid; barauf gefommen amr! 2Ba§

für C£f)ancen ftanben it)m bobei nid)t offen , menn feine

!^erbefferung be» 2öebeftu!)U ®nabe oor ben klugen feiner

ß()ef§ gefunben {)aben rt)ürbe. ©» f^ien it)m bieönml fo

üortrefflic^ gelingen ju mollen. Unb boc^ batte ^crr gri^

5öetter gerabe |e|it einen fürc^terlicben gei"^ a^' Defiegen,

unb biefer fürd)terlic^e geinb wat ^^üpa jEitiu^, ber alte

Söebermeifter. 2Ba§ I)Otte er nid)t t»on biefem %\it§> 5U

ertragen, feitbem ber alte 8d)tefier e§ frei ^erau§ gefagt

{)atte, man Juerbe „biefen närrifd)en Sßetter" nod) in» 3rren=

I)an§ fperren muffen, menn er tion feiner „fij:en S^^ee" nic^t

laffen fönnte. öl)m, bem domptoiriften ber {^irma 9^ott)er

unb @obn, ber feiner gemiffenboften ^^(rbeit^ertebignng

juegen ftetg üon Stotber senior aU 9}hifter f)ingeftellt mürbe,

eine 3(ntuartf(^aft auf» ^i-'i^ei^^löug 5U geben, it)m fi^'e ^"i^etn

an5ubängen; \i}\\ gerabemeg§ ber allgemeinen Spottfud)t

unb 2äc^erlid)feit angjufe^en — ba t}örte benn bod) S^er*

f(^iebene§ auf! ^err gri^ S^etter betradjtete '^apa 5:itiu§

öon nun an aU feinen natürlid)en geinb , mit bem er auf

2ob unb £ebcn ju fämpfcn Ijabe. C, er mu^te mo()t: bie
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er^obenften '^httn fc^eiterten juerft an ben birfen 8cf)äbeln

ber 3"nyt= unb ^opfbrüber , bie größten ©rfinber Ratten

mit bem Unberftanb ber 9}?Qffen ju fäm|)fen, unb btefer

grauföpfige SBebernietfter ge{)örte auc^ gu jenen Sr^piiili^

ftern, bie geinbe jeber üieuerung finb. 2)aJ3 ^apa Xitiu§

aU alter ^ra!tifu§ mirfticf) ettoa» Don ber @a^e üerj'tanb

unb tro^bem feine ^(äne nid^t gutt;)eiBen n:)oIIte, betrübte

gri| S^etter am meiften. ' 5(ber ha^ [tä^Ite if)n boppelt,

(ie^ it)n immerme^r 3ei(^enbogen mit ßinien unb Greifen

bebeden — ber ©ieg »üar i^m [ic^er, unb mie moüte er

biejem SQJanne gro^müt^ig üer^ei^cu, roenn bie le^te ^n-

ftanj, ba§ t)ei^t bie t^irma 9fiott)er, feine mirfücJien SSer=

bienfte um bie jte|)pic^fabrifatton bereinft faftifcf) aner*

fannt Ijatte. ^Icf), mie fcfiön Ijotte fic^ ^err gri^ Sßetter

biefen %aq ausgemalt, an bem Üiot^er senior njürbeüoll

on i^n f)erantreten lüürbe, um bie j^rage ju ftellen : „ü)?ein

lieber fetter, mir i)aben Qfire ausgezeichnete (Srfinbung

eingel)enb ge)3rüft unb bereu gro^e ^öebeutung für unfere

gabrifation anerfennen muffen; ma§ motten Sie bafür

fiaben — ?"

SBeun greunb 55etter an biefe SJJögtid^feit backte unb

an bie fonnige ^^erfpeftiöe, bie I)inter i^r (ag — bann

ita^m er für geUJötinüdE) fein S^oti^buc^ ^erüor, unb begann

§um I)unbertften SO^ate jene 3o^fenfoIonnen ju überfliegen,

bie fein unb @tti}5 gan^e 3ufunft entt)ielten, unb unte»-

ben 9tubrifen : Wöbtl, Mcf)engerätt)frf)often, 2Bäfcf)e u. f. tn.

5U finben maren.

5((§ it)m geftern ^(agemann bie ©intabung greigangS

übermittelte, fiatte fie S^^etter mit einer gemiffen greube

angenommen. ©» üerbarg fic^ bo{)inter ein beftimmter

3roecf. (Sr mu^te, ba^ greigangä Spater ber befannte

9}?afd)inenfabrifant mar, unb fd)Io^ f)ierau§, bo& C»malb§
S^erftäubniß für 9Jiafd)inenn)efen mot)l fo meit gelten mürbe,

um i{)n nid^t §u jenen Seuten üom ©daläge be§ "^apa

Xitiu§ jä()ten ju muffen. 5(uBerbem mar er ^ünftfer unb

fonnte al§ fold^er oljo jeidjnen, unb mer biefe ^unft üer=

ftanb, mu^te aud^ biefe§ 2;alent 5(nberer ju fc^ötien. 3)er=
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artigen optiini[tifrf)en Kombinationen gab ficf) ber junge

6omptoiri[t um fo met)r {}in
,

je e^er er babei lüieber eine

mitfüt)tenbe (Seele ju finben ()offte. 3n 2lnbetrac^t beffen

t)atte unfer (Srfinber nic^t üergeffen, feine S8ru[ttafd)e mit

einem Ijalben ^u^enb feiner ^(äne unb (Sntiuürfe ju füllen.

9?arf)bem greigongS ©efud^ flüchtig SJoti^ uon ben

angefangenen unb Ijalböoüenbeten Silbern unb ©fi^jen

genommen, t)ier unb bort einen iölicf t)ingelüorfen unb bem

^ünftler allgemeine 83erounberung über fein neuefte§ 2Ber!

auf ber Staffelei auägefprod)en t)atte, fanb e§ ^tagemann
an ber ß^it, feinem greunb eine t)Dc^ft mid)tige 33iitt^eifung

3u machen:

„'Denf jDir nur an, SDein 3üter ift Ijier, um ^ir feinen

33efurf) ju machen. 5)o muffen große ^inge üorge!)en.

(Sr tüor geftern S^ormittag bei un§ in ber t^abrü. $)u

wei^t, id) l)aht ii)n ein paarmal in ©üffelDorf gefe^en.

fHot^er führte i^n audj burd) unfere 5Ueiier», unb frug

mic^, ob ic^ einen DJialer C5tüalb greigang fenne. ^er
9I(te mei^ nämlic^, tüa§ ic^ früher getrieben ^aht. ÜZatürtid)

fonnft ®u ®ir ba§ (grftaunen ber Seiben benfen, aU fie

f)örten, ®u feift mein fpecieller greunb unb ©tubiengenoffe,

unb am Sage Dörfer ebenfalls in ber ^ahxit genjefen.

2)abei — 5)u mu§t mir bie fteine Üiectame fd)on tJtrjeitien,

lieber 3"nge — babei Derfe^lte id) nid)t öon 'Dir aU
üon einem angei^enben DJien^el ju fpredien. ^d) Ijabe in

meinem Seben nid)t bie SBorte „gro^e 3ufunft", „großes

Talent" unb „großer Siealift" fo oft t)intereinauber ge=

braud)t, mie möf)renb jener fünf SOJinuten. S)a^ ©efic^t,

ba§ ©ein Filter modele! S)u l)ätteft e§ fel)en muffen.

@r fd)ien ba§ faum faffen ju fönnen unb übert)aupt oon

©ir feit brei ^a^ren nic^t^ geljört ju l)aben, benn er

no^m ba§ 9llle§ mit einer 9JZiene l)in, aU föme er bireft

aug ben ^intermölbern unb f)öre, ba^ l)ier auc^ no(^

9}?enfc^en mofinen."

2)ie legten SBorte riefen lautet Sad^en l)eroor, in

n)eld^e§ greigong am fröl)lii-^ften mit einftimmte; bann mufete

ber junge 9JJater boc^ feinem (Srftaunen 2Iu§brud geben.
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©ein SSoter if)n auffud^en — je^t, nac^bem er fo lange

iiitf)t§ oon firf) f)ören geloffen? 5)a§ mufete einen be=

fonberen B^^ecf f)aben , über ben ern[tticf) nac^jubenfen er

aber je^t burcf) feinen Sefud^ oer^inbert tüurbe.

greigang lub bann jum 9?teberfi^en ein unb entfiegette

eine ber glafrfien. 9Jfan möge, roenn man it)m einen ÖJe-

fallen tf)un wolle, nur ja fo t^un, aU ob man ju §aufe

märe, unb fic^'S fc^merfen laffen. SO^an muffe nun fd^on

einmal bei einem ^unggefeüen, namentlid) bei einem Slünftler,

beffen ganje§ 3?ei^ fein iltdxn fei, mit bem öorlieb

nei)men, ma§ ba fei.

äRan genirte fid) bann auc^ mirflid^ nirf)t, namentli(f)

griffen ^üe^- unb (güi) fofort tapfer ju.

Xabei famen mieber alte ^Reminigcenjen sum Sßorfc^ein.

•jl^tagemann erinnerte an ba§ le^te ^eifammenfein in S)üffel-

borf, ba§ fie ebenfaüg mit Söein feierten, „^ber bamal§

fonnten mir un§ nur eine glofcfie leiften. 2Bir I)atten

ba§ (SJelb baju mit Tlixi)t unb 3^Dtt) sufammengebrac^t,

mei^t ^u no(^?"

„Ob xii} mei§ — mir Ratten ein paar überflüffige

3eic^enbretter an ben 90^ann gebrad)t," ermiberte greigang,

inbem er fein @Ia§ erf)ob unb mit öUti auf beren SBo^I
'

leife flingenb anflie^. @r bticfte it)r babei gebanfentjoü

auf bie Stirn, al§ mü^te er üon ber tüei^en, feinen paut

üW jene fummeröoflen 9iäct)te ablefen, bie er in biefem

Stugeubtirf mit 2tlej:anber§ früt)eren SBorten: „2Ber nie

fein ©rob in jEtjränen aft" in SSerbinbung brachte. (Sie

tüar bod) mirftic^ ein feetenSguteä äRäbc^en, biefe (5r=

faljrung t)atte er fd)on in S)üffeIborf gemad)t. Qm ®e-

iieimen münfd)te er i^r aüeS ®(ürf, unb unmiüfürlid) mu^te

fein S(id auc^ gu SSetter, bem SOZanne iljrer Üceigung,

gleiten.

S[)iefer tjatte bereits mehrmals üertiei^ungStJoH nad^

feiner 53rufttaf(^e gefaxt. ^d\i mar er gerabe im ^Begriff

burd) einen ©emaltaft greigang» ganje ©ebanfen auf ein

$8(att Rapier üoü ^ud^flaben, Qa^len unb Sinien su lenfen,
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aU plö^tid^ burc^ bie 9iebenft)Qnb t)a^ bereite betannte

^inbergei'c^rei, bie^nml mit üerflärften Gräften erjc^oHte.

5a[t ju gleicher 3cit fragte §t(e;r:

„Sage mal, 0»iüalb, mo [tecft benn ®ein |)eiligen=

maier eigenttid)?"

D , ber gute §anne» — ta^ greigang it)n and) gan^

üergeffen fonnte. @r (lolte ba§ S^erfäumte fofort nad),

inbem er aufiprang unb berb an bie ipotätüanb ftopfte.

DJac^ 53erlauf einer 9Jiinute trot bann auc^ 6c^(ic^ting

ein, belaben mit bem Storb fammt bem Ä'inbe. ©eine

(Situation mar eine überaus fomifd^e. ®r fonnte bie§ma(

ben fteinen 33enget burcf)au§ nid}t beruhigen. @§ fcbien,

aU f)ätte biejer auf Dtiemanben 9tücffi(i)t ju neljmen.

S;a§ mar ma§ für @üi). ®iefer fleine S3ube — ma§

für fc^öne klugen unb feine 3^96 er ^atte. 2;a§ junge

SRäb(f)en ftanb fofort auf unb befcf)äftigte fic^ mit bem
ßnaben. Sie nat)m il)n ouf ben 3Irm, füfete ibn, E)ob i()n

I)oc§ in bie £uft, fc^menfte itm ^in unb t)er, unb gebraud^te

babei all' jene ^erjigen SluSbrücte, aü' jene fofenben

©djuieic^elnamen, mie fie ben (grauen Siinbern gegenüber

eigen finb.

2)a§ t)alf benn aui^. @cf)on ba§ ®efüt)I, \i<ij in ber

weid^en S3erüt)rung mit einer grau ju befinben, wirft auf

ein Stinb beru{)igenb unb befönftigcnb. DJZariaS ^inb

t)örte auf ju meinen. S)iefe „neue ^lama" fct)ien if)m

5U gefallen. S» fafete fofort nad^ bem @efirf)t be§ jungen

a)?äbcf)en§ unb begann mit ben fleinen ^atfcfien allerlei

©üolutionen öorjunelimen, macf)te babei Slnftrengungen jum
Sprechen unb geigte eine freunblid^e 9}iiene.

5ri| 5^etter mu^te biefer 5Inblicf ungemein rüi^ren,

benn er geigte jc|t ebenfalls bie tebtjaftefte 1l)eilnal)me

für biefe» „SJcutterfpielen" feiner ©dl). 5tc^, gerabe ber-

artige ©cenen l)atte er fid) jo fd^on fo ploftifcf) für bie

3ufunft ausgemalt. ®er junge ßomptorift unb (Srfinber

moCtte beraeifen, mie menig er hinter feiner (Süt), Slinber

lieb ju fiaben, gurücfgubleiben oermod^te. 6S madtjte baf)er

einen ungemein broHigen ©inbrudf, mie er ben 9Jiunb
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fpi^te, fieberte, mit ben gefpreisten Jingern burd^ bie Suft

griff, um ba§ ^inb ^um Sachen p bringen — überhaupt

QU' ba§ na^juatimen fuc^te, ma§ gräutein ^fagemann
mit bem kleinen tf)Qt. ©iejeS Spiet fcöien if)m im 2lugen=

blicE über "oa^ ^ntereffe 3tnberer für feine 3eic£)nungen ju

fte|en.

aRittternjeile war man aucf) mit ©c^Iid^ting befannt

gett)Drben. 9Jacf) SSerlauf öon fünf 9Jlinuten Ratten ^lage-

mann, ©Ui) unb SSetter ben SSeftfalen bereits in it)re

^erjen gefdiloffen, unb ber junge ©omptoirift empfanb ben

rtjo^lt^uenben ©inbrucf, qI§ ptte er in biefem bieberen

©auerfotin ben aßein ricfitigen Tlarm gefunben, ber bie

2Bicfttigfeit feiner S[RQfc^inenprobIeme in i{)rer ganzen ®ro6=

artigfeit ju föürbigen im ©tanbe lüäre. @r na^m fid^

n)enigften§ fofort üor, bei ber erften (Selegenfieit ben Söeft-

falen auf bie ^robe ju fteßen.

Qn @t)ren @d§li^tling§ griff greigang jur jtüeiten

gtafc^e 2Bein.

|)anne§ fd^naljte mit ber 3u"9C- ^^^ fei ein föft(i(f)e§

5Ra^, aber unten am 5R^ein frfimecte ber SSein bod^ beffer.

5(d^, ttjenn er SSein trinfe unb an feine .^eimatf) benfe,

h)o man fid) für wenige Pfennige fatt trinfen fönne —
bann befäme er immer ^eimme^. 'ka — Wenn er mal

ein reicher 9J?ann werben würbe, in we(rf)e i8er(egent)eit

it)n iebenfaü§ feine ^'unft niemals bringen werbe (bie

fleine ©efettfc^oft mußte fröf)lid^ lacfien), bann faufe er

ficf) 'QOi unten einen SBeinberg, um immer bireft an ber

OueHe 5U liegen.

2)iefe SBorte reiften bie Suft jur grö^Iid^feit natürlich

nod^ me^r.

^(agemann äußerte bann all „College", wenn auc^

als ein je^t „abtrünnig geworbener", ben SKunfd), Sc^Iic^*

tingS neuefteS S3ilb ju fet)en.

Qm ©änfemarfct) jc^ritt man t)inüber; §anne§ üoran.

($IIl) trug noc^ immer baS Hlnb auf bem 9lrme. ©ie war

fet)r neugierig ju fefjen, Wie biefer „adertiebfte ^^unge" fid^

als SefnSfnäblein madEien würbe.
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5)Q bie |)i^e an biefem iöormittag bereite fic^ fe^r

geltenb mochte, (ie§ man bie ^teliert()üren 511 bcni ^orribor

Jneit offen. 3J}an [tanb bcluunbernb tior ©c^Itc^tingä 58i(b,

unb biefer äußerte gerabe, bafe man ba^ (55e[i(^t ber 9Jia=

bonna nod^ nid)t al§ öodenbet betrachten bürfe, a(§ bieäniat

an beÄ Söeftfaten fHinget^ug in einer 5lrt unb 2öeife ge=

fc^eüt njurbe, aU fönne S^manb, ber ba brausen ftet)e, bie

3eit be§ Deffnenä nic^t ermarten.

Xie ßorribortt)ür befanb fic^ vis -ä- vis ber tt)ür ju

©c^lic^tingg ^^Üelier. 5Benn bie erftere je^t geöffnet rourbe,

\o f)atte man fofort einen Sinbticf in be§ SSeftfaten Zeitig-

t^um.

@cfinrf)ting ftür,5te fofort narf) ber %l)iix, unb {)ereintrat

ju Mer ©rftaunen Wlüxia ®eibel, gefolgt öon Qenni) §off,

meldte fcf)üc{)tern hinter itjrer {^reunbin ^urüd^ubleiben

üerfu^te.

9JJaria§ fonft bleicl^e 223angen maren f)ocf)rotf) gefärbt,

unb it)re ganje ©rfc^einung madtjte ben ©inbruct einer

atf)em(ofen ^aft.

Sie überflog mit einem Ölicf bie ©efeüfcfiaft unb i^re

irrenben 9tugen fucfjten etma». Sie bea(f)tete in biefem

^lugenblicfe meber bie i^r befannten Ferren ^(agemann

unb i^etter nocf) bie ?(nbern. Sie fagte nur einen fnrjen

®ruf3, bann ftanb fie üor (5öt).

„SOiein Minb — !" mar ?(tleü, ma§ fie in ber erften

ajänute fieroorjubringen üermoc^te.

ftaum Ijatte ber kleine feine 9J?utter erb(icft, al§ er

hie 3lermc^en nac^ i^r au§ftrecfte unb feinen Oberförper

in eine 3lrt I)üpfenbe 93emegung brachte. 9}?aria griff

nac^ bem S^inbe unb (SCd) liefe e» mittenlO'S au§ i^ren

Firmen nebmen. Sie t)ätte aurf) mirftii^ nicf)t gemußt,

meJ3()o(b fie fic^ bagegen fträuben foHte, biefer fo plö^tic^

I)errifc^ auftretenben 5(rbeiterin gegenüber, beren ganzer

Körper gegen ein an if)r begangene^ Unrecht fii^ auf^u^

bäumen fcf)ien; luie überf)aut)t hk Ueberrafc^ung fic^ auf

fämmt(icf)en ©efic^tern au§ma(te.

greigang unb ^(agemann inaren mot)I bie (Srften,
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tretc^e bie Situation begriffen. Sie n^arfen fid^ einen be=

beutfamen ^M ju, bann öermoc^te gteigang feine Stugen

nic^t rmt)x öon Maria ju laffen. 2)iefer rtjunbertic^e

^ufall, ber fie f)ier§ergefül)tt t)atte! Sllfo war e§ SBa^r-

l^eit, lDa§ ha^ @erüd)t üon i^r fagte; fie t)atte tüirüii^

eine 3^ergangent)eit. Unb gerabe jenei Slinb lüor ba§ i^re

unb bie famofe grau Sanbforn feine Pflegerin.

ÜJJoria ©eibel f(^ien je^t erft ju begreifen, ha^ fie

€tiua§ fogen muffe, ha§i i^ren Soxn entfc^utbbar mad^e,

jenen f)ei|en Qoicn, ber bei if)r nufgeftiegen war, at§ fie

toll SIngft if)r ^tnb üermifet, nnb bie üertegen geworbene

©anbforn if)r bann eingeftanben f)atte, wo e» fei. @ie

fanb ba§ unerl)ört — i[)r Slinb wie ein BtndWöbd gum
(Sebrauc^ in frenibe §änbe ju geben. 8ie woüte \i<i)

felbft boüou überzeugen, unb üoft innerer Unrul^e ftieg fie

in ^Begleitung ^^"iiQS h^ ^^^ '3üelier§ ijinauf.

2Ba» lag i()r in i^rer walleuben ®efüt)I»ftimmung

baran, wenn je^t bie ganje SSelt oon tf)rem ?^ei)Uritt er=

füt)re! 2ßar e§ noc^ nid}t genug, bo^ fie auf aüeS ®Iücf

im Seben oerzic^tet, baB fie mit ber 83ergangenl}eit ge=^

brocfien ^atte, ba^ fie fid) felbft für bie Sjett tobt 5U

madien fudjte — woüte man il)r aud^ nod) ben ^rieben

i^rer ©eele rauben — jenen ^rieben, ber in ber Siebe ju

biefem Slinbe lag?

^it biefen fiet^en ©ebanfen, bie wie lotjenb bem
Krater ibrer 8eele entfliegen waren, wor fie ju bem it)r

fremben SOfaler ^ereingeflürjt, bem nacb ibrer "lOleinung iljr

Äinb ni4)t mel)r al§ jeber anbere ©egenftonb galt, ben er

malte.

SBa» batte fie il)m 21Cle§ jagen wollen, wenn fie ba§

fleine SBefen fiel) felbft l}ilflo§ überlaffen angetroffen l)ätte.

SSenn fcl)on biefeS l}abfüd]tige SBeib ha unten pflidbtoer-

geffen fein lonnte — ein cbrenwertber 9JJann ptte fie auf

biefe ^^fliditüerle^ung aufmerlfam madien muffen.

Slber biefer 21u§ruf: „9J?ein Sinb!" war and) ber einzige

Saut, ber au§ biefem iljr ®emütl) bel)errfd^enben ®emi[d^

öon ©e^nfuc^t, ©roü unb 3oi^n I)erau§flang.
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3e^t, ba fie ben kleinen unüerie^rt roieber im 3Irme

^atte, ba fie feine 2Bärnie an i{)rer 53ruft natjxnaijm, ba

fie eine plö^fic^e ©eru^igung füi)ite, bie if)r mie bie Se=

frciung non einem fc^meren ^3l(p fc^ien, mürbe fie fic^ felbft

au(^ il)rer 8itnation bemüht.

Sie fal) je^t bie \")erren au§ ber gabrif, fie erfannte

in (Süt) bie <Sd)mefter ^;)51agemann§, jene 5)ame, ber fie in

iSegleitung ^ennljg Dor anbertt)alb ©tunben begegnet mar,

unb fie mu&te and) i^ren Slicf ju jener ^ot)en iOiönner^

geftalt menben, gu O^malb ^"iflang, ber feitmärt^ hinter

ber Staffelei ftanb unb feine Slugcn nid)t öon if)r liefe.

(Sr t)atte fo ein au§brucf§üoIIe§ 2lntlil3 unb fat) fo Dorne^m

a\\§> — üiel uornet)mer, ai^ bie Stnbern.

Xa^ mor berfelbe |)err, ben fie an jenem DJiittag neben

'"^lagenmnn am offenen j^enfter gefetjen i)atte, unb ber fie

fc^on bamal§ ebenfo feltfam fijirt t)atte, mie er e§ in biefem

Slugenblicf t^at. (Sie erfannte ii)n fofort.

Qe^t mufete fie bie Slugen oor ibm nieberfc^tagen unb

fie füf)(te ein brennen auf if)rem (Sjefidjt. ^a, bu mein

®ott, mot)in mar fie benn {)ier gerat^en, bafe fie fidi in^

mitten einer ©efeöfc^aft befanb, bie fie überaü, nur nic^t

an biefem £}rt, gefud)t £)aben mürbe? 5)aB fie J)ier plöe=

lid) '^erfonen gegeniiberftanb, benen einen ^^(icf in it)re

53ergangen^eit ju geftatten, fie ;^u a(lerle|t erft erlaubt

tiaben mürbe? Unb fie, ha§ „gräutein" ©eibel, ^atte e^

boc^ felbft laut öerfüiibet, bafe biefe§ jorte ®efd)öpf t)ier

auf it)ren '"2Irm i^r eigenes ^inb fei.

^efet überfam fie eine tiefe (Sd)am. 2lu§ ber felbfi^

bemühten, ftol^en ÜJiutter, bie fic^ tief öer(e|t unb getränft

glaubte, bie mit ®enugt^uung oon i^rem iRec^te ©ebraucf)

machen moüte, mürbe bog f(^amt)ofte, ^itternbe 2Beib, ta^

firf) auf einem 5(bmege überrafrfit fiet)t unb ou# 5ur(t)t

ni(^t auf^ublicfen magt.

^n SDJaria ermacf)te jeneS ^-öemufetfein einer ßeufc^t)eitö=

üerle^ung, ba§ bei einem mo^Ier^ogenen, gefitteten 3J?äbrf)en

immer anberS fein mirb, atS bei einem in niebriger Sphäre

aufgemac^fenen.

Sieger, Xie Sctroflcncn. I. 9
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Sin^ugeftefien, bafs fie ein ^inb i)ah<>. — mein ®oü,
ba§ t)ätte fie taufenb anbern aj?enf(i)en gegenüber get^an,

lüenn e§ unoermeiblic^ geroefen Jüäre. (S» ptte il)r geroife

nid)t§ oon if)rem natürüd)en ©totj genommen, benn fie

füf)(te \xd) rein, ab?TC gerabe biefen Seuten gegenüber e» t^nn

§u muffen, mit benen fie in ein unb berfelben gobrif t{)ätig

mar — ba» jagte eine Söfutmelle nad^ ber anbern in i^re

SBangen.

Unb boc^ f)otte fie e§ foeben get{)an unb fucf)te je|t oergeb=

lic^ nad) paffenben SSorten, um fic^ au§ biefer peinticf)en

Situation ju jie^en. 2Sa§ foßten nur biefe SDknfc^en öon

tf)r beuten? ^atte fie nid)t mie eine SSifbe bem tyräutein

^(agemann ben Suben au§ ben Firmen geriffen, bo^ bie

junge ®ame öor ©d^recf ein paar Sd^ritte üon i^r gemieden

mor?
^anne» ©d)lic^ting {)ätte ilir \voi){ je^t entgegenfommen

fönnen, benn eine (5ntf(f)ulbigung non feiner Seite ^ätte

^en 83ann be§ (3(f)meigen§ gelöft, aber bem SBeftfoten ging

e§ mie greigang: feine Stugen f)atten einen 9}^agneten

gefunben, ber i{)n oottftänbig in 3Infprud) na^m.

3Sar benn biefe ^(eine ba ni(i)t bic SJiabonna au§ ber

a)Zanteuffe(flra^e ? D, ha mar fein 3tüeifel me^r, ®a
Ijatte er fie enblic^ in Ieibl}aftiger ^erfon üor fidE), bie Keine

reijenbe |>et't' mit ben ^immlifrfien ^ugen unb ben firfc^=

rotf)en Sippen — öon beren entjücfenbem ^opf er in ber

toergangenen 9kd)t nod^ geträumt Ijatte.

So teidjt tjatte er fid) bie Saperung gar nid)t gebad)t,

unb ber gutmütljige Üiiefe t)ättc am liebften gu jebem ber

SInmefenben fo lout oI§ möglid) feiner greube ^Uisbrud

geben mögen. ^Borläufig aber ftüfterte er greigang leife

gu : „33ruber, ba§ ift fie — 2)u mei^t bod), ba» iUJobed

§u bem S^opf."

j^reigang betrad^tete jetit ^ennt) notier. S)ie atfo ^atte

fid^ i^'^anne» au§gefud^t — bie ^eilige au§ ber gabrif?

2I(s ob er bie nid)t ebenfad'o bereit? fannte! D^iualb

öerfud^te biefem boppelten 3^iffl"i'iientreffen infofern eine

gemiffe t)umoriftifc^e Seite abjugeminnen, aU er Scf)li(^ting
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ebenfalls, auf 9}krta ©eibct beutenb, mit berfetben be=

beutenbcn ^öfiene 5urauntc: „'5)ag i[t [ie — 2)u tüei^t

bod), bie ^ijinn^cnin auv ber gabrif."

Scfilicfiting geigte mcljr (Srftaunen, at§ man eigentlich

noc^ biefcr ''^nirobie tioraugfet^en burfte.

®ie atfo Ijatte bem „53niber" ben S^op[ üerrücft?

®efct)macf tjatte ber, bal mufste man i£)m laffen. S)a§ \vax

nadf) be» Söeftfalen [tiimmer '*^Infi(f)t ein verteufelt fc^öne§

^eib. 3lber fie f)atte ja ein ßinb, ba§ ^inb bort, ta^

9){obea. —
^anne§ fc^ütteüe fdiiueigenb mit bem Sopf. ©r ttju^te

im '^lugenblict gleid) ben Uebrigcn nidjt^ 53e[i"ere§ ju tfjun,

aU hüv gange ^^f'J^'tticntreffen t)öcf)[t merfmürbig gu

finben.

S^ielled^t {)ättc er e§ je^ü bod) enblic| an ber Qe'ü

gefunben, aU ^emofjner biefeg ^?(telier§ ba§ SBort ju er=

greifen, um ber gangen ©cene eine anbere SSenbung gu

geben, icenn 3^""^) ^f)"^ nid)t guüorgefommen märe.

®ie Jilleine Ijatte faum au^er ben beiben SJJalem auc^

if)re ^^orgefehten au§ ber gabrit crbüdt, al§ fie fofort eine

anbere ÜJJiene aufftedte unb itjrc @d)üd)ternl)eit üertor 2)a

mar ja ber luftige ^lerr fetter, ber fibele ^err ^^lageniann

unb beffen fo nette ©djmefter — lauter gute 93efannte!

5)a braud)te man ma^rf)aftig nic^t fo gu t^un, al§

menn man mübfremben 9}Jenfd)en gegenüber ftünbe. Smav
!t)atte ber gro^e ä)?enfd) ba mit ben ^odennarben eine

2Jiät)ne, baB man fid) öor i^m fürd)ten mu^te, menn man
nii^t mufete, ba§ er ein ^iinftler loar, aber ba» machte nic^t§,

ber fra^ geiüiB 9^iemanb in ©egenmart 3(nberer.

2)er angeborene llebermutt) ber Berlinerin gemann bie

Dber^anb.

3(t§ QcniU) ie^t aud) DJcaria» ^Keinen mot)I unb munter

crbtidte, fonnte fid) bie ^(aubertafc^e nid)t metjr Ijalten.

@ie Ijatte biefelbe 5Ingft burdjlebt, mie i[)re 9?ac^barin,

ba burfte man e§ i^r nid)t üerbenfen, menn fie i§rer greube

ungenirt 2(u§brud gab.

„®uten Sag, §err ißetter, guten Sag, |)err ^logemann,
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ha fe^en lüir un» fc^on roieber/' fagtc )ie kut; bann

fprang fie auf SOfaria unb htn ^'leinen 5U.

Unb gleich einem ungejogenen ßHnbe fing fie on ju

plappern:

„5)a f)aben lüir ®tc^ olfo miebergefunben, ®u unnü^cr

©c^tingel. Un§ am fieiligen ©onntag foli^ einen ©r^reden

einzujagen . . . S33ir bockten fct)on, S)u märft 2)einet

2J?amo burcfigebrannt. SBift Tu allein bie Xreppen hinauf

gerannt? 9^a — gieb 2;ante ^enni) einen @(^ma^, Heiner

gtacfer."

5)ie Stimmung im ^Itelier mar mie burd) ^^uber um-
gemonbelt. (Selbft äJfaria Iäd)e(te je^t unb fonnte ficf>

mieber im ^nblid it)re§ ßinbeS.

2;er SBeftfale war t)ielleid)t ber @lücfli(^fte üon Slüen.

$)iefe kleine, mie iier^ig fie gu fprecijen oerftanb, unb mie

gut fid) ba§ ou§ il)rem 9J?unb machte. 0, menn fie i^m

erft 5U bem ^'opf fäfee, mie mürbe er ebenfo mit it)r plaubern.

S33enn er nur burcf) irgenb etmo§ i^re Slufmerffamfeit

auf fic^ teufen fijnnte. ®r mürbe eiferfüd;tig auf ba§ ^inb.

Slber er mufete burrf) irgenb etma§ ju biefer Siebtofung

beitragen.

3n feiner Unbet)oIfen^eit eilte er nad) ber Sifd)fc^ub=

labe unb fam mit einem ©tüd äPcarjipan jurücf.

S)a§ mijge ba§ „gräutein" nur bem kleinen geben,

©ine ganje jE)üte üoQ t)ätte er ejtro für ben Sßubeu ge-

!auft, bamit er Ijübfd) artig fei. (Sr ^ätte fc^on fo öiet

baüon geuafc^t, ba^ er felbft jur SJlar^ipanpuppe gemorbeu

fein muffe, ber liebe fteine iSerl; er ^ätte iE)n bet)ütet mie

feinen Stugopfel, aber ber fteine 'Mann t)ätte monc^mot

SJiuden mie ein alter.

2tae§ tad)te.
•

äRaria mufete nid)t, mie itjr gefd)al}. 2Bar fie benn

unter fotdie gute 9)Jenfd)en gerat^en? Sie füllte, ba§ fie

etma^ fogen muffe unb t)ob ba§ ^aupt mie juöor.

„Qd) boufe St)nen, mein $err, für biefer (SJeftänbniB-

S£)re ißJorte t)aben micö fet)r berut)igt. ^c^ mufe gefielen,

ba^ ic^ mit einem anbern 9?orurtf)eiI ju ^Ijnen ^ereinfom,
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aber oerjeitien fie einer SDJutter, tuenn fie um if)r ^inb

bebte."

1)0^ {lang i'o uorne^m uub boc^ [o ^Dmpat^ifc^ unb

^erjlic^, ba§ greigang füllte tüie ba§ Sßefen, bie ganje

©rjd^einung biefe§ ^äbc^enl if)n immer me^r in geffet legte.

2)er ^eiligenmaler, auf ben i^r ölicf je^t ganj unb

oofl gerichtet föar, rourbe mirfüd^ öerlegen.

ajiit ber kleinen ba §ätte er \i6) f^on etroaS erjäfilen

fönnen, ober mit biefer ha — nein. S)ie mad^te i^n ^atb

berrairrt.

„O^, — " üon einer |)anbbemegung begleitet, roor

5l(le§, ma§ er aU Stntmort ^eroorbringen fonnte.

^ennt) fo[tete erft jelbft ba§ SO^arjipan, e^e fie bem

Steinen ein Stücf baöon in ben SJiunb ftecfte.

©c^mecfe t)a% fü&. 5)a» glaube fie \üoi)[, babei fönne

man fd)Ön artig fein, man fäme ja üor (outer 2Bo{)t=

gefc^macf gar nic^t jum Unartigfein.

^err gri| SSetter benu|te biefe allgemeine ^2(uflöfung

in Harmonie, um auf ba^ Silb <Sd§lid^ting§ aufmerffam

ju machen.

Db ber !(eine Qunge nid)t rei^enb au#fät)e?

®a§ ©emälbe mar 9J?aria unb ^ennt) abgtiüenbet;

je^t erft mürben fie barauf aufmerffam:

SSar ba^ eine Ueberrafcf)ung für bie fleine ^off! @o
etroa^ 8(^öne§ f)ätte fie nocf) nic^t gefel)en.

SDJaria blieb ftumm. S)ie ©efü^te, bie fie burd^ftrömten,

auf ber Öeinmanb ba§ Slntliö if)re§ 2iebting§ ju fe()en,

Iie§ fie unmiüfürlicf) bie ^änbe übereinanberlegen.

2)ann liefen fic^ ©Ht) unb ^lleganber mit il)r in ein

©efpräc^ ein, mäl)renb $anne§ ®cf)licf)ting ^enni) megen

be§ 9J?obetlfi|en§ einen 5introg mad)te, ben greigang fräftig

unterftü^te.

3)ie fleine |)off glaubte erft, man moQe fie jum beften

^aben. Sie eine SDiabonna! ®ie ganje gabrif brausen

mürbe barüber tad^en. Sie fanb bo^ mirflid^ äu^erft

poffirtic^. Slber aU Sc^lic^ting gleit^ eine ^^^robefigung

üeranftaltete, fie nac§ bem Stul)l auf bem 9J?obeCltifd^
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füf)rte, \t)v ^aav orbnete imb ein b(aue§ DbergetDonb um
if)re Schultern legte, broc^ bie ganje ©efellji^aft in !öe=

njunberung au§. @elb[t greigang f)otte einen fotc^en (Sin*

brucf ni(f)t erwartet.

^ennt) merfte je^t tüirflic^ ben (5rn[t ber @a(^e. 3f)re

großen blauen ^2(ugen fu(f)ten DJiaria.

Ob fie benn ba§ tj)un bürfe ,
jeben (Sonntag ein paax

©tunben wk eine 5Bad^§teräe bajufi^en. §err @c^Iicf)ting

ntüffe ba iebenfall^ erft mit ifirem Spater fpred^en. ®er
Sonntag fei ber ^Tag, wo [ie gerabe om iüenig[ten 3eit t)ätte.

@c^Ii(i)ting fagte, er n)ürbe bie ÖJejc^ic^te mit bem ^^opa

fd^on in Drbnnng bringen, unb STcaria, bie fic^ immer

met)r üon ber ganjen Umgebung ange{)eimelt füt)tte, unb
tjon bem ©trome be§ ^errfc^enben grot)finn§ mit fort=

geriffen mürbe, meinte, ba^ fic^ bie Sadist fc^on machen

laffen mürbe.

(£§ Ijerrfc^te ie|t in ber Keinen ©efeüfi^aft eine @tim=

mung, bie burd) nichts met)r bebrücft fdjien. 3Im freie[ten

at{)mete SJlaria. 2öie t)öfüd] man fie bef)anbcüe. ^u§
feiner äRiene, au§ feinem Slicf, au§ feinem SSort tie^

man if)r merfen, mie menig miöfornmen [ie at§ SJJutter

eine§ une^elirfien ^inbe§ fei. (£» mar mie ein [tille§

Uebereinfommen üon 5W)tung, ha^ man it)r entgegenbrachte.

^lagemann namentlich beljanbette fie öott jarter ?(uf-

merffamfeit.

©nblic^ lub grcigang fie unb ^ennlj ein, an bem unter=

brodienen (5^üt)[tücf ttjeifjunetjmen.

Sie lehnte erft banfenb ah, aber @rf)Iirf)ting f)otte je^t

mit einemmal ^^nntjg megen ben dJlniij Ijerüorjnpla^en:

„Sinem Socialer barf man nie etma§ abfdjtagen, 5räu=

(ein, fonft f)at man fein ®tüd met)r."

9)Jaria tjätte einmenben mögen, ba^ fie bereite auf

otte§ ®(üd öerjic^tet ^ahe, menn baä im 5(ugenblid paffenb

gemefen märe.

@eit 3a^i^ci^ ^fltte fie nid)t fo tiebeüoße älJenf(^en ge-

funben, bie if)r i^re 3sergangen()eit nid^t empfinben liefen.

2)a§ ftimmte fie mitb unb nadjgtebig.
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%U {^reigang if)r noü imgejuc^ter ^(rtigfeit feinen ?lrm

bot, um fic nac^ bem anbern '^Itetier ju führen, nafjni fie

banfenb an, unb niufete ficf) babei au[ ^tugenblicfe jener

üergangenen 3eit erinnern, lüo fie oft in g{eirf)er SBeife

in ®efeflfd)Qften bn^infcf)ritt.

'^»em 53eifpic( Osronlb» folgte in frö^Iicficr Öaune

iSetter, ber feine ©Hl) an ficE) jog. ^anne§ Srf)(id}ting

bot ber f (einen Qi-'^iii) \dmn ^^(rm, fie rei(f)te bem ^^eft=

falen fnapp an bie 8d)u(tern. STen ^ug befd)(oB '4^^tage=

mann, ber (ad)enb, „um auc^ etmag für fi^ ^n t)aben",

ta^ ßinb an \xd) genommen l)atte. S:;iefer feierlidje ^2(ufjug

macf)te allen großen Spaß.

Srfllic^ting meinte, ba^ nur nocf) bie Raufen unb trom-

peten feljlten, um ben ^orf)äeit»5ug fertig ju machen.

@r traf mit feinem berben |)umor immer ben ^3kget

auf ben ^op\, ba§ beivieS ba§ 2arf)en mieber, ba§ taut

burcf) ba§ ^^ttclier fct)aate.

dMn untert)ielt fid) fc^t föftlic^ unb ^eber f)atte

ptö^tid) eine ©mpfinbung, all märe er nie in fo oulgejeic^»

neter ®efeÜfd)oft gemefen.

SBä^renb greigang, 5JJaria, ^^agemann unb beffen

Sc^mefter tebf)aft in Untergattung begriffen, jufammenfafien,

ging Senni), immer breifter gercorben, burd) bie offen

ftef)enben 2:t)üren au» einem 2(te(ier in ba§ anbere, Sc|Iid)-

ting folgte if)r getuöt)ntid), unb ^err 93etter fpieüe babei

ben S)ritten, bie gtüdlic^e Gelegenheit abpaffenb, mo

er bie ®ebu(bprobe beö SBeftfalen in ^^(nfpruc^ netpien

fonnte. (gnblic^ finben mir it)n mirflic^ im beften glufe

§anne§ in beffen ^^(tetier in anwerft ernfttjafter 2Beife feine

aüerneucften SOiafdjinenüerbefferungen gu bemonftriren, roo*

bei mir ^annc» eine berartige ernfte SJciene jitr (Sd)au

tragen fat)en, a(» Ijanbte e» fic^ |ier um ba§ Problem,

einen öeiligenmater burc^ feine ^unft §um reidien 3Kanne

ju madjen.

^err gri| il^etter t)atte t)ier mirflid) ben rid^tigen 2J?ann

gefunben. tiefer grofee MaUt mit ber Sömenmöt)ne, ber

ebenfotjiet üom SJJafc^inentüefen tjerftanb, roie üon ^eil*



— 136 —
fdöriften, \pxad> !ein SSort, prte nur gu unb jagte ju

2lIIem Sa- 2t6er er ^ätte fo ftunbentang ntifen unb „ja"

fagen tonnen in bem gtücfüi^en 58en)u|tfein , bie kleine

mit ben ^immlifc^en fingen unb ben firfd^rotJien Sip^)en

neben \iä) gu ttjiffen.

Sine gange Stunbe lang nod^ Rotten bie beiben greunbe

öon ber Palette bie @^re, it)ren ^efuc^ bei [ic^ gu fef)en.

'äU fie noc^ beim 5tbfc^teb oom gtur au§ über ba§

!5;re|)pengelänber ber ©efeüfc^aft i^r ^2Ibieu nacfifanbten,

ftieg ein großer ftarfer ^err mit rott)em ©efii^t unb
grauem Sacfenbart pu[tenb bie ©tufen empor, inbem er

jic^ mit feinem meinen Xafd^entud) ben ©ctimeife öom
?lntli| mifc^te.

(5§ mar ber alte g^^igang, ber feinem Sro|fopf öon

@o^n S^iftte machen rooHte.



©ec^fteg Kapitel.

(Ein ticurr ßariircr.

Stöbert @eibel £)atte feine neue Stellung angetreten.

5)ie erften ad6t Xage i)atte er üollauf ju tt)un, feine ®e*

banfen auf feine gefd^äftlic^e S^ätigfeit p rii^ten. $u(t

unb (SJetbfdiranf Ijintec ber grofjen matten ©c^eibe waren

gteic^fam für i{)n sroei neue greunbe, mit benen er fid^

Dertraut gemad^t, eingelebt f)aben muBte, um o^ne ©efaJir

fein Slugenmerf auf anbere jDinge feiner Umgebung ju

richten.

5)a ^otte er ba^ ßoffabud) fo genau ju ftubiren, aU
moüte er feinen Sn^ialt für emige Reiten in fic^ aufnehmen,

benn biefer goliant mar für it)n gleid^ ber S3ibe( auf bem
2IItar, gteic^ ber |)oftie, auf bie er ju f(i)rt)ören ^atte; ba

^atte er ju prüfen, ab^uftimmen, abmed^felnb gum erften

S8u(f)t)alter hinüber ju laufen, um ^a^^enfotonne mit ^ai^Un-

folonne §u tiergteicfien. SJajmifc^en jeigte fid) ein ^opf
nac^ bem anbern am ©d^alter, touc^ten am j^enfter jene

militairifd^ ftrammen ©eftalten auf, bie e§ ftcti« fe^r eilig

Ratten unb beren betreute SJJü^en unb großen tebernen

^ortefeuiüeS t3erriet^en ba§ fie Saffenboten einer SBanf

ober großer ^aufmann§{)äufer roaren.

©c^meigenb mürbe ii)m ein SBec^fet präfentirt, ben er

forgfätticj prüfte, um bann §um eifernen ^refor ju ge^en

unb mit ©elbroQen, ^affenfc^einen unb fUngenber ©iünge

jurücfäufefjren.
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'J'ann mar bag klappern ber ®tücfe auf bem S^^W

örett unb ba^ laute tcieberfiotte 9?ac^ääf)(en ber (gumme
ba§ einzige ©eräufc^, ba§ über ben iöerfc^Iag fjinttieg burc^

ben großen Stauni fc^aöte.

Cber einfädle 9?cc^nungen tnurben öorgejeigt, bie fic^

auf ^Rohmaterialien ober gelieferte 2(r6eiten belogen unb

brou^en int Somptoir ber i^abxit at§ ju beäal)ten beftätigt

waren. Unter berartigen gafturen befanbeu fic^ benn auc^

jene quittirten Siecfinurgen, bie fic^ fpe^ietl auf ben ^;]5riüat=

gebrauch tion 9iot£)er senior unb junior belogen, unb üon

ber eigenen ^anb ber §erren ß£)ef» gegengejeic^net ft>oren.

„9tot^er junior" nanienttirf) fam Seibel oft ,^u ®eficf)t.

@r fannte bie etma» f(ücf)tigen aber faufmännifc^en Scf)rift=

5üge be» iungcn (I(}efg bereit» austoenbig. ^a ftanb

immer linf» in fdjräger Siic^tung gefdirieben: „53eftätigt

(Sbmunb 9iot[;er. ^riüatfonto!"

5^iefe§ ^usrufung^jeic^en tynuv bem „^rioatfonto",

iüe(cf)e§ nie feüjlte, mai^te auf Stöbert @eibel immer ben

(äinbrucf, afy ftänge eg luie ein (Srf)mer5en§fcf)rei um ber

ijftern 3Sieber§o(ung miöen, mit ber e§ aufeinanber fofgen

mu^te.

Wit \vk oerfc^iebenen fingen ()otte er nic^t in ben

erften ad)t Xagen gleid; biefeg ''!|>riüatfonto ju betaften.

2)a {)atte er jtueimat (jintereinanber an einen „Xapejierer

unb ^eforateur" refpeftabfe Summen ju äal}lcn. S!anu

folgte ein '»^ianofortefabrifant, biefem eine renommirteSlunft*

£)anbtung, ber fic^ ein 5\umelier mit einer üierfteUigen

3at)( anfd)fo§, in ber bie Xaufenber bie (Sin§ überftiegen.

9}Jobe=, Söei^aiaoren^ unb ''^l^ufemaga^ine folgten. Unb
jebeamat, raenn Seibel feinen 53(id über ben ^opf jeber

einzelnen 9ied)nung gleiten lie^, gctualjrte er irgenb ein

UtI)ograp^irte§ 2Bappen, ba^ hm ^oflieferantentitet im

Ö5efo(ge t)atte. ®a§ gab it)m ben Ö3eroei», bafä reidie

Seute bie ^Berechtigung tjatten, bort iljre (Sinfäufe ju machen,

Juo man e§ für felbftoerftänbltd) l)ie(t, ha% ber litel irgenb

einer .'pofieit ober ^uxd)faud)t mitbejatjü mürbe.
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2ßie bie ©otbftürfe if)m bei berortigen Gelegenheiten

bu^enbiüeife burcf) bie {Ringer glitten

!

Jreilic^, ef}e \o ein junger (Sf)e|'tanb aud) mit aller

i8et)aglict)feit unb aöem Komfort feiner gel'elllcf)aft(id)en

(Steflung jur Genüge eingerirf)tet i[t, öerge^en iö3oc^en,

93?onate. 9J?an nui§ e» fid) nacf) unb nad) bequem 5U

mad)en fudjen, man mufe gteicöfam er[t ha^i junge SSeibrf)en

[tubircn, um feinen 2öün)c^en, et)e fie au'ägefproc^en finb,

entgegen ju fommen. 5)a giebt e§ 2;inge, an unb für fic^

oft SIeinigfeiten, an bie man aber erft benft, menn man
bie Sücfe für fie empfinbet. 9J?an ^at ba» ®e(b baju,

um firfj i>a§i Tafein rofig unb foftbar 5U geftatten, um fic^

ben 2u£u§ comme il faut 5U geftatten, iueet)a(b fod man
ba fparen, an feinem eigenen Glücfe geilen?

Diobeit Seibel t)ätte tjunbert berarlige üerfd)iebene 2)inge

^er5üf)(en fönnen, bie baju beflimmt tuaren ba» familiäre

93e^agcu ber grau 9totf)er junior aümäl)tid) ju üermcfjren,

i)ätte er bie 3eit baju gcfunben, benn in bemfelben Grabe,

raie er befrf)äftigt lüar, Gelb auszugeben, tjalte er bie Stuuben

aufzufüllen um gunimen ju empfangen. @§ fam im §aufe

9iott)er unb got)n öiet Gelb ein, ba§ mar ber Sd)mer=

punft, ber ba» G(eid)gemid}t fortrcfflic^ ju Gunften be§

„Debet" tjielt, man tonnte a(fo berut)tgt fein.

^n bicfer gefdjäftlic^en ^"'Jnfprudinatime be» neuen

^affirer», in biefem faft einer .'pe^jagb gteidienben ipinein=

leben in feinen S3ertr^uenepoften, maren berartige üon Ütot^er

junior beflätigte '*4irit)atrecf)nungen bie einzigen §attepunfte

in feiner ^^öcruf^arbeit, bie auf ältinuten feine Gtbanfen

üon Gelbfd)ranf unb (jaffabuc^ abmenben t)ief5en, tjinüber

5U Souife 9iott}er.

2öenn er baran bad)te, bafe feine cinflige ^sugenbliebe

jefet aU grau feinet eigenen (i'tjef» in feiner Üiäfie meilte,

bann fc^meiften feine Gebanfen jurüd nac^ jener ibljöifc^en

•i)ioc^barfd)aft in ber ^^^otebamerftrafee, unb er t)örte

Souifen» 2acf)en, if)r ed)er5en, er faf) fie ^Irm in ^2lrm

mit feiner 2d)mefter. Seine 8c^mefter —
@» mar gut für JKobert eeibcl, baß in einem berartigen
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9J?ontcnt einer jät) auftaud^enben, fein @)efüf|I burd^bebenben

(Srinnerung, \iä) ein Äopf am gen[ter geigte unb eine

(Stimme rief: „^itte, eine §tnroeifung
—

"

S)ann fam lieber eine ®elegent)eit , n)o er ben abge=

6ro(^enen ©ebonfen anbere folgen loffen fonnte.

£), fie t)atte »üirfüc^ eine brillante ^art^ie gemacJ)t, ber

^eib mufete it)r ba§ nad)fagen. Unb er ftanb früher mit

i!)r auf 5)u unb SDu! ©o Iä|t ber gro^e 58ed^er Seben,

aul bem 21tle§ trinft, feine SBürfet faflen: ©inftige roarme

©efü^Ie erfalten unb lüerben ju ($i§, unb ha§> mad)t allein

ber 2(tle§ öernirf)tenbe groft, ben man 3cit nennt.

^iefe§ einfüge marme ®efü£)I be§ jarten Tlähd)en^

Souife SBilmer für i{)n mu^te erfattet fein, bafür Jiatte i^m

jene ^Begegnung bei feinem (Engagement 53emei§ genug

gegeben. Unb bod) füf)lte er, ba^ t)a^ ©leiste bei i()m

ntd^t ber gatt mar. @r gtaubte e§ menigften§ p empfinben,

Je öfter er je^t 9totf)er junior ju ©efic^t befam. @r mu^te,

ber ^üfJann I;atte it)m nic()t§ getf)an, aber er füllte öon ber

erften SUJinute feiner jT^ötigfeit an, bafe er bem jungen

6^ef feine @t)mpat^ie merbe entgegen bringen fönnen. @r
betrachtete i^n aU ben natürlichen t^einb, mit bem er feinen

inneren ^rieben merbe fc^Iiefeen fönnen, fo lange er ba§

Söemu^tfein mit fic^ herumtrug, in i^m ben Tlann fet)en

§u muffen, ber bie l}öc^ften 9(nrect)te auf fein alte§ Sieb

ermorben f)atte.

S)iefe anfängtict)e S{ntt|}att)ie mu^te notf)menbigermeife

bereinftigen ^a§ erjeugen, ber um fo gefät)rli(f)er f^jöter

gum ?lu§brud) fommen mufete, je meniger er in ber erften

3eit Gelegenheit fanb, fic^ ju äußern, je me^r er im
(Se^eimen glimmte.

Unb Stoiber junior fc^ien merfmurbigermeife baffelbe

(5)efüt)t mit feinem J^affirer ju tt)ei(en.

^ötte Stöbert @eibel @etegent)eit get)abt ober überhaupt

3eit gefunben ba§ ^apitet be§ SD^enfc^enftubium§ auf ben

jungen dtief anjumenben, fo Ijätte er ba§ bemerfen muffen;

e§ ^ätte it)m jum minbeften auffallen muffen, mie 9tot^er

junior fiii§ Weniger mit il)m befrfjäftigte, aU er ba§ mit
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beni anbern domptoirperfonal tf)Qt iinb mie e§ bei einem

SJeuIing im ®efc^äfte üorau^jufc^en geroe^en roäre.

Xro^bem bcr junge ßf)ef, fo lange ber iöau an ber

«Spree nidtt beenbet mar, ba§ Steffort beä ©tabtgefcf)äft#

5U üerlüalten ^atte, njie er über{)aupt feit jenem erften

iöefud) nad) 9tücffet)r üon feiner Steife nic^t me^r bie

gabrif befud)t f)atte (er überliefe ba^ feinem ^^ater), fcf)ien

er geffiffentlic^ e§ ^Jtot()er senior ju überlaffen , fic^ um
^Robert ©cibef in bem ®rabe ju befümmern, n(§ e§ ein

berartige§ gefcfiäfttidje^ ^erJjättnife erl)etfc^te.

@g mar »nie ein gemiffe» 9}?t§trauen, ba^ er bem neuen

^affirer entgcgenbrad)te.

9{ot^er senior frf)Iiig am evftcn Xage gteic^ einen joöi=

aten %on bem jungen ÜJJann gegenüber an, ben er bie

folgenben Xage ^inburd) fortfe^te.

„9Jun, mein lieber ^err ©eibel, mie finben Sie fic^

hinein?" frug er an jebem äUorgen, inbem er ben ^op\
burd) bie Ocffnung ftedtc.

„^anfe, ^err 9totI)er," ermiberte Seibel ^öflid), „e§

get)t oortreffüd)."

„5)ag freut mid^, ^err Seibel. güüen Sie ^^ren

Soften au» unb mir merbcn lange gi^eunbe bleiben."

2)amit ging 9iotl)er senior nad) feinem ^(rbeit^jimmer

äurürf.

2)a§ übrige '^erfonal blidte nad; berartigen ^Sorten

gro§ ouf unb bemunbertc biefe forbiale 9tebefeligfeit be§

alten ßljef, bie ungemot)nt unb neu mar, oljne ju miffen,

ma§ für 21ntl}eil 9iotl)er senior an ben perfönlidjen Sd^id-

falen feine§ ^affirer^ nal)m.

©ine» 9}Jorgen§ ftedte aucft JRotljer junior feinen .^'opf

burd) bie Ceffnung be^ ^erfd^lage^.

„®eben ©te mir boc^ ^unbert SJiarf in @olb unb bt'

laften ®ie mein Sonto bamit," fagte er, o^ne ben ^'affirer,

mie 3ftot^er senior e^ ti)at, beim Siamen ju nennen.

„@el)r mot)l," erlüiberte ®eibel Ijöflid) unb beeilte fic|,

bon feinem j[)rel)fd)emel Ijerob^ufteigen.

333ä§renb ber ^affirer au§ bem 2)rabtforb bog (Selb
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na^m, mufterte if)n fein junger (Sf)ef fctiorf. (5^ tuar ba§

erfte 9JJat, ba^ er i^n fo genau beobai^tete.

S)iefe ©elbforberung mußte nur ein Sortuanb jur Ein-

leitung eines @)efprä(f)e§ fein, benn nad)bem 5Rotf)er junior

bie ©umme bereits in Rauben f)Qttc unb ©eibel bereits

lüieber auf feinem ©cfiemmet faß, um bie ©umme einsu*

tragen, leljnte @bmunb 9totl}er noc^ immer auf ber Örüftung,

als t)ätte er noc^ etmaS ju fagen. ^abei, wenn man iü)n

fo betrachtete, mußte man baS 6)efut)I Ijaben, aU f)obe i^n

eine geluiffe Stengftüc^feit gefaßt, über bie er nic^t meg
fönne, öon ber er fic^ aber gern befreit fäfie.

„$err ©eibel," begann er bann (er fonnte je|t biefe

^öftiifie SInrebe nic^t gut übergetjcn), „meine grau erjö^ilte

mir, baß QEire gomttic mit ber i!}rigen befreunbet ge=

ttjefen fei
—

"

Stöbert ©eibet mußte aufbtidfen, in ber (Srluortung,

tpaS nun fomtnen mürbe.

„Sa mot)I," erroiberte er, unb floppte ha^ Saffabuc^ §u.

Siottjcr junior fut)r fort:

„©ie läßt ©ie burd) mict) um bie SJJitt^eilung bitten,

ob ;jt)r gräutein ©c^mefler no(f) lebt, oon ber fie fagte,

baß fie if)re ©ct)utfreunbin geroejen fei."

„Oiein," fagte ©eibet in einem Xone, ber noc^ ju ^öf=

lid^ flong, als baß ber junge Sf)ef irgenb etmaS it)n un=

angenet)m S8erüI)renbeS in il)m gefunben I)ätte.

2öäf)renb ber S^affirer fic^ über einen anbern Folianten

beugte, atljmete 9xott)er junior fcl)>üer auf, olS Ijätte er

baS biStjer nid)t gewagt, in ber (Srwortung, eine anbere

Stntroort j^u ^ören §u befommen.

^m felben 5lugenblic! fom Ütot^er senior auS feinem

3immer unb trat jur llaffe.

„i^^aft 2)u §errn ©eibet bie (Sinlabung fd)on über=

mittelt?' frug er feinen ©oI)n.

9iott)er junior fd^ien biefeS fiinjutommen feineS S?aterS

nic^t red)t angenet)m ju fein, benn baS „9?ein" f(ang jiem=

Kid) hir^. Uebert)aupt {}ätte er eS gern gefe[)en. Wenn ber

SBunfd) feiner grau, iljren einftigeu Qugenbfreunb ^eute
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5Ibenb im Salon §u fef)en, 6e[fer unerfüllt cjeSIieben lüäre,

um fo mcl)r, ba biefe§ foeben geäußerte ^ntereffe feiner

®attin für 8eibcl§ Sc^mefter nur feine eigene ©rfinbung

war, um bie ®eiüi6()eit ,yt befonnnen, in tuie ioeit fein neiige-

fdiaffene» 6•^en ungcfäf)rbet fei.

5(ber ber alte ')iotf}er mar baüon befeelt, jeben SBnnfd)

feiner 8d}tüicgertod)ter ju erfüllen.

(Sr lüar bereits an Steüe feinet Sof^ne» gur Deffnung

be§ SScrfd]Iage» getreten unb fagte:

„9J?ein lieber ^err ©eibef, ^oben @ie ^eute 9Ibenb roa§

Söefonbere» nor?"

©eibel üerneinte.

Unb 9iot^er fu(}r fort:

„^ann werben ©ie nn^ bie (S|re ^i'jtex (SJefeüfc^oft

geben. Um neun Ut)r, tnenn id) bitten barf. gracf ift

nid)t nött)ig, wir finb au^er ein |Joar onberen ^erren gan§

unter un»," fe^te er gutgelaunt fjin^u, fo ba^ ©eibel

lächeln nm§te.

„^tcceptirt?" frug ber olte ^^err bonn nod).

Seibel oerbeugte fid) unb nat)m bonfenb an.

Stiy 9iott)er senior wieber üerfdjwunben war, um fic^

jur i^al^xt nad) ber (^abrif ju ruften, fam £eo 93renbel bie

SBenbeltreppe t)erauf. S)er 5ßofontair, ber öfter* im Sagcr=

räum etwa§ ous^uric^ten i)attt, benu^te berartige ®e(egen=

I)eiten, um mit JRotfjer junior, „feinem lieben Soufin",

ganj befonbere ^rioatangeIegent)eiten ju orbnen. £eo

S3renbel tterbraud)te üiet ©elb. Seine weitüerjweigten

5)amenbefanntfd)aften namcntlid) fofteten ifjn diel unb

tiefen ba» anfe^nlidie monottidje 2afd)engelb nur gu fdjnefl

üerfc^winben. SIber er t)atte in ©bmunb 9tot{)er einen

oortrefflic^en greunb. (5r nannte itju immer feinen

,,!öani-|uier".

D, ju toa^ ^atte man benn fo einen lieben^würbigen

Soufin, beffen „pifante ©efdjic^te" man gan^ genau fannte.

SBenn ber (Sineni nic^t au§ ber klemme f)elfen foHte —
S)a empfing §err (Sbnuinb eine§ XageS ein Söiüct, auf

bem lafonifc^ ju lefen war: „ßieber (Joufin — bitte, fenbe
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mir bod) 50" (ober auc^ 100 — je nac^bcm) „3ÄQrf, id^

bin total abgebrannt." Dber in anbcrer SSariation:

„ßieber (loufin! ^d) fomme f)eute [ruf)" (ober am Slbeijb

— je na(^bem) „ju 3)ir mit ^eran unb |offe, bafe S)n mic^

mit — folgte bie Summe — ou§ ber ^atfdje fielfen mirft."

3)erortige „^tnpumpungen" f)atten au|er bem unDer*

iDÜftüc^en $8erfpred^en, ba§ @)elb „binnen kargem jurücf^

äuerftatten" — übrigens ein SSerfprec^en, ta^ niemals ge=

flauen mürbe — ha^ ©ine gemein, ba§ fie [tet§ mit bem
emig fic^ tnieberfiolenben @a| enbigten: „Stna lä^t S)i(^

be[ten§ grüben."

Sn biejem „Stna läfet 2)ic^ beftenS grü|en" lag für

9f{ot^er junior bie Unmögtid^feit, feinem famofen ©oufin

2eo bie gum t)unbertften SJJal miebertef)renbe S3ttte um
@elb abjufdilagen.

D, §err Sgrenbel mu^te gang genau, ma» für eine

oerftecfte SInftoge er feinem Soufin burc^ ben eroigen ©rufe

Sina§ mit in ben §anbcl gab, benn ein gemiffer §anbel

mar biefeS [tcte 3tngef)en um @etb unb @emäf)ren öon

®elb bocf) nur ju nennen. Unb menn ^flottier junior aut^

im @)ef)eimen biefen 9?etter ju ollen 2;eufeln münfcfite, i^n

gmal einen SSerfc^menber nannte, ifim in§ ©efic^t fagte,

ia^ e§ „bie§mal ha^ le^te dJlai fei" — ba§ nä^fte Wiai griff

er bocf) mieber in bie jTafc^e, um t^reunb Seo „au§ ber

^;patfc§e" äu f)elfen. 9)Jarf)te er 9Jiiene, gar §u lange gu

äögern, bann brängte ^err 2eo Sörenbel jur 53ef(^leunigung,

inbem er mit mat)rt)aft bemunbernSmürbiger 2ieben§mürbig!eit

bie SSorte f)inmarf : „2Sa§ id) gleic§ fagen moHte — Sino

läfet 5)ir übrigeng fogen, bafe 5)ein fleiner ©bmunb üor»

trefflic^ gebeizt."

SBenn er bann baju lächelte, f)atte 9iot()er junior

immer ha?, @efüf)t, al§ f)örte er irgenbmo in feiner ^Jiäfie

bo§ Sachen eine§ @atan§. (Sr mufete fic^ iebegmot um*

bre^en, at§ t)ätte i^n biefer Satan fd^on in feinen stauen.

„SBenn \d) S)ic^ bitten borf, fiireie boc^ nid)t immer

fo," fagte er, unb bie 2(ngefegen^eit mar mieber georbnet;

benn SSetter £eo ging öergnügt oon bannen.
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^»eute mar 2eo notürlid) lieber nid)t umfon[t ge^

fommen; er I)atte bcrettli tiori)er anifirt, bafe er mie gc-

iriöf)nlid} etina^ auf bcin ^ler^e ^obe. 2)ie t)unbert dJlaxt,

mit benen ber junge 9tott)er foeben fein ^^riüQtfonto be-

laften lie^, tuoren für it)n beftimnit.

^->err i]eo 93rcnbe( entpfanb ba§ Scbürfnife, für bie

näd^fte 3eit nief)r ®etb 5U gebrauchen , at^ je. 9Jid)t nur,

ba^ er lote geiiiö{)nlid) fein n(te§ ^Tneipen= unb 53anf)au§*

leben fortjufe^en Ijatte - - ev ^atte je^t ha fo ein föfl-

lid)e» ^Imüfement mit einem unoerborbenen a)fäbd)en, einer

fteinen, bilbt)übfd)en ^Irbeiterin in 9[U'^fid)t . .

.

Gr luoüte biefe f(eine ^enni) fc^on 5af}m madjen, man
luufete it)m nur Qnt baju laffen. W\i ©pecf föngt man
SÜJäufe unb burc^ ßiefd)en!e unb bie nött)igen 33erfüt)rung§»

fünfte tauft man fid) bie ^öditer ber 2{rbeiter, Firmen unb

©(enben. 3Benn biefe ^tfeine auc^ je|t nod^ ein befc^ei»

bene§, fd)Iid)te§ Qiemanb trug, man mufete fie nur erft in

eleganter 9iobe fe^en, um gan^ ju tptffen, ma§ man an

it)r tjatte. dJian fängt fo tangfam mit biefer Umlüanbtung

QU, bon einer einfad)en 8djleife bi^ jum feibenen bleibe,

ba§ eng bie ^errUdien (formen umfc^üe^t. Sl?an läfet fie

nur erft am 2eben nippen, bann I)at fie @ef)nfu(^t e» mit

tioüen 3üä^n S^^ genießen. Gine» 'Jage» I)at fie ba§

!5}afein fatt bei t)arter Strbeit unb in bunfler l^ofroofinung

ifire jungen ^al)re ju «erbringen, fie fommt eine§ 5(benb§

nid)t me!)r nad) |)aufe unb mo^nt in einem etegont möb=

lirten 3^t^i"^i^- ®anu ^at man fie gan^ für fii^, bi§ —
man ii)rer überbrüffig mirb. WiaQ bann merben au§ t|r

Uia§ miö: unb njenn fie eine 5)irne mirb — ba§ ift ba§

eiuige ©diidfal ber armen betrogenen %ö(i)ttx au§ bem
i^otte, bie fid^ unmiffenb unb fc^u|tD» burdj ba§ Seben

bil jum 8pitat be» Cafter» fdjteppcn, um bort mit i{)rem

legten Sttfjem^ug eine 9?umtner au» bem enblofen ^Regifter

ber S8erfommenen 5U löfdjen — tjietteidit mit einem %iü<ijt

auf ben Sippen . . .

©bmunb ging feinem SSetter fofort entgegen, 50g i^n

Äic^cr , Jic Sctiogcueii. I. 10
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in feinet 5ßater§ ^r6eit§äinimer unb tüidelte mit i^m bort

ba§ ©ejc^äft ab.

Sonn eilte Seo Srenbel nad) bec ^affe, um Sftobert

©eibel gu begrüben.

@ie fc^ienen fcfion red^t intim gemorben §u fein. ®ie

leiten ?t6enbe macen fie faft immer gufammen gewefen

unb Ijatten f)ier unb bort gefneipt. ©eibet !am fic^ ein=

fam mäf}renb ber langen Stbenbe bor, 58renbel§ ©efeüfd^oft

mar i^m baf)er nic^t ganj unangeneljm, um fo meniger,

ba er in it)m ben ^'oüegen fat). Dt)nebie§ geigte ber

ß'affirer mirfUcf) großen ^ang ju ^e^^fti^^wungen in feinen

freien ©tunben. @r moüte nid^t gu biel aüein fein, um
nic^t ju grübeln ju brauchen — gerabe je|t, mo er tag=

täglid) ba§ SSeib in feiner 9M^e mu^te, ha'^ ein ®emifc^

öon Setjnfutfit, neuentfadjter Seibenfct)aft unb gef)eimer

@iferfuct)t gegen einen ©ritten in itjm immer met)r rege

ma(f)te.

Seo begrüßte üiobert siemüc^ laut. @r burfte fic^

ia§> fd)on erlauben, menn ber „3Ute" nic^t gerabe in ber

9^ät)e mar.

„9ia — geflern gut nact) §aufe gelommen? . . . dlod)

im (jafe 9btionate gemefen? . . . S^Ö I)abe nod^ ein bril=

lautes Slbenteuer erlebt, id^ fage Qt)nen — im Sofe ^.ßenu§!

a3ZuB id) S^)nen l)eute 2lbenb ersö^ten. Sie !ommen boct)

nac^ bem „galftaff " ?"

©eibet mar biefe laute Spradje in ©egenmart be§

gangen "if^erfonalg ni^t angenehm. @r oerneinte bat)er

giemlidE) turg mit ber ^emerfung, ba^ er für ben 2(benb

bie befannte ©inlabung ertialteu Ijabe.

Seo iörenbel bämpfte je^t feine Stimme etroa§, bo er

ben @runb biefer mürrifdien äJiiene feiten§ feine§ Si'ottegen

äu errat[)en glaubte.

„Sine ©intabung §u SftottierS, bireft üon bem 5llten?

@i, ei — binnen fo furger 3eit fct)on fo gut angefd^rieben ?"

2)er S8oIontair jeigte erft eine mirftid) erftaunte 9)Jiene.

®ann beruf)igte er fid) barüber unb grotutirte ©eibel gu

biefer befonberen @t)re. S33a§ iljn beträfe, fo mac^e er fic^
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nid^t öiel au§ berartigen ©intabungen, ita^ tüiffe ber 3lÜc

Qud^. ©r \nhk iiä) bann immer fo beengt. (5r liebe ba§

ungebunbenc fieben nun einmof. 23enn man noc^ fo jung

fei irie er, muffe man ba§ ßeben genießen. 9J?an merbe

i^n alfo ma^rfdjeinlicf) ^eutc nic^t im 8a(on 5U fet)en be=

fommen. 6onntag§ muffe er ja fo mie fo beim ^(ten ju

SDiittog fpeifen.

'>}iU 2eo 33renbet ben üorletUen @a^ tautet fagte,

»uufete er, ba^ fein Soufin hinter if)m ftanb. Sbmunb
JHot^er fii£)tte ficf) angene()m berü()rt, al§ er t)örte, ba^

fein famofer fetter ^eute ?(benb nid^t im 'i)3riüatjirfet fein

merbe.

(5r Ijatte in ber legten ^^it fd^on immer befürd^tet,

ta^ bei einer berartigen ©etegenfieit ber fritiote Seo in

©egenmart feiner ©attin ^^(eu^erungen fatten (äffen fönne,

bie it)m, 9tott)er, fatal fein mufsten unb i^n fc^iie|(icf) um
fein gute^ ^Renommee bei feiner jungen grau t)ätten bringen

fönnen.

Steu^erft überraf(^t aber mar 9tot^er junior, aU er

au§ ber turjen Untert)altung 5tüifd)en ben beiben jungen

DJiännern erfut)r, mie intim fie beieit§ miteinanber \}tX'

fetjrten.

^al na^m il)m, aufrid)tig geftanben, fofort einen guten

1t)ei( oon bem perfönlid^en Sienommee, in bem ein ^'affirer

ber girma 9iott)er unb 8ot)n unter allen Umftänben ju

fte^en t)atte.

Sr fannte jebenfaüs biefen leicfjtfertigen SBinbbeutet

Don !^etter noc^ uict)t genau, ber nur 8inn für jtreifet=

t)afte grauenjimmer unb 36<^9ß^fl9C ^)fltte unb bem nur

fein bereinftige» (Srbtt)eil fet)tte, um e§ binnen menigen

^a^ren ju öergeuben.

^a mufete man bei Reiten eine SBarnung ertaffen.

Süay Üiottjer junior bei biefem i^erfe^r am meiflen ht-

fürcf)tete, mar, ba^ fein ^offnung^üoder ßoufin möglic^er-

meife in fetiger Stimmung bem neuen Sl'affircr 2)inge über

feinen jungen d^ef anöertrauen fonnte, bie fic^ abfolut nic^t

10*
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mit bem gefc^äfttitfien 2Infet)en öertragen Rotten. 2)abet

a^nte er nic^t, bo^ ©eibet biefe „®inge" bereite lüuBte.

2I(§ Seo gerabe getien tuotlte, trat S^ioti^er senior fertig

§um 5(u§fQt)ren noc^ einmal in§ ©om^^toir.

„9^un, Seo, f^atteft 2)u f)ier ju tt)un?" frug ber SUte

nad^ ber ^ßegrü^ung, noc^ immer in guter Saune, "Dtn

©oI)n feiner ©c^mefter.

Seo beftätigte. S^otl^er senior meinte bann, ba§ fein

9Zeffe gleicf) mitfahren fönne.

Seo mar ha§ bur(i)au§ nid)t angenel)m, benn er pflegte

bei einem berartigen ^efud)e in ber Seip§igerftra^e ju gern

feine „Stationen" ju machen, mie er on folc^en S^agen feine

flücf)tigen söefuc^e in Kneipen mit iueiblid)er S3ebienung

nannte, aber er mu^te firf) t)eute ber ^tufforberung feinet

Dnte(§ fügen.

^Is bie 33eiben ^inau§ maren, lefinte fidj 3f{ot^er junior

tüieber über bie ^affenbrüftung.

„2Ö0 t)aben Sie benn fo fd)neU bie S8e!anntfd)aft meinet

$ßetter§ gcmad)t?" frug er bann.

©eibel füllte feine SSerantaffung ,
jene jufäüige S8e»

gegnung im „gatftaff" ju tierfc^meigen. @r erjä^tte alfo.

%U 9iotl)er ha^ SBort galftaff obermatg f)örte, fpürte

er lieber ein froftige§ Unbe^ogen. @r mu^te, ba^ je^t

feine et)ematige beliebte bort feröirte unb ha'^ e§ ben

3InfcE)ein t)atte, aU erfe^e feine ©teile je|t SSetter Seo bei i|r.

?(u§ biefem Öirunbe troute er aud) feinem neuen ^offirer

nict)t. @r betra(f)tete if)n mieber mit einem ^ödjft mi§=

trauifd)en S3ticf. SBenn er fdjon etmaS mü^te . .
.'?

S)a§ mar ein llnglüdstag, an bem biefer SJJenfc^ oon

feinem S3ater engagirt mürbe, ba§ mu^te 9ftot^er junior

^eute bereite ganj genau, ©eitbem man tagtäglid) ge^

jmungen mar, feinen Süd nac^ ber großen matten Scheibe

5U rid)ten, t)inter ber jener 9Jiann emfig arbeitete, au§ bem
eines 1age§ ein fürchterlicher 5Räd)er einer betrogenen

©dimefter entftefien fonnte, lüurbe man jenen entfe|tici^en

2Up nic|t nie{)r Io§, ben man bleiche gurd^t nennt.

SBcnn ©bmunb S^tot^er zufällig beim SSorbeige£)en an
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ber ^affe ein ©eräufc^ am ^^^utte be§ jungen ^affirer§

f)örte, nullte er jufamnienjucfen unb eine f)aI6e 333enbung

feinel' fiopfe>3 machen. ©§ war \i)m bann immer, aB
niü^te biefcr crn[te 9Jiann bort neben bem @elbfd)ranf firf)

urplö^ticf) mie ein liger auf i()n ftürjen unb i()m bie

fürd)terlid)en SBorte entgegenbrüüen: „Si^ je^t (}abe ic^

gejrf)miegen — @(f)ur!e, fomm p meinen Jü^en, ic^ roill

bie (5I)re meiner ©djlüej'ter räcf)en, bie ®u betrogen f)aft!"

leufel au(^ — bo i[t ni(f)t ju fpa^en, menn man
burcfiau^ nid)t mei{3, moran mon mit einem berartigen

ajcann i[t. Tlan fann e# feinem SOJenfdjen an ber yta\e

an[e£)en, ob er ^enntni^ üon irgenb einer i^")anb(ung i)at,

nnb nur ben Stufigen unb ®(eic^gü(tigen fpielt, um ba§

lerrain für feine Operationen erft genou 5U fonbiren.

©0 befanb fic^ ber junge Stjef ftet» jmifc^en smei ()eim=

Iic| glimmenben feuern, beren i)ü\]c^ brennen i£)n peinigte,

ot)ne ba^ er irgenb eine ^^lamme bemer!t tjätte.

Unb bod^, menn er bann biefe rutjigen, t)öflid^en 2Int=

tDorten feine§ ls!affircr§ fjörte, au§ benen ha^ ganje @Iücf

einer fid)ern ©iiften^ ju fprec^en fc^ien — fc^roanb fein

$öerbad)t auf 9J{inuten, um — bei ber näcfiften ®elegent)eit

bod) iDieber bie Dberj)anb ju geminnen.

2tm liebften aUerbing» I)ätte er e» gefetjen, menn am
onbern Xage bereite an SteQe @eibel§ bort am '$uU ein

anberer S^affirer feinen )$la^ au§gefüüt f)ötte, aber bem
SBiQen feinet ^lsater§ gegenüber mar er barin mac^t(o§.

2Ba§ für einen ©runb jur ©nttaffung Ijätte er aud) mof)t

aufüt)ren foüen, ot)ne fid) nidjt felbft ju fompromittiren?

^n biefem SBiberftrcit ber ©efütjle jeigte fic^ benn aud)

bei 9tott)er junior ein 3^9 ^^^ ^er^enS. @r t)ätte burc^

irgenb etma§ feine einftige gemeine |)anblung»meife gegen

9}Jario an beren Vorüber gut mod)en mögen, t)ätte er bie

@enugtt}uung baburc^ betommen, ba^ bie 8d)atten ber

^ergongentjeit bie Sonne feinet je^igen &iüde§> nid)t öer=

bunfelt tjätten. @ie, bie ibm einft il)r 5lC(e§ gefd)enft Ijatte,

um fc^mäi)(ic^ oon it)m betrogen ju merben, irtar tobt —
feinen mabren ^Jtamen tiattc fie nie ju erfahren befommen,
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\vk i^r iötuber i^n ouc^ nicf)t n)u|te , über{)aupt i^n,

3fiot^er, ntematS perfönlic^ rt)ä()renb ber Stit jeneä 'iStt-

^äÜniffeS ^u ®eficl)t befoinnien ^atte — raenn ha nicf)t

ein biabolifdjer Qn^aü fein ©piel getrieben f)Qtte ober noc^

trieb. SBar btefer bunfle ^^unft feine§ Seben§ für bie

SSJienjc^^eit oeriuilcfit, burfte er frei aufatf)men unb fein

®ert)iffen entlaften, trenn er bem 23ruber üergaü, \va^ er

an ber ©d^loefter Oerbrod)en t)atte.

SBenn er nur borüber tjijöige ©etnipeit get)abt f)ätte!

^2Iber tro^bem — fo lange er noi^ feinen genügenben S3e=

jDei§ für feinen nie fc^roinbenben 55erbac|t Ijotte, lüoüte er

aud) bem QH^ feine§ ^erjenS folgen.

9f?obert @eibe( mnfete üor Adlern ben 8Ser!eI)r mit Seo

abbred)en, man mu^te ifim biel jur 53ebingung marfien.

2)aburd) gog man itjn and) aug ber 9Jät)e Sina§, biefer

gefäf)rtic^en Sd)Iange, bie in ber SBeinlaune it)re eigene

@^anbe nidjt me{)r üerbergen fonnte, unb bie Qal}{ it)rer

$ßerf)ältnif|e an ben Ringern t)eräöf)Ite. Sieber bebac^te

man ©eibel be§ Oefteren mit ©inlabungen fürl ^au§.

Sßenn man fd^on einmal in ben fauien SIpfel beiden mu^te,

fuc^te man fii^ boc^ ben befferen ou§.

Stoiber junior (ie^ olfo eine iüot)Imeinenbe SBarnung

öom Stapel.

©ein i^etter fei ein ganj teid)ter ^atron, ber bereite

in einer go{)nbrid)§fd)u(e burdi feine unüberlegten ©treidle

ben Semei^ gegeben t)obe, ba^ er feine 2)i§ciplin vertragen

fönne unb für ernfte§ Streben feinen @inn ^ahz. Seiber

ptten fie biefe @rfat)rung aud) bei fic^ im ®efd)äft bi§

ie|t gemacht. 5lber er fei ber einjige @ot)n einer reichen

SSitme unb au§ üermanbtfdiaftUdben 9^ücffic^ten Ijabe man
if)n äu fic^ genommen, um einen legten SSerfud) ju mad^en.

^ebenfallg märe e» beffer, menn ©eibel feine ©efeUfdiaft

fo öiel aU mögtic^ meiben mürbe, um fo mef)r, bo 9totf)er

senior einen berartigen 53erfef)r burc^au? nid()t billigen

, hjürbe. (5§ ginge if)n ja nid)t§ an, ma§ fein Somptoir^

perfonat aufeer ben ®efd)äft§ftunben triebe, aber in ^Betreff

feinet 9ieffen mürbe er biefe ^^Inficftt überfdireiten. 2Benn
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(geibel lief) dfo feine nnannet)mlirf)feiten bereiten unb fid^

bie ©unft 9iot^er§ senior erhalten rooüe, möcf)te er feinen

!öerfef)r mit See nur anf ben rein gefc^äftlic^en Umgang
bejcfiränfen , ma§ er iebenfattö um fo lieber tf)un roerbe,

ba biefer SRatI) nur ein luofjlgemeintcr jei.

'So crftnunt Seibel and) im erften 2fugenblicf barüber

tüar, ba^ man ficf) um feine pritiaten ^^Ingelegenfieiten

flimmerte, unb fo fef)r er eine berartige @rmaf)nung mit

feinen 53ilbung§grab nicf)t in (Sinffang bringen fonnte, fo

menig ttermocfjte er fic^ boc^_bem ©inbrucf oon 9iot^er§

SBorten ju entjiefjen. 5)er junge C£^ef fjotte bie gorm, in

ber er feine SSorftcüungen tiorbrad)te, fo gut gemä^tt, bafe

ber junge ßaffirer im xHugenblicf feine 5J3itbung uerleugnet

{]ätte, menn er ficf) üerle^t gezeigt trotte.

fiebrigen^, menn bie ^inge fo lagen, mufete er ficf) fetbft

eingeftefjen, bafe e§ Dorjujiefjen fei, bie ®efeüfcf)aft 53renbcl§

SU meiben. ^nnerlicf) f)otte er bocf) gefüf)(t, bafe biefer

junge f)albblafirte ®ecf fein Umgang für if)n fei. @r f)atte

ficf) i^m nur au§ reiner ©efeöigfeit angefi^foffen. ©c^tieBticf),

toenn ber alte 5Rotf)er ba§ nicf)t gern fal), fom bie

(^i'iftenäfrage babei in§ @pie(, unb bie gab ben Slusfcfttag.

Ütobert ©eibel jeigte alfo eine freunblicfie SOliene,

bebouerte nicftt gemußt ju ^aben, "oa^ gamilien^-ücfficf)ten

babei eine Stode fpielten, unb fagte bem äöunfc^e feines

jungen S^ef ju.

^2((§ 9iotf)er juuior ^um 8cf)(uB nod) bie Hoffnung

auSfprac^, ba§ nicf)t nur ber f)eutige Sfbenb i^n in feinem

gamiücnfreife fe^en möge, fonnte 8eibel nur Derbinblicf)ft

für biefe ^ifuSjeic^nung feiner ^^erfon banfen.

®amit mar benn auc^ biefe 5tnge(egenf)eit georbnet

unb 9tot()er junior nacf) feiner 2(nficf}t gtücflict) über bie

erfte Slfippe fjimüeggefommen.

C, gemi§: biefer Sruber f)atte noc^ feine 3(^nung,

in roem er ben SSerfü^rer feiner ©c^mefter ju fucf)en f)abe

— ba» liefe benn fd^Iiefeficf) ben jungen Sf)ef fein gongen

unb S3angen nicf)t fo tragifc| auffaffen.



— 152 —
5(in ^benb tvax ©eibet im Segriff ber (äintobung

9tot^er seniox' {^olge ju leiften.

©(^on untertüegg, tüä^renb er, üon feiner na^en 2!Bo£)nung

fommenb, in ber er fid) unige!(eibet fjotte, burrf) bie belebten

©trafen ging, überfam ii)n ein bef(enimenbe§ ®efü(}l, bei

bem ©ebonfen, in ben näc^ften SDIinuten fc^on ber gegen»

über fte{)en ju muffen, ber fein §er§ nod) immer get)örte.

S)a§ i)atte er niemals me^r empfunben, üU ie|t, n;o er

i^r luiebcr in bie klugen fc^ouen foHte.

SBie mürbe fie fic^ i{)ni gegenüber benetimen, mie foüte

er e§ tt)nn'?

"äi^ ©eibel noc^ auf ber (Strafe jel^nmal biefe Srage

ermog, oi)ne fic^ einmal eine befummle 51ntmorl barauf

geben ju fönnen, mürbe er an ber ßl)arlollenflraBe in bem

©abränge Der ^affanten, bie an bem ^errlic^en Sonimer-

abenb flrommeife auf= unb abmoglen, oon jmei ^erfonen

aufgef)alten, benen er faft in bie 21rme gelaufen mar.

©§ maren 33renbel unb Sina, bie ^2lrm in ?lrm botjei^

gefdiritten famen. jDie ©i^enfmamfell ^otte l)eute einen

if)rer freien 2age, an benen fie fic^ gemöljnlic^ öon irgenb

einem i^r befannten ^errn ouSfüljren lie^. i^eute mar

Seo örenbel biefe§ ®Iücf ju Xtjeil gemorbeu. 2;er gute

Seo — er nal)m nie onbere ^$lä|e al§ „ßoge" im l^eotcr

unb gob immer ein Souper mit ^JBein. @r üerlangte jmar

immer etmoS bafür, aber bu lieber ^immel, ba§ fonnte

man i^m fd^on geftatten, ha§> mar nic^t fo fcl)limm, als

moii glaubte. ^JSenn man Kellnerin ift unb lä^t fic^ oon

einem ^errn in§ Xl)eoter führen, ber obenbrein baS Souper
beja^lt, fo mei^ man gon^ genau, ba^ biefer |)err nadjijer

feine SBünfcfie ^at unb finbet ha^ gan^ notürlid). 5ÖJan

mill fic^ bod) fo oiel aU möglid) amüfiren.

Sina Sd^mibt l)atte fic^ in il)rcn beften Staat gemorfen

unb l)ätte in ber engonliegenben Seibenrobe unb bem

fcl)mar5en §ut mit großer blauer ^^eber beinal)e mie eine

üornel)me S)ame auSgefel)en, menn man il)r on i^rem ®efic^t

nic^t bie geheime S)irne angefel)en ^ätte. jDiefe blaffen

bur(i)fid)tigen 3^9^. biefe§ breite, finnlic^e Sachen, biefe
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^olbmotten frec^bficfenben klugen, bie immer ben (Sinbrucf

machten, aU fönnten fie jebeii 'i^Inblicf ertragen, of)ne fic^

fenfen ju muffen — gaben bem "iJtntti^ jenen ()erau»=

forbernben '2(nftricf), bem febe n)eibüd)e üßJürbe abf)anben

gefommen ift.

^-övenbet begrüßte fofort feinen S'otlegen fe^r laut, in

einer ©eife, ba§ bie i^yorüberge^enben aufmerffom mürben

unb Sina einer ^iemlid) ungenirten SOhifterung unterjogen.

^2{ud) Sina freute ficf), einen Öefannten au» ber Kneipe

getroffen ju l)aben.

„2Bir moüen nac^ ber „2BaIf)üC(a"," fagte örenbel,

„unb 8ie ge^en natürücf) 5U !JRot()er§?"

Seibel beftäfigte mit einer etiüa§ üerbriefelicf)en 9)itene.

333ä§renbbem blicfte itjn aber bie SIZamfett äufeerft 5ärt(icf)

an. Xie §anb f)atte fie if)m befonber» ftarf gebrücft.

„?(d), 5U ber fcf)önen grau Siot^er?" frug fie, unb

fe^te g(eid) übermütf;ig (linju : „Tann grüben 8ie mir

bocf) ben f(f)ijiien Gbmunb. ^rf) mochte ben 2)ucfmäufer

je^t 'mal feljen, mie er ben i)J?ora(ifcf)en fjerau§bei§t. ^a,

biefe guten grauen, fie foHten nur immer bie Sünben if)rer

iOiänner fennen. ^ffla» für eine 9JJeuge unreine SBäfc^c

fäme ba jum ^^orfc^ein!"

Sie (acf)te mie im unterbrücften ^i)Jeib, unb if)r '-Begleiter

ftie§ fie bobei an unb )a[) fid) um, a(» feien i^m berartige

9ieben in ©egenmart einc§ Kollegen benn boc^ nic^t an=

genefim.

geibef besagte biefe taut geäußerte grioolität and)

nic^t, gerabe je^t, mo er mit anbern ©ebanfen befc^äftigt

tüor.

ör gab üor, feine 3^'^ loeiter ju fjaben.

„'2tber mir treffen un» boc^ t)eute noc^?" frug ber

Q3oIontair unb fe^te ^inju: „aber nid)t im galftaff, bo^u

roirb » 5U fpät. Seien Sie um §roölf U^r im dafe 3Jationo(

unb erjäfiten Sie mir, mer atte^ in ber ©efeüfc^aft mar.

2Bir muffen boc^ bort üorbei unb trinfen noc^ einen

Sc^fummerpunfc^. DJicfet tua^r, Sina?"
2)a§ grauen^immer nidte unb bat bann Seibel ebenfott»,
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bortt)in 5U fomnien. Sie fonb ben ^affirer fe^r I)übfd^

unb nad) i^rem ®ejcf)mad.

©eibel gab feine btnbenbe 5intmort. @r badete an bQ§

!öerfprecf)en, bQ§ er feinem jungen S£)ef gegeben ^atte, unb

ba§ er ficf) felbft gelobt ^atte, bie @efeflfcf)aft biefeg jungen

2ebenienfc|en gu nteiben.

SJJon trennte firf) bann, o^ne ba^ nid^t nod^ äuüor

Sina äum jtüeiten äJiale bie |)anb be§ ^ajfirer§ järtlic!^

gebrüdt f)ötte.

2tl§ ©eibel bann bie teppiclibelegte breite 9JJorniortreppc

äu 9ftot{)er§ senior äBo^nung em^orftieg, [ü^tte er fein

|)erä ftar! unb fd^nett ^oiiien. Wlit einem ©emifcf) üon

3ag|eit, innertidfier Unjufriebenüieit unb ^Jeugierbe jog er an

bem S'rt)ftaafnopf.

3m SSorginuner na§m if)m ber Wiener ^ut unb ^aletot

ah. 2Bä§renb er jum ©piegel ging, genügte ©eibel ein

S3ü(f auf bie ©arberobe, um gu bemerfen, ha'^, luie 3^otIjer

lüirfüdf) gefagt tjatte, nur ein paar Ferren nocf) babrinnen

toeilen mußten. 2)a§ mocfite if)n no(^ mi^mut^iger; er

f)ätte fid^ lieber in einer größeren ©efeüfc^aft befunben, in

ber er ficf) freier ^ätte betoegen fönnen.

®ann lie^ er fic^ melben.

®ie (5)efeIIfd)aft befanb fiel) auf bem S8aIton eine§

3immer§, hü§' nad) einem fleinen ober fünftterifcf) öer-

fd)önteu ^ar! t)inau§ging.

2)ie (S5Ia§tl}üren rt)aren meit geöffnet, unb ber Qid^U

fdfiein ber mattrofa befct)irmten großen Simpel im ^intmer

tonnte nidjt öer^inbern, ba^ bie tieübrennenbe Sampe auf

bem ^alfontifd) if)ren <2d^ein faft btenbenb burd^ bie

2;t)ür n^arf unb "Ok ©eftalteu unb ®efi(^er ber ©rauBen-

fi^enben öon bem bereits eingetretenen SDunfel fct)arf unb

bemegtid) ab^ob.

2)ie f)errticf)e SBürje beS ^uliabenbS, bie im 3Serein

mit ben reinen ®üften beä ©ortend bie Suft burd^=

fc^tnängerte, 50g aurf) in§ ^inii^i^^ t)inein, unb fam bei

feinem Eintritt bem jungen ^affirer mie bie beraufrf)enben
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SBettenjcfttäge eineö leifc in ©eiuegung gefegten %äd)Qx^

entgegen.

9tot{)er senior wax ber (Srfte, ber ben ®a[t begrüßte.

3)Qbei öcrteugnete er feine et>üa§ berbe ©utniütljigfeit nid)t.

„?lt) — ba i[t ja unfer junger f^^reunb
—

"

SBenn ba§ (Xomptoirpcrfonal i^n je^t fo gefet)en t)Qtte,

tüie er belueglid) ouffprong, um ©eibel ein pQor ©d^ritte

entgegen ju get)eu, fo Ijätte e§ für biefe ^di^eracfitlaffung

ber fonftigen Oieferbe be§ alten (St)ef nur eine @r!(ärung

gegeben: er I^abe an feinem neuen Jl'affirer einen S'Jarren

gefreffen — um im ^one be§ 5?otfe§ ju reben.

5lucl) $Hoti)er junior fam feinem Untergebenen freunbUc^

entgegen, bann erI)ob fid) oud) be^ alten Üiot^er ©djiuieger-

todjter, um ben jungen 'SRaim in überaus lier^iger 2öeife

ju begrüf5en.

„(Seien Sie mir tuinfommen aU alter Qugenbfreunb,

^err ©eibel," fagte fic Ieid)t lädielnb. ®abei ftredtc fie

if)m bie ^anb entgegen.

Söei 9cennung be§ 9kmen ©eibet mochte ber eine ber

beiben onberen ®öfte ein ©eroufd), ba§ baburd^ entftanben

mar, ba^ er, mit einer gemiffen ^-^aft fic^ ganj ummenbenb,

an feinen @tul)I geftofeeu I)atte. ^er .S^err btirfte gro^

auf unb betrachtete ben Staffirer mit einem 93Iirf, i^on bem

man nid)t mufete, ob (Srftaunen ober 9ieugierbe au§ itjnt

fprac^.

f^rau 9iott)er junior trug eine mattblaue 5Robe, mit

ber bie t^üüe be§ bunfelbtonben §aare§ üortreffltd) ijax-

monirte. St)re (S)eftott mar fo I}0^ unb fc^tan! unb bod^

fo tioü unb junonifd) in it)rer (jrfc^einung. 0, biefe^

SSeib mad)te einen fo feufc^en, tugenbijaften ©inbrud, unb

bod^ Iad)te bie S3erfül)rung mie ein nedifdjer ^lobotb au»

jeber trotte i()re§ Sileibe*, au» jeber 9iunbung iljrer ftaf=

fifd)en gormcn. Wie fid) beim Säd)eln je^t bie ©rubelen

in i^ren Söangen jeigten, roie bie Keinen meinen Qäi)m
Ieud)teten, aU Bnnten fie nie bie ;leit ermarten, roo fie

fid) unter ben üoüen rottjen ^Oippen jeigen burften! !5)er

DJ^ann, ber ein foldjee SBeib befafe, burfte fid) 'i>od) flolj
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unb gtücflic^ §u gleid^er 3eit füf)(en. 9iic^t§ an t£)r fprad^

baüon, bol fte nidit felb[t üon bie[em ©ebanfen ü6er=

aeugt fei.

SSie ^Robert Seibel fidj je^t ftumni öerbeugte unb i^re

§Qnb in ber feinen füllte, bur(^riefelte e§ i^n fiebenbt)ei§.

Söielleicf)! t)otte fie emartet, ba§ er if)re |)onb füffen

tüürbe, benn roie er fic^ tiefer beugen luoKte, entzog fie ifim

biefelbe fcl)nell.

5)ann begann ba§ S^orfteÜen ber anberen |)erren:

„|)err dJlakt ^^reigang — A^err 9J?a{er ©rfjtid^ting
—

"

S^ie beiben Jreunbe au» beni „^f)otogrop^enfaften"

waren burc^ biefe (Sinlabung §um I}eutigen ^benb überrafd^t

tporben.

?ln jenem «Sonntag SSormittag, an bem j^reigang senior

feinem „oerlorenen" ®ot)n bie befannte Sßifite machte, gab

e§ im 5itelier beä Ö5enremater§ lieber eine jener befannten

Slu§einanberfe|ungen jipifcfien iöater unb @o^n.

Sm ^aufe {^i^eigong foüte eine Umtoonblung ftatt=

finben. ^ie i)oc^5eit oon D§roalb§ ©d&iuefter ftanb beüor,

ber alte 9}?afc{)inenfabrifant sollte biefe ®elegent)eit 6e=

nu|en, um feinen @o^n öerfö^nlidier ju ftimmen, if)n für

feine ^läne jurücEjuerobern. D§nialb foHte bie äRalerei

nur aU 9Jebenbefct)öftigung betrad)ten, bagegen mit feinem

©dimager (ben er ni^t einmal fannte) bie Seitung ber

gabrif überneiimen. greigang senior mürbe in ber (e|ten

3eit befonberg oiet öom 9it)eumatiömu§ geplagt, — ber

ilim bie ^3(ugfid}t auf aüeinige Seitung ber ©efc^äfte nat)m.

(Jr fannte feinen @d)miegerfo^n in spe q(§ tü(i)tigen Sauf=

mann, traute i{)m aber nic^t jene (Energie ju, bie jur

Dberauific^t über bie {^abriffäle, ber eigentlid)en go^nfation

felbft, nöt^ig mar.

®iefer Xro^fopf oon @of)n aber mar gan^ lüie fein

Spater geartet: er befa^ jene ^äfligfeit unb eiferne 5(u§-

bauer, bie alle ^")inberniffe be§ Seben§ ma(i)tIo§ machen

unb einen flaren ^lid für bie nid)tigften ®inge fc^affen.

D, im Innern imponirte CSmoIb feinem 2llten un=

gemein, nur loaren fie smei jener 9Jaturen, bie 5U ftolj



— 157 —

finb, bort, tuo fie in il^rem 9tec|te ju fein glauben, beni

5(nbern gegenüber 5uer[t nadjjugeben. 3tot()er senior fjotte

bQ§ Üiic^tigc getroffen, menn er fte ^eibe af§ aug 511

trocfenem ^^Df5e gefdjni^t bezeichnete, tuelc^e» geuer gebe,

ftenn eine 9ieibung entftef)e.

Unb biefel geuer be§ Xro^e§ , ber entgegengefeßtcn

SlJeinungen über ben perföntid)en SBillen einesi 9J?enfd)en,

iuar aiidi bei ber (e^ten Unterrebung luieber ftürmifd)

eniporgeraffett, o^ne irgenb einem S^vedc gebient ju f)Qben.

Clluatb fetUe aßen gutgemeinten ©inloenbungen beg

5lÜen bie (ofonifdje iöet)auptung entgegen, bafs er ^u einem

®efc{)äft§menfc&en nid)t poffe. 8eine Jilunft fei nun einmal

feine Lebensaufgabe geiuorben, uon ber er nid)t me^r

iaffen fönne. ©eine ©rfolge fpröd)en bafür.

Unb aU nun ^'^eigang senior 3Ingefid)t» biefer er=

neuerten 9\üdficftt§(ofig!eit gegen feine motjfmeinenben praf=

tifdien ^-öorfd)(öge, feine üöterUc^e '»Jtutorität fc^tieölic^

baburd) lieber jn bemeifen fud)te, inbem er in t)e(len 3orn
auebrad) unb feiner Öaßftimme ben mögüd)ft lueiteften

Umfang gab, lüar überhaupt jeber ^^{uSfic^t auf einen

i5rieben§fd)Iu^ hjieber bie @pi|e abgebrochen.

'^ann fpracfi er mieber t)on Enterbung. ?ü^ er burc^

ein frö{)üd)e§ Öadjen feine» So^neg aucf) biefeS fc^mere

(5)efcf)ü^ aU lüirfungSfoy betrachten mufete, mar ber o(tc

^otterer mit iptntertaffung berfc^iebtic^er i^n^e^^i^^" tüie

„brobtofe Stünfte", „üerrüdte ^irngefpinnfte", „eingebilbeter

9Jarr" unb fo meiter, jur 21)ür ^inau§geftürmt.

@o etma§ Oon §artnädigfeit bei einem Ü}?enfc^cn mar

i^m noc^ nid)t öorgefommen. ®a» übertraf feine eigene.

Unb bod^ reigte it)n biefer Starrfinn gerabc jum 2öeiter-

miniren feiner ©refdiung^üerfudje. 2öa§ für ein präcfitiger

Äerl bod) biefer 5?i'"9e eigenttid) mar. Qtijn '^(telier§

^ätte er i^m gebaut, er t)ätte meiter malen fönnen, fo oiel

er moüte — nur in feinem :paufe moüte er if)u ^aben,

nur nic^t al§ ^auptbefd)äftigung {]ätte fein einziger 3tamm==

Iialter bie ^unft betrocfiten foQen. ?U^ ob ber Sotm öon
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%mbxxd) SBil^elm greigang e§ nöt^ig ^ätte, öom 3^er!aufe

feiner ^Silber ju leben!

2BäI)renb bann ber alte ^otterer fic^ ingrimmig in

tine jDrofc{)fe getrorfen i)atte, mar i£)m ber ®ebanfe ge-

fommen, fic^ in feinen üäterlic^en ©emütiungen einen Reifer

5U fuc^en, ber im @tonbe gemefen märe, feinen @of)n er-

folgreicher ju „beorbeiten". Sein greunb Üiot^er mar
i^m eingefallen. 9iicf)tig, ber mar ber $Ronn ba^u. 9loc^

an bemfelben 5lbenb ^atte man fic^ barüber auggefpro(ä)en.

9tot^er senior l)atte oerfprocEien, fein iOJöglic^fteg ^u tl)un.

„Da ift noci) fo ein langer ©c^Iingel öon garbenflejfer,

ber mie ein Söalbmenfc^ anäfie^t. 9Jiit bem l)auft ber

Qunge jufammen. ^ie 33eiben fcl)einen mie eine Sl'lette

äufammen5ul)ängen. Saben Sie i^n mit ein, lieber 9iotl)er,"

|atte greigang gefagt.

^ro^bem, mie mir miffen, Dsmalb jiemlic^ abgefc^loffen

üon ber ©efeüfc^aft lebte, befann er fic^ boc^ feinen ^ugen-
blicf, bie (Sinlabung 3ftotljer§ anjunel^men, menn er auc^

bal)inter bie ^Ibfic^ten feine§ ^Jtlten mitterte. ©eitbem aber

ber iJiame äRaria Seibel mit ber girma 9tott)er unb @ol)n

üerfloc^ten mar, bilbcte er fid^ felbft ein, biefer ©inlabung
nict)t fo fremb gegenüber^ufteljen, al§ e§ juerft ben ^n=
fc^ein l)aben mufete. Quhem fonnte ein glüctüc^er Sufaff

i^ti 9Jät)ere» über 9J^iria Seibel erfal)ren laffen — jene^

etgentl)ümlicf)e äl^äbc^en, ba^ feine ©ebanfen üon Sag ju

"lag immer mel)r bel)errfd)te.

Sc^licfiting mu^te natürlicf) mitfommen. 2)ie klugen

unb 9J?iene, bie ber Söeflfale macljte! ®r, fo ein ediger

Serl, foUte in einem feinen ©alon erfc^einen, üielleicl)t,

um fid) über gefd)miegelte unb ponrnbifirte 53engel unb
3icrpuppcn üon 3)amen fran! 5U örgern? ®a§ foKe il}m

ber Sruber nic^t jutrauen, menn er e§ gut mit iljm meine.

^ilber atle§ 9?aifonniren be§ naturmücl)figen ^eiligen;

maier» {»alf ni(^t§, menn aud] fd)on greigang feine lieber-

rebungifunft erft üon örfolg begleitet fal), al§ er bie @inmeu=
bung mad)te, man muffe gerabe biefe (Sinlabung annehmen.
3totl)er senior fei befannt al§ S?unftfreunb, üielleic^t befud^c
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er fie Qiirf) einmal in ifjren 9(telierg unb !au^e i^nen

etroa^ ab.

(Sin iöilb Dertoufen fönnen? Öf)! 2)er |)eili9enmaler

tüax gleich roie umgemanbelt. ^a — wenn ber S3niber

meine, ba§ man mögtic^ermeife burc^ bie[e Se!anntfc^aft

ein !öi(b ücrfaufen fönne , bo§ änbere bie ©acf)e fofort.

2)a mü[fe man fd)on einmal in ben fauern 3tpfel beiden

unb ben „(angen fdimaräen" $Rccf I)eroorf)oIen; aber t)a§>

bebinge er [id§ au§, ber iöruber mü[[e ii)m Reifen Xoilette

machen.

^iefeg „^oilettemad)en" £)atte benn aucf) ein f(eine§

Äabinettfbilbc^en üoll föl'tlic^en jpumorg bargeboten.

3)a moüte bem ipanncg burd)au§ bie Craootte nic^t

rcd^t fifeen, unb greigang mußte fic^ alle SOiütje geben, eine

müglid}ft hinftooüe ®d)(eife unter feinen gingern ent[te^en

ju taffen. 5)ann fanb fic^ ber SKe[lfaIe in bem ®et)ro(f

()öcl^[t unbequem, fo ba^ er in biefem eingeengten 3u[tanbe

eine gang troftIo[c SJiiene jeigte, ber D^malb nur eine

anbere Stimmung ju geben t)ermod)te, inbem er feinen

i^reunb nac^ aden Siic^tungen bor bem Spiegel bref)te, um
tf)m ben ^öemeis gu geben, mie mirflic^ üortrefftic^ er fid)

in bem ^ileibungeftüd au§ne()me.

3um 8d)Iu^ fam bann bie 2ömenmät)ne an bie 'Keif)e,

ber greigaug cigenl)änbig oermittelft einer 'j^apierfi^cere

einige notI)iuenbige Stützungen ju ^^ei( merben liefe.

Unb ätüifc^en aW biefen rec^t brollig mirfenben Scenen
unb Situationen flang in beftimmten 3"5if<^enpau[en be§

t^rüiftn Sd)Iid^ting§ er^eiternbe grage: „iöruber — meinft

S)u, bafe e§ fo get)en mirb?"

D, e§ mar üortrefflid) gegangen, menn aud) ber SBeftfate

nid)t im Staube mar, ba§ Ungcroofjnte feiner Situation

5U öerleugnen. ^a§ bemie§ bie ganje 2trt unb 3Seife, mie

er bafafe, bie Stnftrengungen, bie er mad^te, um bie taugen

Seine nie ju meit tioräuftreden, unb mie er bie 31rme fort=

tuät^renb übereinanbergefreujt t)ielt , um ?(ngefid)t» biefer

öorneljmen Umgebung möglic^ft mürbeüoü ju erfd^einen.

tiefer 5?auernfot)n üoü tiefer Smpfinbung unb eblem
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fünftlerij^en Streben, ber furc^ttog feine breite ©ruft jeber

crnften ®efat)r borgeboten t)ätte, fom \iä) felbft in biejer

@efellfcf)aft f)tIfIo§ unb f(i)ürf)tern lüie ein ^'inb bor.

Stil Seibet it)m ober gu ®efi(f)t getomnien war, i)otte

er für greigang, ber neben it)m fo^, ein paar geffüfterte

SBorte bereit:

„'5)u — ba§ ift ja 2)er qu§ bem Saiftflff, ber greunb

t3on bem ®ecfen, gelt —?"
greigong nicfte jur ^Beftätigung, ba^ er ben jungen

Mann aud) erfannt \^abe.

©in paar SJänuten lang niufete fict) ©eibet an einem

gteirf)gültigen ©efpräc^ betf)eiligen. 2)ann berfd)manb i^xan

9iotf)er junior, um bie 5(norbnungen für ben 5Ibenbtif(^

5U treffen.

^eim ©peifen fam bonn 9tott)er senior ouf ein i^n

f)öd)\t intereffirenbe» 3;^ema. Qm (September fam ber Xog,

an bem er öor fünfunb^iüonsig S^^j^en feine gabrif begrünbet

{)atte. S)iefe geier foflte befonber§ fefttic^ begangen lüerben.

9Kit einem gemiffen Se^agen erjäfitte ber atte {^abrifant, ju

greigang unb @dt)lid^ting gemenbet, mie rafdj unb fegen^reic^

fein ®(ücf emporgeb(üt)t fei. D, ?5reigang§ '^apa roiffe am
beften, Wk flein unb unbebeutenb bte f^irmo 9'iott)er angefangen

t)abe , benn bie erften äRafct)inen feien üon i^m belogen.

Stber 2(u§bauer, j^Iei§ unb ©parfamfeit feien brei |)cbei,

bie nmd§tig emport)effen fönnten. SSor ^2(C(em aber muffe

man bie ©olibität nie au^er ^Idjt loffen. 2)e§t)aI6 i)abe er

ficf) aucb nie mit bem 5(ftientt)efen befreunben fönnen,

tro^bem man i^m tüät)renb ber ©rünber^eit bie gtätiäenbften

Stnerbietungen gemad^t ^abe. iöieUeidjt ptte er baburd^

fein S^ermögen mit einem ©(^(age oerboppetn unb oerbrei*

fad^en fönnen, aber er fei immer ber äReinung gemefen,

bo^ ber fünftli(f)e 2Beg nie öon fid)erer 2)auer fei.

Sä^renb ber atte |^err bonn gum SBeingtoS griff,

Iärf)elte er gtücfüct), oI§ foüte biefe§ Söcfietn ber SluSbrucf

feiner inneren iöefriebigung fein.

„2öir muffen nbertjoupt botb 5inorbnungen ju bem

Subilöum treffen, lieber ©bmunb," monbte er fic^ an feinen
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©ot)n unb (iom^agnon. Unb in einem 5Ü^em fagte er ju

greigang

:

„^te märe e§, lieber ^^err greigang, nienn Sie un§ ben

GutiDurf äum Sef^pto^ brausen an ber ©prce mad^en

Jüüuben. 2öir moQen ha etroaS ganj Jöefonbere» arongiren.

^abixi ©ie Sufl? ®ie beef)ren niid) bann gteic^ morgen

Vormittag unb fahren mit mir i)inau§."

9totf)er senior ^ätte bicjen SSun^d) gern erfüllt gefelien,

benn burrf) biefen engeren $öerfel)r mit rimalb {)ätte er bie

be[te ©etegenl^eit gefunben, biefen bem S^or^aben feinet

ii>ater§ geneigter ju macf)en. @r ^ätte lüenigften§ prüfen

fönnen, inniiemeit er ba§ bem SJJafdfjinenfabrifanten gegebene

S3erfprecf)en ju erfüllen im ©tonbe geiüefen möre.

2)em jungen fiünfller fom ba§ Slnfinnen 9{ott)er» senior

fef)r überrojc^cnb. Slber er 5Ögerte nid)t lange, er miüigte

fofort ein. 2Ba§ für (Sinblide tonnte er ba loieber in bie

gabrit tl)un! 53or etilem 50g e# i^n in bie 9iät)e Wiax\a§.

©igentlicf) get)örte ha^ S^eforotion§facf) nict)t §u feinem ©eure,

aber er traute fid) fo t»iel S^erftänbni^ bafür ju, um bie

if)m geftedte 5tufgabe erfüllen ju tonnen.

„?Ibgemad)t alfo," fagte ber alte $Rotl)er unb gab bem
SRaler bie |)anb.

2!ann fprad^ er be§ 9Zö^eren über feinen Subitäum§==

plan unb 50g auti) feinen ©ot)n unb ©d)lid)ting in bie

S^ebatte.

2)er SelUere mar aümä^tid) aufget^aut. 2)a§ SSefen

be» alten 5-abriibefi|erÄ gefiel it)m unb beimelte it)n an,

namentddj, al» 9iotl)er senior t)orl)er ermät)nt tiatte, ba^

er felbft ber ©ot}n eine§ armen 2Bebermeifter§ fei, unb

MeS, ma» er befi^e, feiner eigenen firaft ju üerbanten

I)abe. Unb aU yiotljer senior je|t ein paar berbe SBi^e

mad)te, tad^te ^anne§ taut auf. S^amit mar ber 53ann

gebrod)en unb beil SSeftfaten gtüd(id)er Junior begann \i6)

3" regen.

@r ^atte je^t ha fo manche S3emerfung bereit, bie an

unb für fid) braftifd^ unb originell, gerobe belmegen bem

ffrcticv, Jic 33etvoflciici!. I. 11
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alten ßfief gefiel unb i^n ben etiüal ungefd)(acf)ten 9?ie[en

mit anbern 5(ugen t)etra(f)ten ^ie^en.

®a§ roar ein ®rQbeau»--3J?enfcf) üon el)rtic^er ®emütf)§-

ort, ba§ merfte $Rotf)er senior fofort. 2U§ @cf)tid)ting

bann, mit ber BitnQß jcfinaljenb, ben SBein lobte unb babei

auf feine ^eimatt) ju fpred^en fam, f)atte man einen neuen

S3erüt)rung§pun!t im ®efprä(f)e gefunben, ber ben alten

|)errn ganj befonber§ intereffirte unb itjn mit bem |)eitigen-

maler eifrig biSfutiren Iie§.

3ftott)er junior jeigte ^eute bie mißgeftimmtefte StRiene

öon Sitten. 9Jiit fialbem Dt)r nur I)örte er auf bie Silagen

feinet '^apa^i unb t)at6 jerftreut unb ^alb gezwungen fielen

bie Slntroorten au«.

@r t)otte aucf) mirfüc^ feine gan^e 5tufmerffamfeit bem
anbern @nbe ber Keinen 2^afet su^umenben.

®a fo^en feine tiebe j^i^au unb stöbert ©eibel, bie fic^

angelegenttic^ unterl)ielten.

Sro^bem jebe^ 223ort taut gefprod^en tüurbe unb bie

Untergattung ouf jeben äRenf(i)en ben ^armlofeften Sinbrucf

mad)en mu^te, t»ermünfd)te ber junge S^ef biefe§ ©efpräcö,

unb f)eute met)r al§ je ben S^\^^, ber ben ^affirer \n§

§au§ gebracht tiatte.

2)a§ @ct)timmfte mar, ha'^ er feine ftiegenbe Unrut)e

nic^t einmal gu bet)errfd)en üermod^te. Sei bem ©efpräc^

aud^, i)ü^ bie Seiben neben it)m fütjrten! Xa foltte it)n

nirf)t jebeS SBort mie ein get)eimer 2)oIcl^ftict) treffen, bei

bem mon nirfit luagen barf, aufjufcfireien, fonbern it)n

ftumm üerbei^en mu|!
SSie grau 9^ott)er ficf) tiebeüott unb jartfütitenb nac^

ber ©c^inefter it)re§ einftigen ^ugenbfreunbeg erfunbigte

!

Unb bei jeber grage taurf)te eine güde olter (Scinnerungen

ouf, bie ia^ f(f)öne 2Beib fd^neUer all fonft fprecf)en Iie|en

unb fetbft bem ernften ©efid^t (SeibelS ein Iebt)aftere§

SKienenfpiet gaben.

„S)ie tiebe, gute dMxia — id) merbe fie nie unb nimmer

öergeffen fönnen —" fagte bie junge i^xan unb it)r 5(uge

rut)te auf ©eibet, ber bei biefen SBorten auf feinen Xetter
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ftorrte, aU f)ätte er bort bog Sßort „Sügc" ju lefen, mit

bem er felbft btefeg SSeib, ba§ it)m ^eilig ttjar, überfctjüttet

^atte.

$Rot^er junior »üoüte fid^ gerabe ein ®(a» SEein ein*

f(f)enfen. (Seine ^onb aber gitterte fo mäct)tig, fein S3Hcf

ttjar fc^arf anf ben Slaffirer gerichtet, aU motte er in beffen

Snnerftem bie SBirfung ber eben gefprod^enen SBorte lefen,

ba^ ein Strom be§ rotf)en ®etränfe§ ba§ Xifcf)tud^ färbte.

36er, (Sbmunb — ttjaä mnc^ft ®u?" —
j)ie junge grau richtete if)ren S3(id gro§ auf tt)ren

(Satten unb fanb ;)Iö^(i^, "öa^ er auffattenb bla§ au§fe^e,

"oa^ feine 3(ugen je^t unftät nac| einem 3ftu^epunft umt)er=

irrten.

„2;a§ mor fe^r ungefrf)icft oon mir," fagte er enbüd^.

grau 9tot^er junior mufete lad^en.

„^a§ finbe ic^ oucfi, lieber (Sbmunb — bitte, la^ un§

ben Schaben mieber gut machen."

<Sie erfiob i^r ©lag, um mit it)rem hatten anguftoBen.

„So laffen Sie un§ Sitte einmal anfto^en meine Ferren,"

fagte je^t aucf) $Rotf)er senior unb fügte ^inju: ,,Tli(i)

leitet babei ber SBunfcf), (Sie red^t oft in meinem |)aufe

äu fef)en."

3f{obert ©eibel t)atte fc^netter oI§ bie Slnbern getrunfen.

Sie gange (Situation, in ber er ftc^ ^ier befanb: an ber

Seite biefer grau, beren Kleiber it)n faft ftreiften, beren

SInblicf fein ^erg feine SJJinute ruf)ig flopfen lie^, bann

bem 9}?anne gegenüber, ber i^m mie ein emigeS ei§tatte§

^inberni^ feiner märmften ®efü{)(e erfc^ien, ben er ^a^te,

mie nie einen SJienfc^en — att' ba§ mai^te i^n abinec^felnb

talt unb t)eife, lie^ feinen ^ut§ fct)netter jogen.

®iefe§ öefetere „lieber ©bmunb" mar mieber bie SSer=

antaffung, ba^ er fein &ia§> je^t mit einem Quq teerte.

9iott)er senior I)ob bie Xafel auf.

(Sr ftingelte narf) bem Wiener unb befat)! in ben anbern

(SaIon§ Si(|t ju machen. (Sr mottte ben beiben 9Jktern

ein paar ©emölbe geigen.

2tl§ ber Wiener eintrat, überreid)te bcrfetbe gu gIeidE)er

11*
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3ett ein ZtkQxamm. 9tot^er bat bie Ferren um (&nU

fd^utbigung unb ri^ ba% ©ouüert auf.

2)ann tüanbte er ficf) an feinen ©ofin:

„©ebrüber S3raun in SBieSboben fragen an, ob it)re

^eftettung abgegangen ift, unb bitten per ®ra^t um 2(nt'

n)ort."

giotI)er junior beftätigte, bo§ bie ß^ommiffion t)eute

gerabe effeftuirt fei.

„5)ann bift S)u ttjo^l fo freunbüd), lieber ©bmunb, unb

beforgft bie SIntmort. ©enbe ben Sortier."

©ein (5ot)n nicEte.

„kommen ©ie, meine Ferren," fagte 9tot!^er senior bann
unb ging ^^reigang unb @cf)Iic|ting üoran. 5tl§bann ent*

fct)ulbigte fi(f) auc| ber junge Gt)ef bei feiner grau unb

feinem ^affirer unb berfdittjanb au§ bem 3innner.

„S3itte, bleibe nid^t lange, lieber (Sbmunb," fagte nod^

bie iunge ^^rau, bann mar fie allein mit ^Robert ©eibet.

^ie Söalfont^üren maren no{^ ^alb geöffnet, am burd^*

fid^tig !(aren |)immet ftanb üott unb teud^teub ber 9}Zonb.

„^ä) finbe, e§ ift fdE)müt im ^inimer — !ommen Sie,

^err Seibel, mir plaubern brausen nodö ein Söeild^en, big

bie |)erren jurüdfet)ren."

grau 9flott)er legte fid^ ben t>or|in abgelegten burd§=

fid^tigen S^aml mieber um bie @d)ultern unb trat auf ben

löalfon.

„(Sin ganj f)errlid§er Slbenb ^eute —" fagte fie, um
bcd^ etma§ gu fagen. @te füf)Ite, ba^ ber junge äRann
an it)rer ©eite in menigen 9J?inuten feltfam öeränbert erfc^ien.

©in paax Stugenblicfe ftanben fie fctjmeigenb nebenein=

anber an ber S3rüftung unb fa^en nad^ bem ©arten hin-

unter.

^a, el mar mirüid^ ein i)errüd[)er Stbenb, bie Sinne

berüdfenb burc^ feinen SDuft unb bie ©titte, bie auf Söaum

unb ©trauc^ unb auf ben 83tumen rubte.

2)ie frf)mtnbeInbt)ot)e , üon @pt)eu umran!te SSanb be§

9^ad^barl)aufe§ erfdtiien roie ein iiermetifcfjer S3erfcf)Iu§, ber

ba§ Seben auf ber anberen ©eite üon biefem fteinen ©tüdf
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@ben neibifd^ getrennt l)ielt. 9^ur über bie S)ä(^er fiinlüeg,

sog luic ein teife§ f)aI6bumpfe§ 9iaufc§en unb WnxnKin
ba§ Qieräu^d) be§ ©traftentebenS S8erün§, ha^ nie ertüacf)t

unb nie jur 9?u^e ge^t.

Stofen nnb S^^niin ftanben in üoUfter S3Iüt^e, unb
fanbten if)re Süfte gu bem Salfon empor. (Sin Heiner

Springbrunnen iie§ fein SBaffer plätfd^ern, in bem ba§

Sicf)t be§ SJJonbeg fitberne ?5äben 50g.

Unb in biejem ©emifc^ öon 5)uft, ©lüt^enatmofp^äre

unb gefieimni^öoHen bta^=blQuen (gemein ertönte piö^tic^

ber (Schlag einer ^iad^tigaU, bie brüben an ber SBanb auf

ber einzigen Sinbe fa^. @ie fc^metterte fo perlenrein, fie

f(i)Iuc^<;te bann ouf fo fü§=öerftänblic^ , fo f)er5bemegenb-

innigtic^, aU Jüoüte fie ber SBett auf§ 5)Jeue jene alte,

aä) fo uralte 9}?är öon ben §ttiei ^önig§!inbern erjä^Ien,

bie ficf) fo unenbtid^ Heb Jjatten unb fidj bod§ nimmer be=

fommen fonnten . . .

SDiefer 6ommerabenb öott ©efang, S)uft unb bleid^em

©d^immer be§ £ic^t§ mu^te ©efü^te ermecfen, beraufd^enb

auf bie ©inne ftiirten, mu^te bie SBirflic^feit üergeffen

laffen.

Stöbert 6eibe( empfanb bie ganje '3Jladi)t biefe§ (Sin=

brucEl. 2;oppeIt mirfte bie 9iä^e be§ tiei^er aU je üon
i^m geliebten SBeibe» auf it)n ein. 2)a ftanb fie bic^t an

feiner (Seite, fein einjigeg, t)öd)fte§ ^ieai »ergangener

3eit — fie, bie f)eute für emig an einen 5(nbern ge-

feffelt tuar.

2(ber in biefen ^fugenblicfen if)re§ beiberfeitigen HÜein*

fein§ oerga§ er, ba^ er bie i^rau feine§ S^efS üor fid^

Jiatte, öerga§ er, ha^ er @aft in biefem ^aufe mar, badete

er nur an ein ttergangeneS 53ilb. ©ein ^opf gtüt)te öon
bem fct)nen genoffenen SBein, fein 58Iut rann l^ei^ burd^ bie

SIbern. ©eine ^anb oerirrte fic^ plö^Iid^ nac^ ber ^anb
ber jungen ?^rau, unb mit bebenber ©timme frug er

:

„©ie leben glücfüc^, Souife, ©ie lieben ^i)xcn ^ann?"
2)ie grau 9iot^er§ junior jucfte jufammen.

Sßa§ maren ba§ für jmei toüfü^ne gi^agen, bie plö^tid^
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an fie geftellt tüurben? Ob fie g(ücE(i(^ lebte? — @elt)i|,

fie mu^te glücEIic^ leben. Sie war umringt bon (SJIanj,

^rad^t unb 9teid^t£)um, man trug fie in biefem §aufe faft

auf ^änben. Db fie it)ren SüJJann (iebte? — ®elüi^, fie

mu^te if)n bocE) lieben, benn fie njar feine grau unb t)atte

i^m öor bem 5lltar Xreue gefd^rooren , bi§ ba^ ber %oh
fie trennen würbe. SSie man nur folc^e ?^rogen an fie

rid^ten !onnte, bie fie nie erjnartet ^attel Unb boc^, toe§-

l^atb luar fie eigentlich in biefe§ §au§ gefommen? ^attt

nic^t 3iDtf)er senior brei^igtaufenb Waxi ©tfiutben auf

einem Srett für if)ren SSater getilgt ? S)a^ i^r ba§ gerabe

je^t lüieber einfallen mu^te, wo biefer ^ugenbgeliebte fic^

üergeffen tonnte.

Souife 9tot^er öermodjte öor Ueberrofrf)ung guerft fein

Sßort t)ert)orjubringen, ober fd^neU entjog fie bem jungen

SJJann il)re §anb unb trat einen 8cfiritt gurücf. 3)ann

fa^ fie it)m in» ©efid^t, al§ bange i^r öor ber näc^ften

SWinute.

@eibel§ ^ntliti fat) in bem 5monblicf)t bleich
, faft fal)l

ou§. S)ie ganje angefpannte Erregung feine§ Innern
iprägte fiel) auf feinen Bügen, in ben öergrö^erten, leuc^ten^

ben Singen au§. @r tonnte fid) nidit me^r Ijalten.

„Souife, id) t)abe Sie nie üergeffen fönnen — Sie

maren ha§ einzige SOMbd^en, bem id^ je mein §erj ge-

fc^enlt l)atte, id) ^ah^ S^lt: Söilb au§ meinem ®ebäd)tniB

nic^t ju bannen öermodit. 211§ ber S^'i^^ i^'*^ ^^ biefe§

§au§ führte unb @ie tüieber gu ®efi(^t all grau eines

SInbern fommen lie^, ift bie einfüge matinfinnige Siebe gu

S^nen mir boppelt jur ©rfenntnife gefommen. Sei ber

Erinnerung an unfere einfüge Siebe, bei ber greunbfd^aft,

bie (Sie für meine arme ©d^mefter Regten, bitte id^ Sie,

antmorten Sie mir, unb id^ miK, menn @ie ja fagen, mid^

tröften mit ber elenben, nicf)t§tüürbigen ©emi^^eit —

"

@r l^atte in biefer mafelofen Slufregung, bie feine

Sip^jen gittern, ben gangen Körper erfd)üttern mad^te, il)n

öu^erüd^ faft öeränberte, auf§ 9teue i^re §anb ergriffen.

Unb ettüal öon biefer äerfe^enben 51ufregung, bie ba§
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faüe 53(ut ber ^^ernunft betäubte, ging aud^ je^t auf bic

junge grau über. Sie flog am ganjen ilör^er bor ent-

fcMidjer 'üüigft uub ber SOJac^t biefeö unerrtjarteten @r-

guffe§ einer gUitjenben Seibenfc^aft.

Vieler äl^onn loar nocf) ber a(te ^Jeuerfopf bon früfier,

nur icf)ien er getjärtet, rcfignirt in ber ©c^ute beg öebenl,

?lber fd)öner loar er if)r nie erfc^ienen, felbft in jenen ber-

gangenen ^ageu nicf)t, ba andj er i[)r aU ta^ ^beat eine§

;3üngling§ erfc^ienen mar.

9(d}, fie lag fo incit, fo »beit biefe Qt'\t —
©ie rife \\ä) 5um jibeiten SRate Io§.

„Um .pimmelÄiüiden, rva^ tf)un 8ie, bergeffen <Sic

ni(f)t, TvO Sie finb."

^ann überfam fie bie bolle ©rfenntni^ if)re§ ^!)if[ic^t«

gcfübt^, ba» if)r bie 9tuf)e miebergab unb bem einfügen

©etiebten n:)ol)(meinenbe SBorte fagen tiefe. 5{ber fetbft

biefe ^eljerrfcbung i^rer 5iufregung bermoc^te ba§ gittern

ber (Stimme nirf)t 5U bermeiben. Sie tbarf einen Saftigen

öli(f nad) bem 3ini^c^' bann fagte fie:

„9tobert, feien Sie bernünftig — ^ören Sie: ^d) be=

greife Sie bottfommen, ober Sie muffen mi(^ ju bergeffen

fudjen. ^s(^ bin bertoren für Sie für emig. Ü^e^men Sie

an, ic^ »uäre gtüdtid^, ic^ ^ätte mir nic^t» ju münfc^en, bol

mirb unb muB ^ijncn genügen. Qd) ac^te meinen äJknn

fef)r t)c>d), er i)at mid) ju bem gemacht, n^a» irf) bin, er

i)at ben e^rtic^en 9iamen meine» 55ater§ gerettet — Sie

fannten ja unfere S3er^ä(tniffe — , bal läfjt if)n mic^ noc§

f)ö§er fc^öfien
—

"

Seibet unterbracfi fie n}i(b:

„Unb Sie lieben iljn nid)t
— '?"

grau 3tot§er tad)te (eife unb fur^, of)ne e§ bieKeic^t

ju motten.

S)ann fagte fie mieber ernft:

„^oci^e id) bal fc^on gefagt ? ^iefimen Sie an, bafe Siebe

aud) ha fein fann, mo i>(d)tung ift. S)a§ tbirb ^tinen noi^

me^r genügen."
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Sie niad^tc eine ^oufe, bann begann fie lieber mit

toeic^em S^on

:

„9io6ert — ^err ©eibel, iroCten Sie mir ein greunb

fein, ein guter lieber gi^eunb? 58itte, fcf)Iagen ©ie ein."

(Sie [tredte i^m il)re fleine, irei^e §anb entgegen.

®er junge ^affirer at^mete frf)lüer unb lang auf.

2)iefe grau UJar ha^ £pfer einer jener öielen S^efctiüefe^

ungen, bei benen man nur mit ^Q^^^n red^net unb bie

Sflefignation ber Stempel ift, ber ha§: ®ünbni^ fanftionirt.

S)a§ mufete er im 9)?oment. S)iefeö Söemu^tfein mar ifjm

in feiner ^erjen^quol fc^on eine @enugtf)uung, für bie er

fid^ bebonfen mu^te.

@r moüte ii)r ba^er bie |)onb füffen, fie ober gemät)rte

e§ if)m nirf)t, fonbern gab i|m i()re aufri(^tige 5lbneigung

bagegen burcf) bie SSorte §u berftetien:

,/2(c^ — loffen Sie berartige Sd^erje. ß^'if'^ett un§
iöeiben fotite ba§ nid^t öorfommen. ^Ifo Sie motten mein

greunb bleiben?"

„Souife —

"

Sie fct)ien bie erneuerte Ieibenfcf)aft(ic^e 9J?af)nung,

bie in ber S^ennung it)re§ 9?amen§ lag, nirf)t beadt)ten ju

motten, benn fie mac£)te nur eine unruf)ige Semegung unb
t)iett i{)m mieber bie §anb entgegen.

@tma§ mie ein bumpfer Seufjer fom über feine Sippen,

bann fc^Iug er ein. 5Xber ber S)rucf, ben er empfing,

burd^riefelte it)n ^ei^.

„f^rau 9^ott)er," fagte er bann ptö^tid^, „al§ icf) biefeg

^au§ betrat, mu§te idf) noc^ nic^t, ba| iä) S^)nfn nod^ fo

biet fei, aU id^ e§ im 5(ugenbticfe bin. S^gt ift e§ meine

$flicf)t ü\va^ gut ju mad^en. ^d) t}aht ^finen über 9JJaria

nid^t hie SBa^r^eit gefagt. ^c^ mei^ nidjt, ob fie fc^on

tobt ift, ober noc^ lebt, aber e§ ift eine traurige, bejam>

mern§rt)ert§e ®efd)ic^te, bie id^ ^^nen über meine arme

Sd^mefler ju erjagten J)obe. D, fo traurig, bejammernd*

mertt)
"

@r fdtitug bie |)önbe tor fein ©efii^t unb tel^nte fid§ meit

über bie ^rüftung bei S3aIfon§. ^ein Saut fam über feine
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Sippen, abn bo» Snden feinet Körper? öerriet^ ben Sturm
ber plö^Iidj crlüccften Seelenqual, ber fein innere» bur(^=

tobte.

33om Sinbenbaum t)erüber ertönte noc^ immer ba§

Schlagen ber üiac^tigatl, aber i^r ©efang t)örte [ic^ je^t

an, aU beftänbe er au§ Srf)mer5enöfc^reie um ein t)ertorene§

9)ienf(f)enleben.

ßouife 9?ott)er füfjtte [ic§ burc^ bie[e» p(ö|Iid^e (Sin-

geftiinbnife tief berüt)rt unb erfdjüttert. ^a§ mor toieber

ber oüe Vorüber, bem feine Scf)ipefter unfägticf) lieb unb

tt)euer mar. 2Ba§ mürbe fie ba ju tjören befommen?

lieber manbte fie itjren ©lief bem 3^"'"^^^'* ä"-

„^Robert," fagte fie bonn (eife, — „bitte, man fönnte

fommen, raffen @ie \xd) jufammcn unb fe^en 8ie fit^ t)ier

mir gegenüber."

8ie t)atte bie ^^lügel ber l^ür meit jurücfgefto^en

unb einen Jtinteuif, auf bem fie '$(a| na^m, bic^t an bie

(Sd^metle gerüdt, fo ba^ man öom ^inimer au§ fie fofort

erbtiefen tonnte. @ie beobachtete, mie ba§ SJiöbc^en bie

legten 8tücte bon ber Xafel abräumte unb lautlo» baüon-

ging, bann fat) fie aucf}, mie (geibet fic^ aufrichtete unb

i^r gegenüber auf einen gmeiten gauteuit fic^ niebertie§.

@r fa^ bleicher, oerftörter au§, a(» oorbem. Um it)m

gerabe in» ®eficf)t fefien ju fönnen, mu^te fie eine t)a(be

SBenbung madjen, baburc^ rürfte fie an itirem Si^ unb

breite bem 3inimer f)alb ben 9?üden.

Unb Stöbert (geibel begann t)aftig, f)alb obgebrod)en,

ben iTopf f)a(b gefenft, hie §änbe ineinanber gefegt, bie

2lrme ouf bie ^nie geftü|t, bie @efct)ic^te feiner betrogenen

Sc^ttjefter ju erjäfilen, fomeit er fie at)nte unb fomeit er

fie au§ if)rem Ie|ten Briefe an i§n entnommen t)atte.

Unb bajtuifc^en gab er feinem brennenben ©efüt)I nad^

SSergettung ungefcfiminften 2tu§brurf.

„C, menn \d) müfete, mer jener @t)r(ofe ift, icf) fage

g^nen —

"

@r baute in feiner Sßutf) bie gauft unb fnirfd)te förm=

Iic§ mit ben 3ä^nen.



— 170 —

„Unb 8ie fiotten trirffic^ feine ^Ifinung, iüetc^er gemeine

©d^urfe fid) unter bem falfc^en Flamen ^ugo 2Bdb üer*

borg?"

Wü ber 9Jennung biefe§ 9ianteu§ unb ber fd)nell er-

folgten 5Inttt)ort @eibel§: „0, nic^t bie gering[te/' fiel

gleid)3eitig ein louteS flirren äufammen, "oa^ fc^rill öom
3 immer ^erauStönte.

9totf)er junioi' mar, üon p(ö^(ic^ ermarf)ter (Siferfud^t ge=

piaqt, mie ein ^antljer l^erangefc^tid^en, um bie S3eiben ju

6eobacf)ten, unb (jatte bei SJennung be§ 9lamen§ ^ugo SSatb

gegen einen 9ii)3pestifd) gefto^en, bo^ eine ffeine ®Ia§ftgur

3ur (Srbe gefallen mor.

Seine eigene grou ^atte i^n einen gemeinen Schürfen

genannt, menn anä) o^nung§to§, ba^ er bamit gemeint fei!

„2Bo§ ift ha gefallen?!'' fagte bie junge O^rau, ficE)

erfiebenb. ©ie erblicfte it)ren Tiann. „5lf), S)u, ©bmunb —
fiaft 2)u i^al^eur gehabt?"

@r \a^ !reibemei§ au§ unb büdte fid^ im fetben

S)?oment, ein „^o" tjerüorftotternb.

3um &iüd für feine Situation prte man ie|t bie

laute Stimme 9^ott)er§ senior, ber mit ben beiben 9^atern

in§ 3inimer trat.

„'^ü^ freut mid^, meine Ferren, ba§ fie ben 'ädjtnhaä)

fo öorjüglic^ finben. ^d^ f)abe Se|3fe baar öiertaufenb

^^a(er bafür be^atitt. — „Couife, liebeS STinb, S)u fi^t

noc^ immer auf bem Söalfon? SSitte — bie Ferren
motten fic§ burc|au§ für §eute empfef)(en."

2)a§ mar auc^ für Seibet eine 9Jfaf)nung.

31B er nad^ jeiin älZinuten fid^ mieber auf ber Strafe

tefonb, in ber nod^ rege§ Seben £)errfcf)te
, füllte er nodt)

ttic^t ba§ 33ebürfni^, fcfilafen ju ge^en, mot)I aber irgenb

einen ©efellfd^after auf^ufudien. (Sr bacJite an ©renbel,

unb fanb plöpd^, ha^ e§ (äc^erlii^ fei, \\d) in feinem

^rit)atüer!e(}r üon feinem (It)ef f)ofmeiftern ju (äffen.

^enSJ^ann adtitete fie! ^ielleid^t oljue fein üergangenel

Seben ju fennen. ^a mu^te man nur 58renbel f^red^en
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^ören, man fonnte gar nic^t genug bon biefem er«

fatiren.

Üiobert ©eibel befanb fid^ in ber Stimmung eine«

9)ienf(§en, ber {)ei§e, lüilb auf i§n einftürmenbe (5)eban!en

ber mannigfa(ä)ften Slrt burci) irgenb ein ^Betäubungsmittel

ju üerbrängen fud^en lüill, unb bem bie fonftigen 2ln-

|(f)auungen ber SBelt ouf ©tunben ^inau§ gteidE) 9iutt [inb.

@r fc^Iug batjer ben 2öeg jum (Saf^ 9?ationaI ein.

Gnbc bc§ crftcn %i)cik^.

@. $06' f(öc iBu^br. {üippeü & 60.), 3launi&urg a/S.



piö ^affiert txiedexl
mi tt\im^tl^\^U Don !3crttia u. ^uttner.

DBiger SRoman f)at in ber treffe eine ungeroöl^nlid^e
Seroegung ^ercorgerufen unb gcrabeju 2luffe ^en
erregt, ©ogar in offenem Parlamente (Subgetbebatte
beä öfterrei^ifrfien2t6georbneten^aufe5, 18. 2lprit 1890) wieg Jrer
Unan^minifitv v^n ^una\ew9ki in feiner g?ebe auf i>a^

S8ud^ mit ben Sßorten l^in: „®§ I;at ja neulid) in erfd^ütternbfter

SBeife — e§ roar fein Parlamentarier, eine beutfcf)e 'i^arm
(33. D. ©uttner) in einem SRoman ben £rieg gefd^itbert. ^d^
bitte ©ie, biefem Söerfc einige ©tunben ju raibmen,
unb roer bann nodf) ^affiön für ben Ärieg ^at, ben bebauere i^
roirüid^."

glusjügc aus ^tn itrtljetkn i»fr Ißxtfft :

...Sa§ ^crrUc{)e 5löerf irirb, ic^ bin übcrjcugt, ein Standard-work werben,
©eit grau »on ©tael tfabm reir feine fo inäct)tige lüeiblicfjc gebet auf =

juwetjen. griebri^ t. Sobenftebt (3Bieg6abcn).

S§ ift bic§ cinSSuct), bal nad) iebeiDiid^tung im ic^önften ©inne be§9J8orte&
öerebett, inbem e§ ben ganzen gaiiber, aber quc^ ben unöergäng(tcf)en SBert^

echter Siebe flarlegt.

9(u§ bent „SBert^a b. ©uttncr" überf^riebenen unb bom
9lei(5§ratf)§ = abgeorbneten Earneri geäeid)ncten 5eutl(e=
ton ber „Keuen Sreien ^Sreffe". 15. SDfärj 1890.

. . . ®arum geprt i^r S3u^ ju ben gelungenften, bie je geschrieben morbeit

itnb. D. SReumonns^ofer
in einem geuilleton be§ „berliner Xageblott".

5(S toiH bQ§ 8u(^ ni(5t })reifen, nennen will ic^ eg. SSon §anb ju
^anb »iE ic6 e§ reic^cnl SBie einSsangelium foll c§ jünger finben,
Sie e§ in bie SJSelt tragen!

§an§ 2a\xt (in feinem am is.gebruar 1890 im ©aale ber SSäit^etmftr.
118 äu aSerlin öffentlich gehaltenen SJortrage).

. . . S5ei ben ©cöilberungcn be§ Kriege? gewinnt i^re SarfteQung eine er=
^aben^eit, bie an bie grölten SKeifter ber SBettliteratur gemannt.

Solbuin ®rolter, „9}eue Sauftr. 8tg.", 2. Wan 1890.

. . . es ift ein mut;^igc§ unb ein tlugcS Suc^, ba§ grau ö. ©uttner
gef^rieben f)at. «Waj Jparben, „Sie SKation", 1890, 3lr. 22,

,,(äin ffiulturroman".

®o§ ift nidjt nur ein S3u(^: c§ ift ein ©reignife.
^einric^ §art, ,,XägIic^e 9Junbfci^au".

3u besteigen burc^ aUt S3u(i^^anblungcm



Mt 3üvoc^mm,





it MtUt^tntn.

berliner Sitteu-^oman

Don

Zweite JVvtfCatje.

^weiter Sljcil.

-o®o--

f rf5iien unb S^tpjtg.

1891.



2IÖC Hedjtc üorbeljaltcn.

Unbefugter ZTadjbrucf tPirb gertdjtitdj oerfolgt.



(Siebentes Kapitel.

örl)lcrl)tc (l}crtUrri}rtft.

2Benn 9io6ert Seibel je^t lüie gemötinlid^ hinter ber

matten Sdieibe fa^, unb 9tot|er junior mit if)m ju tf)un

^atte, fo entiüicfelte fic^ allmäf)(ic{) jmifcfien 93eiben eine§

jener froftigen 3?ert)ä(tniffe, in benen nur ein guter ®runb
fe^It ober bie ^üf(id]feit e§ üerbietet, um offenen perfön-

iic^en S3BiberiüitIen ju geigen. Qeber fü()(te inftinftiü ben

^a^ Dem Stnbern gegenüber, ot)ne i(im 5(u§brud geben

5u fönnen.

S)er junge G^ef fonnte jd)Iie^ticf) fein SO^Btrauen nic|t

nie^r bemaljren. (5r beiuieS bie» buri) jeben 'idüd, burc§

bie oertjaltene Schroff ()eit , mit ber er gefc^äftticfie ®inge
mit feinem Saffirer erlebigte.

Unb ütobert Seibet fanb feinen @runb, um nicf)t in

berfetben furzen, menn and) t)öf(ict)en SBeife mit feinem

G^ef 5u oerfe^ren. Sr tarn aüen 2tnforberungen, bie man
an it)n ftellte, getreu unb pftict)tmä^ig nadj, er lie^ fi(^

feinen gebier ju @cf)ulben fommen, ba§ beftärfte i^n in

biefer DJieinung. 2)05u fam ber innere tief=fee(ifc^e |)a^,

ber tagtäglicb auftaurf)te, njenn feine ©ebanfen im f)intern

©eitenflüget treibten.

2)cr junge (5t)ef fuc^te fc^Ue&lic^ förmlid^ nad) einem

65runb , um mit feinem Untergebenen in unangenehme
S8erüt)rung 5U fommen, um il)m irgenb ein gefcf)äft(id^e§

S?erfäumnife öorf)atten ju fönnen. ^eftärft juurbe biefe§

Sic luv, 2\c i'ctroiiciien. II. 12



— 174 —

faft franff)Qfte Öeftreben bur^ ben Umflanb, ba^ er in

anberer i8e§ief)ung feiner Slntipat^ie nid^t 2Iu§bruct geben

fonnte. Slot^er senior ttjar freunbIicE)er benn je ju feinem

^affirer, unb tterfef)tte nicf)t, iE)m £)in unb roieber über bie

@en)iffenf)aftig!eit, mit ber er bie ©affabüd^er unb ben 3n=

^QÜ be» ®elb[(^ran!e§ in Orbnuiig i)klt, ein Sob §u er=

ti)eilen. @ine§ @onntag§ ert)ielt ber ßaffirer fogar bie

erfte Sintabung ^u %\\ä) bei 9totf)er senior. 5)er junge

®I)ef fonnte ni(f)t§ bagegen mad)en, o^ne öerböd^tig ju er=

fd)einen. ©einer 3lnti|)ott)ie gegen ©eibel gefeilte \\d) ie|t

eine ^olb D()nmä(f)tige 2öutf) gu. ö, »üie feine g^^au er=^

freut fd^ien, it)ren „^ugenbfreunb" anmefenb ju fe^en.

S)iefer erften @onntag§einIabung mar bie jmeite gefolgt,

unb 9tot{)er junior mu|te fic^ mieber fügen.

©inmat übermannte it)n bie innere SButf) barüber ber-

artig, ba§ er allen (Srnfteg befc^Io^, feiner ^lau eine Scene

ju marf)en, ba^ er feinem i^ater geftet)en mollte, bie jTifd^*

narf)barfrf)aft biefe§ 9}?enfcf)en gefaüe i{)m nic^t mel)r, aber

menn er fid^ nur baburrf) nic^t läc^erlid) gemarf)t tjöttel

@r fam alfo mieber baöon ah. Unb bod^ üerlor er feinen

5ßerbadE)t nid^t, jenen für it)n entfe&Iict)en boppelten 'iStv-

bäd)t ; bofe feine grau unb Seibel eine§ Xage§ in i^m

ben et)rIofen SSerfütirer 9)?ariaö fef)en fönnten, boß bie

erftere it)n I)intergeöen fonnte ! J)al brachte it)m erft ta^

Semufetfein, mie mirftid^ tief er feine grau tiebte. ^n
einer berartigen ;)einlicf)en Stunbe t)ielt e§ 9?ott)er junior

für angebracht, feinen ^riöatfc^reibtifc^ einer eingetienben

5Ret)ifion ju unterbieten. (£r framte in alten ^a))ieren

unb S8rieffrf)aften. 5Ric^tig, bo fanb er nocf) ein paar

S3riefe an ,,^errn ^ugo SSalb", gejeic^net mit „^eine S)id^

^ei^tiebenbe 3)?aria."

(£r baute fie jufammen unb oerbrannte fie eigen£)änbig

im Siamin. 3)onn atliniete er auf. 2Benn er eine§ %aQt§

ben ©d^Iüffel f)ätte ftecfen laffen, menn feine grau — —
£}, er mu^te, junge grauen finb in ber Siegel fo neugierig

unb i)egen SDii^trauen gegen it)re SÖcönner. S^m jmeiten

unb britten dJlai unterfu(^te er bann bie gäi^er feinc§
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©(^rei6tifcf)c§, um irgenb etwa^ ju entbecfen, ba§ tf)n mit

SDiaria ©eibcl t)ätte in ^-öerbinbung bringen fönnen. @^
mar nic^t# me^r oor^anben.

®r fteüte ficf) je^t nur nod) feine Hauptaufgabe: ben

^affirer au§ ©efdiäft unb ;pau§ §u bringen. 2Ba§ mar
if)m nun ba§ SDiitteib, mo el fic^ um^feine eigenften Qnter^

effen t^anbeltel

(Sr fa[) i{}m o(fo boppelt ouf bie ginger, um eine

iölöfee bei it)m ju entbecfen. Siiar Seibel ju Xifc^, [o

naf)m 9tot(ier junior feinen 'ißla^ ein, um bie ßaffabü^er

gur |)anb ju nef)men.

@ine§ 9bc^mittag§ fagte ber |unge S^ef äiemüd) brü^f

unb taut, bafe ba§ ganje ^erfonal e§ t)ören tonnte:

„333ie fommt e§, bafe ©ie ben ^^often Don ®eliu^ in

^öln nicf)t eingetragen t)aben ?"

©eine Singen ruhten f(^arf auf ©eibel^ ©eftc^t.

®er ft^affirer blicfte tjom @cf)rei6en auf. Sein ©efic^t

begann fic^ rotf) ,^u färben, fein leicht erregbare» Tempe-

rament maßte auf.

3(ber er bejmang fic^ unb ermiberte t)öf(irf), menn auc^

gemeffen

:

„SBelc^en ^;|5often meinen 8ie, ^err JRott)er?"

„^en (efeten
—

"

„®er ift bereits eingetragen. Sitte, moHen eie fic^

überzeugen —?"

5Rott)er junior mu^te fic^ mirf(icf) überjeugen.

@r ^atte ben ^ßoften, ber aU erfter auf einem neuen

%oiio oermerft mar, ganj überfe^en. (5r bi^ fidö auf bie

Sippen, fagte nicf)t§ meiter unb brefjte fic^ furj um.

5)a§ mar ba» erfte unb le^te dMi., ha'iß er feinem

ft'affirer eine '>jif(icf)tüerle§ung in (iiegenmart Stnberer nad)^

5umeiien tierfuct)te. 2)an er firf) and) fo irren mu^te! Siber

er gab feine feinbfelige ©teöung niÄt auf; er murbc nur

lauernber unb biffiger.

9tobert ©eibet bemertte biefeS fcf)arfe Sontroüiren feinet

Xf)un unb SaffenS im ®ef(f)äft nur ju genau. (5in ber-

artiger ungerechtfertigter unb (eicf)tftnniger i^ormurf, mie

12*
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ber erlüö^nte, fonnte bie ^tuft gmifd^en iiim unb bem

jungen ©6ef nur erweitern. 2)iefe§ StdeS, ber §a^ gegen

Stoiber junior, bie im @ei)einten g(üf)enbe öiebe §u beffen

i^rau, bie beim ^Inblicf be§ öertiafjten ®atten immer neue

9lat)rung be!am, ba§ emige güljlenlaffen feiner a6f)ängigen

Stellung, mad)te it)n unjufrieben mit fic^ felbft, tief if)n

be§ ^benb^ ben 2Beg aller mögtic^en ^'^i^ftteuungen juctien.

@r ging je^t förmü(^ barauf au§, bie ®efenfc|aft

93renbel§ 5U fuct)en, um menigftenS ©inen §u l^aben, ber

mit it)m bie 2lnfirf)ten über ©bmunb 9totf)er ti)eilte.

D, biefer ßoufin ßeo berftanb e§ öortreffUd^, fid) über

feinen „53anquier" luftig ju mad^en. @r f)atte feine 2(|=

:tung, n)a§ beffen grau eigenttic^ bem ^affirer ttjar, unb

fanb e§ bur(f)au§ nicf)t auffaüenb, h)enn ©eibel i{)n förm=

l\6) burd^ ein t)tngemorfene§ SBort t)erau§forberte , über

©bmunb 9totf)er ^erjujieiien.

9iur, a(§ ber SSoIontair ein ^aarmol in unpaffenber

SBeife Souife 9tott)er in§ ©efpräd^ gebogen ^atte, machte

ber ^affirer ein ernfte§ ®efid)t, naljm einen öoUftänbig

üeränberten ^^on an unb machte feinen Kollegen barauf

aufmerifam, "oa"^ e§ tüo^I beffer märe, eine anftänbige

grau au§ bem Spiel ju loffen.

Seo S3renbel fanb bo§ „fefir nett" üon feinem (55efeü=

fc^ofter unb mai^te nur bie S3emerfung: „Sie traben 9iec|t

— ber Sunge ift bie gvau nid)t luert^. Soffen lüir alfo

bie „grau ßt)ef" immer au§ bem Spiel."

Sßie geiüöl)ntid) luar man ben ^benb juerft im gol=

ftaff, bann mad)te man bem SBiener Safe ben üblichen

9flad)tbefuc^. -2)a§ (Safe 9ktional, ba§ ber tneipe am
nädiften lag, mürbe regelmäßig baju au»erfel)en.

Dft ttjeüte Sina bie ©efeüfdiaft ber 53eiben, meift

maren fie aber allein, um „ungenirter" §u fein, mie ber

S^otontair meinte.

5)a faßen fie benn oft ftunbenlang in ber 9iät)e be§

ptätfc^ernben Springbrunnen^, umringt oon aufgepu^ten,

gefc^mintten unb fre(^blidenben kirnen, unb ließen bem

Kaffee ^ier unb 3{bfi)ntl) folgen.
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S3renbet |e|te feinen Kneifer auf unb fanb fid^ recfit ijt^aQ-

lief), lücnn er mit irgenb einem e^rauenjimmcr uielfagenbc

©liefe ober 6eim i^orbeigefjen beffelben jireibeutige 3Borte

ircc^feln fonnte. 5)ann gab er feiner ©efanntfcf)aft mit

oieten biefer j[)irnen unt)erf)ot)tenen ^^(u§bruef.

„'^[{j," fagte er jinn 33eifpiel, beim ^ereinrauf(^en eine§

9}^äbd^eng, „ba fommt ja bie ';|3au(a aul bem Soloffeum.

S5?o§ bie für einen alten Slerl (jente i)ot. 5)ie mirb ben

lDot)( orbent(iet) (pef)nel}men . . . (2el)'n @ie fic^ 'mal bie

fleine Ölonbe ba brüben an, bie "öa bei bem ©tubenten

fi^t. (Sin famofe» grauenäinuner, \va^'? 2)a§ mar früher

meine 9Jacf)barin in ber @falil3erftra^e. '^i)X 33ater ift

^ifefiler. ©r fcljetnt fie aber IjinouSgetüorfen jn l)aben,

benn id) felic fie nici)t nie^r in meiner ©egenb, aber man
omüfirt fiel; öortrefflic^ mit ber Krabbe, id) fage 5^)nen —

"

DefterS trafen fie in biefem ©afe mit einem fet)on be=

jai)rten 8tabtreifenben äufammen, beffen 2Bo^lbeleibtl)eit

ben etma» üerbummelten |)obitu§ nie ganj öerbeefen tonnte.

Srenbel ^atte i^n irgenbmo in einer ^nei|je fennen

gelernt unb fanb il)n äufeerft poffirlicb, ber gemeinen 31nef=

boten megen, bie biefer fliegenbe jünger ä)?erfur§ ftet»

bu^enbmeife auf Säger ^atte.

geobor (Sra»mul, genannt Seifemann (ber großen

®ummifcbul)e megen, bie er Sommer unb SBinter trug),

mar ber ^ijpu» eine» Ijernntergefommenen, ebcmal^ felb=

ftänbigcn Slaufmann§, ber mit p^ilofoptiifcfiem ©leie^mut^

fie^ in ba§ armfelige 2oo§ eine§ StabtreifeonfeI§ „in @ar=
binen in (äffig unb Cel" ju finben mu^te. 51u^cr bem
einjigen ^Injug, feiner großen 9Jfcnfd}enfenntnife unb feinem

manrf)mal äufeerft cijuifcfien 5ßJi|i, befa^ ^err geobor (Sral-

niu§, genannt Seifemann, nur noc^ (Sd)ulben, bie er feinen

(ä^läubigern bereit» längft vergeben Ijatte, unb eine ftete

^JJeigung jum 9?affauern unb 5um ^^(npumpen — (£igen=

fet)aften, bie er mit bemunbern§lt)ert^er SSirtuofität au^junufeen

uerftanb. 2Ber für it)n b^a\){tt, mar fein greunb, für ben

bef(i)lof5 er im ®e§eimen bei ber närfiften ®elegenl)eit fein
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Seben ju laffen ^)ber ti)n insofern an^äujetc^nen, inbem er

i^m fofort bie Srüberf(i)aft antrug.

|)err (SraSmul mar an ba§ fortroä^renbe ©eja^^Ien

Stnberer für ii)n bereits fo gewöhnt, ba^ er überfiaupt fct)on

Iäng[t boöon abgefomnien mar, (Selb in größerer SJÜinje

bei fid^ ju tragen, gefc^meige benn mit ^Portemonnaie ober

Sörl'e feine Xafc^e ju befd)itieren. @r E)atte burc^au§ auc^

nidöt nött)ig, fid^ biefen Sup« ju geftatten. (5§ gab feine

einigermaßen f)onette Äneipe ©erlins, bie er nic^t, üermöge

feines „SIrtifelS" — „©arbinen in (£|fig unb Oel" , fannte,

unb e§ mar unbenfbar, ha^ er in jeber biefer Kneipen

nicfct minbeftenS einen öefannten angetroffen, ben er bei

ber erften Gelegenheit gu feinem ©anquier ernannt ptte.

8(f)on aus bem feftftet)enben SegrüßungSruf : „^a
fommt Seifemann I" ber i[)m oom ©tammtifct) entgegen^

fd)a(Ite, leitete er bie 53ered^tigung ^er, mit ben üblicfjen

§tt}ei 3e^i'Pf*^nnigftücfen in ber 2^afc^e , fic^ auf Soften

Slnberer ein Gaoiorbröbcfien nebft einem ©c^oppen Sier

befteüen gu bürfen.

^am bann ber fritifc^e 9JJoment be» ©e50§(enS, fo jeigte

|)err geobor GraSmuS, genannt Seifemann, eine §erab=

laffung feinem 9Jebenmann gegenüber, bie unter allen Um=
ftänben imponiren mußte. (Sr faßte mie ein {^ürft in bie

SSeftentafc^e
, 50g bie gmei Üiicfelftücfe t)ert)or, fuc^te ernft

unb roürbetjoü weiter, otjne ein britte» ober üierteS §u

finben, fc^üttelte bebenfUi^ mit bem ßopf unb manbte ftd^

bann mit maieftätifcf)er Unoerfroren^eit an feinen 9?ad)bar,

benfelben mit bem ganjen Semußtfein feiner ^erfönlic^feit

burc| bie laut gefprocf)ene Sjitte überfaüenb: „2Ic^, lieber

^err 9J., Sie finb mo^I fo freunbtic^ unb „legen bie

^teinigfeit" für micf) auS, id) fel)e gu meinen ©rftaunen,

ha^ id) fein @etb eingeftecft I^abe. ^c^ §abe ein Saöior*

bröbct)en, 5iüei S3ratl)eringe unb brei ®Ia» Sier —

"

Unb o^ne erft baS öerblüffte ©eficfit beS atfo meuc§=

iingS Ueberrumpelten einer nöberen 'i^irüfung ju unter=

gießen, begann i)err geobor ©raSmu», genannt Seifemann,

mieber burcf) bie befannte ©inleitung: „^a fällt mir eine
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^efd^ic^te ein — lüiffen Sie [cf)on
— '?" bie „atterneuefte"

?tncfbote ju er5ä()(en — mit ail' ben gineffen eine§ auf

biefem ®ebtete betuanbertcii ©ournmnby, bafe überlaute^

Öa(t)en bie SBänbe erbrö^nen nmcf)te unb bie iöäud)e ber

^ierpt)ilifter ju luarfeln begannen.

^err geobor Sra^mug f)atte fic^ fofort lüieber ba§

iÖorredjt gefcfiatfen, ber 2i)iüe be§ @taninitifcf)e§ ju fein,

ajcac^te ev bann SQiiene, mit einem erfjabenen |)in»oei5 auf

feine „©efc^äftggänge", ba§ Sofal ^u üertaffen, fo tt)or

irgenb eine ^meite gutmütf)ige unb befonber^ animirte

@ee(e ber ©efeüfd^aft bereit, i^n burc^ ÖefteÜung eine§

„nüerfe^ten" Srf)oppen nocft länger „feft,^uf)a(ten".

$err ©ra^mu» machte jiuar oorne()mer Sßeife feine

©inroenbungen, fonnte e§ ober nie über'g ^^"^erj bringen,

berartigen luo^Igemeinten 53itten ju miberftei)en. 9Kit ber

©elbftfcfjä^ung einel unentbet)rürf)en ®efellfc^after§ na^m
er lüieber ^^lai^ unb lie^ fid^ jebe 5tne!bote mit einem

frifcf)en Schoppen bejo^ten. Erinnerte if)n fein 3)?agen an

ba§ Sebürfni^ einer neuen ©peifung, fo empfaf)! fid) unfer

Stabtreifeonfel, um ben Stammtifd) einer näd^ften WoijU

renommirten ßneipe aufjufuc^en.

9Jiad)te ba§ ^iu^Iöfc^en ber legten ®a§f(amnie feinen

längeren 2{ufentf)alt in ben Sierlofalen unmögUc^, fc pilgerte

er nac^ ben 2Biener Gafe§, um irgenb ein neue§ gUw.iütt)tge§

Opfer mit feinem ©d)norrerft)ftem ju beglüden. Sei oSie-

bem no^m man il)m feine ^ubringtic^feit nic^t übel, fonbern

nabm feine @efellfd)aft mie bie eine» ©pa^üoget^ auf,

bem man 'iiüv ^Imüfement, ba§ man burd) i^n t)at, Don

^erjen gern bejatilt. ^Jamentüd) mar er üon jungen Ä^auf-

leuten gern gelitten. ($r fannte alle ^^irmen, mar mit

allen gefc^äft(id)en unb priüaten Sert)ä(tniffen berfelben

öertraut, befa^ oermöge feinet nie rutjenben S3erufe§ eine

erftauntid^e ^erfonenfenntnife, unb fonnte im beften Sinne

be§ 2Borte§ für ein l'ebenbeS 5Xu§funft§bureau nebft 5lbrefe=

buc^ gelten, ^ie ®efammteigenf(^aften Ijatten din nament=

lid) bei ben Lettnern ber SBiener dafeS gu einem äufeerft

be!annten äfJanne gemacht unb itjn üon biefer @pecie§ ber
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93e[i^er eine§ fcf)ir)arsen gracf» unb großer ^onb bie Xitu=

latur „|)err ^ommeräienratl)" eingebrorf)!.

«Sofien bie Sleüuer einen feiner „jungen greunbe"

fudjenb umt)erblicfen, \o ertönten üon einer |)Qnbben)egung

begleitet im unberfälfd)ten S5?iener ®iateft bie Sßorte:

„33itte — ber ^>rr ^'ommerjienratf) Seifemann fi|en ha

brüben, fd)aun'§, ha briiben — "

Sm Safe SZationol mar e§ befonber§ ^renbel, ber feine

ÖJefeüfctiaft fuc^te, über bie ©pä^e be§ ?(Üen (acf)te unb

fic§ anwerft freigebig jeigte.

^err geobor @ra§mu§, genannt Seifemonn, fiatte über

bie ^riefterinnen ber 83enu§ fo famofe 53emerfungen bereit,

bie beut |)autgoiit be§ 53o(ontair!o entfproc^en.

@r oerftanb e§ fo üortrefflic^, bie Seben§gefcf)icf)te einer

berartigen ©efadenen ju entmicfeln, biefe Sebenggefd)ic^te

burd) trcffenbe§ pricfe(nbe§ Sßeimet! gu ermeitern, bofe ber

„gute Seo" eine mo^re |)er3en§freube empfanb, berartigen

meltmeifen (Srgüffen eine§ ^alb üerlobberten 8c^norrer§

fein Gt)r gu fc^enfen.

„<Set)en @ie boc^ nur biefe§ fleine iöalg ba brüben/'

ftreute er jum Seifpiel fein SSeobad^tungSmoterioI au§, —
„bie ba mit bem @tum^fnä§cl)en unb ben breiten bleuen

S3änbern am §ut. 2Bie fie fidfi eng gefcfmürt unb moö

für eine famofe Jöüfte fie fc^on I}at. ^le fann faum fed)=

§el}n Sa{)re fein . . . Sor fecJi^ SBod^en noc^ faf) id^ fie

ieben SJJittag bie 9tofentt)oIerftrafee entlang ge^en, im ein=

fachen ©^amltucf), bie eingeluidelten ^efperfluOen im 3km,
je^t üerbient fie fid) if)r @etb Ieid)ter. Sefju Sie bocb,

mein üerefjrter §err 53renbe(, mie fd)üd)tern fie nod) t(}ut,

bei ber muB e§ fid) — . ®ie n)irb rafd) ©orriere machen,"

fd)(D^ er bann.

©d)on mar i^ni mieber ein anbereS grauenäimmer auf-

gefallen.

»• • • S — '^<^ ift i«!
flud) bie Steine. S^on fo

meit — foHte man meinen! ßm, ha^ ^ätte id) nidit ge-

glaubt."

3)a er mit geljeimni^öoller 9}]iene ahbradj, mürbe bie
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^JJeugierbe Örcnbel'c gereift. @r rief imcf) bcni SUHnev,

um einen ^Hbi'ijntd 5U be[tellen, nnb ber |)err „Slonimerjien-

rott) Seilcmann" ^ntte abermals üon bem „nierfmürbig

rafcf)en gaüe" eineg DJJäbc^en» 511 erjäfjlen.

„Qa, oon ber ()Qtte \d) c» nirf)t geglaubt," ()ub ber

ajJonn mit bem runben iöaucf) unb bem moljlgcnäfjrteu ö^c-

fic^t QU, „menn irf) ifjre ®efc()icf)te nicfit, jo 5U fagen, üor

meinen ^^Uigen ()ätte objpielen fefjen. ^c^ meife mit iöe-

ftimmt()eit, ba^ fie tior ^urjem er[t it)ren fünfjefinten

(Seburt^tog gefeiert ^at, imb boc^ fc^on fo nerberbt —
— — mein lieber ^err ^örenbef, ift biefe miferab(e

SBett oerberbt ! 9lbfiintb, '^(bü)ntl), ba§ ift ba§ einzig SBofire

um 5met Ut)r SlJorgen^?. ^JSiffcn Sie, mein lieber .sperr

53renbe(, ber "^JlbüjnK} bejiljt bie befonber? gute ©igenic^aft,

bie fpiit genoffenen Steifen rcifd;er üerbauen ^u t}elfen.

2)0 tjübe \d) bei Snaaf nod) um jiüölf Uf)r ein 9ium=

fteaf gegeffen — üor^ügnrf), befifat, oulgejeic^net, unb bei

bem '4-^rei^, fage id) ^tjueu — icf) empfcf)fe ^sf}nen biefen

^Ibenbtifcf). ^2Iber, mie gefagt, ber 5Ibfi)nt^, er förbert

rafcber bie !i^erbauung. — !:öitte, rücfen Sie bodj ein menig

gur 8cite, biimit mid) ber Ünl bort nictjt fief)t, ber longe,

mit bem ©atgenöogetgejic^t. @r bel)auptet aüen (i-rufte!?,

nod) fünftauicnb 1I)a(er oon mir ju befommen, auä meiner

befferen :^e\t, üerftef}en Sie? @r follte fie eigentlid) be=

tommen, üerftet)en Sie, mein lieber |)err Q^reiibel? khtv,

luo uid)t» ift, l)at fetbft ber Hoflieferant Sebalbu§ i^neifer

fein üiedit oertoren. ^d) \:)abe ben ^J^anifefiation^eib mit

gutem ©emiffen gcleiftet, id) (eifte i^n übevt)aupt febe»

3af)r oon Oteuem, ber Sebalbuä ilueifer fneift midj bagu,

e§ ift ber (Sinjige, ber nod) Hoffnungen fiegt — 0, er

fennt mein Xalent, aber Indien, foge id) ^^mn . . . ^d)

manifeftire mid) fo burd) , um mein Seben 5U friften . . .

»^Iber bitte, rüden Sie gefäüigft nod) ein menig oor, fo, fo,

ic^ banfe 3()nen. (ä§ märe mir bod) nid)t angcnc()m, luenu

er mid) fet)en mürbe. @r t)at gefd)n)oren , mir bie fünf-

taufenb 1()ü(cr uidelmeife üom 'Jiürfeu I)erunter 5U fd)tagen,

"tua^ mürbe unnüfeen Sfanbal geben. C, er fommt gar
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Tiicl)t 6i^ ^ierf)er, er fe|t fid^ ju ber bicfen Sert^a, bie[er

<Sünber, er fottte fic^ 'mal fcf)änien, f)at ^lau unb ß'inber

3U i^cuje. 2t6er biefer SInbltrf ift eine 9iepreffalie für mtd^,

bie xä) bei ber näc^ften ©elegenfieit auSjunü^en lütffen

werbe . .
."

2)ann bemerfte er bie etira§ ungebulbige 9Jiiene S3renbet§

unb tarn irieber auf bie enoä^nte kleine gurücf.

„2t(jo bie Slleine bort — ja, ^m — fie i[t bie %o(i)tn

eine§ gor frommen Sd}neibermeifter§ , ber burc^au§ eine

^eilige au^ feinem bunfelöugigen ^inbe mad)en lüoüte,

ober minbeftenS luodte er bocf) ifire Unfcfiulb jeitlebenl be*

tüQ()rt fe^en. Sie muffen nämlic^ miffen, mein lieber §err

SSrenbei, ber SOJann ift älJitglieb be§ eoongetifi^en ^irdien*

oereinS in ber Dranicnftra^e — bog fagt 3((Ie§. — Xrinfen

tuir nod^ einen 3tbfi)ntt)'? @et)c mot)!, mie gefagt, ber 9tb-

fgntl) fbrbert bie S^erbauung Oortrefflid) . . . Wiit aä^t

^at)ren befud)te bie Slleine bereite bie @onntag§fcJ)ute in

ber @opt)ien!irc^e, öerfte^en ©ie, nm fic^ jur ^eiligen t)or=

zubereiten. — ©e^en Sie bod^ nur, ha% ©algengefic^t ta

brüben, ba§ ]id) Hoflieferant nennt, get)t |e|t mirflii^ mit

ber bidfen ©ert^a. ^^fui, fo ein Sump, ber foHte fic| borf)

tt)at)rf)aftig fd)ämen! . . . 3)arf ic^ @ie öielteid^t bitten,

mir eine S^rer auggeäeicfineten Sigarren ju offeriren, mein

lieber |)err $8renbel? ^c^ glaube mirüic^, id^ fjabe mein

(gtui mieber im anbcrn 9tocf (!) fterfen laffen."

@r taftete mit ber einen fleifrf)igen §anb mie ein Diplomat

nacf) feiner Sörufttafc^e, mät)renb bie anbere fict) auci) fd^on

feinem 9iac^bar entgegenftrecfte.

2)ann fu|r er in feinem, üon ablenfenben 58emer!ungen

unterbro(f)enen (ärgu^ fort:

„S'iatürlid} burfte ba§ gräulein ©d^neibermeiftertod^ter

ben i)ia(i)mittag§gotte§bienft niemals oerfäumen. 2)onn

fc^idfte ber 5(Üe fie in ben ^'onfirmanbenunterric^t. 58e=

fagter '^aftor, fo ben Unterricht ertt)eilte, ^atte ein ©ö^nlein,

ber an unferer Unioerfität in bie tieiligen gu^tapfen feinet

''^apa^ ju treten fic^ befüffen geigte . . . äJJit breije^n

Satiren mar ba§ fc^on ein 9JfäbeI, ic^ fage ,;:lf)nen, fie
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^ätte fieirat^en fönnen. 25er .'perr ^;|5rebigerfo^n, ber ben

(5)er[tenfaft im Greife feiner Äoniniititonen me£)r liebte, aU
bie Wläx ber frommen 2et)re, fonac^ SBoffer in äBeiu fic^

oermanbfe, oerbre^te bem SDiäbel ben Slopf. — Surj unb

gut, mein lieber ^err iörenbel, luaö fott ic^ ^^nen fügen,

ftatt ben 9iad)mittagÄgotte§bienft ju befud^en, traf fic^ bie

Heine (2d)(ange regelmäßig mit bem iöruber ©tubio ber

heiligen 2f)eologie in einer Sonbitorei ber 9iofent[)aIerftrQße,

(Scfe ber Sinicnftrnfee . . . 5Sürben Sie uieüeic^t fo freunb^

lic^ fein, mein lieber §err Örenbel, mir ben SJud^enftänber

üon bem 5iebentifcf) f)erü6er ju reid)en? So — id) banfe

^finen. 8ie ^aben feinen begriff, mie auäge^eic^net ber

33iätterteig in biefem Safe fcf)medt. S^ortrefflic^ — Der*

fudien Sie nur einmal."

^err geobor @ramu§, genannt Seifemann, taute ein

paar Setunben, bann fut)r er mit Doüen iöaden fort;

„^a§ (änbe üom Siebe, mein junger Jreunb — kennen

(Sie Dielteid)t bie gemiffen Stbfteigeiiuartiere für S8erIobte

unb Siebenbe unferer gtorreid)en Stabt? 9iein? D, Sie

2)udmäufer, reben Sie nid)t, mad)en Sie mir nichts mei§ . .

.

Stennen Sie oielteidit ben berüf)mtcn unb berüchtigten ®aft=

l)of ,^um meinen Sd)immel in ber ^öpniderftraße? 'Otein?

D, Sie boppelter SSDudmdufer, Sie fteiner Schäfer, {)at)a^o

— werben ben roeilen Sc^immet nic^t fennen, t)o^at)at)a.

— 'Jtlfo befagter 'i^ruber Stubio unb befagteS e^röulein

Sc^neibermeiftertoditer fanben e§ auf bie S)ouer Iong=

roeitig, fic^ nur an ben Süfeigfeiten ber Sonbitorei ju er*

quiden, fie naf)men eine§ Sonntag§nac^mittag§, aömo ber

Öerr '^apa fein XiJc^tertein in ber Slird)e glaubte, eine

^rofd^fe unb fui)ren nac^ bem ©aft^of ^um meinen Sc^im-

met, aütüo man 3^'""^^^ Quf Stunben unb jTage §u

miettjen befommt. 5)iefe erfte 2)rof(^fenfa^rt jur ^öt)te

ber {^rou S3enul roiebert)oIte fic^ fortan an jebem Sonntag,

gräulein Sd)neibertod)ter mürbe noc6 öor SSoHenbung

i^re§ fünfzehnten ®e6urt§tage§ fünb^afte ajJutter, ber |)err

'^apa üerfluc^te fie im 9Jamen be§ Güangelifc^en ^ir^en=

öerein§, liefe fie fürbafe get)en, unb fie ging, — natürlic!^
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erft nad) ber „^affage", um jmifc^en fec^§ unb fieben U^r
§u promeniren. SBo^in fie gefommen ift, ba§ fe^en ©ie

mit i^ren eigenen klugen. Sie f)Qt ficf) öortreffüc^ ^erQU§-

gemuftett. £, über biefe Derberbte 2öelt, mein lieber |)err

^renbel! Xrinfen rtjir nocf) eine „(Scbtüarje" jum @(^tu^,

mein lieber i^err Srenbel? S<^ glaube, ba§ bürfte ben

§u Q|enben ®enu^ be§ lHbfi)nt^§ bämpfPi^. igctioani! ber

§err mill befteHen
—

"

Unb mit ber größten Siebenemürbigfeit jic^ über biefe

abermalige Unüerfrorenfieit i^inmegfetjenb, fam ^err geobor

@ra§mu§ alias ßommerjienratf) Seifemann üom Specießen

im allgemeinen auf bie „5ibfteigequartiere" Berlins ju

fprec^en. jDal mar ein fo meit umtaffenbe» S^ema, über

ta^ grünblicf) ^u bi§putiren nur ein $DZann öon Ijeroor^

ragenber 2o!aIfenntni§ im Staube mar.

„. . . SBenn (Sie müßten, mein lieber §err 58renbe(,

mein junger greunb, ma» für eine fc^mufeige Sltoofe ber=

artige ^okU garnis für unfere gtorreicbe Stabt bilben.

SBenu man fo feit 3et)n ^o^rcn in ber Stabt ^erumtommt,

ieben Stein, jebe§ (5irmafct)ilb, jebe§ ^auö fennt, ta

fann man mag er5ä()Ien. S2Ba§ befommt man ha für

Sinbticfe t)inter bie ®arbinen, bie fo fd)neemei^ unb un*

fd)utbig nad) ber Strafe Ieud)ten. ©ntfe^Iic^e (Sinblicfe

— e§ ift f)oarfträubenb . . . S)ü\fte ic^ Sie öielleid^t

bitten, mein lieber ^err SSrenbet, mir ^^xm m<i)t öer-

trenbeten ßucfer ^u frfieiifen? So — icf) bante Qfinen

fefir. ©ine f(eine ?(ufmer!famfeit für meinen Sanarienöogel

(ber natürlich nur in feiner ^^Ejontafie ejiftirte) . . . Sie

^aben bodj gemi^ fc^on in ben 3eitungen Slnnoncen foI=

genben Qntialtö gelefen: e^rau fo unb fo in bigfreter 3In-

gelegen^eit gu fpred^en töglid^ oon fo unb fo. 3)a§ ift bie

fcf)mu^ige ^e^rfeite jener fcf)mu|igen i^orberfeite, bie man
Annoncen be§ 3nt)alt§: ^i'^nier auf Stunben, ^^age,

SOSocben boit unb bort ju üermiet^en, nennt. 'Jßfui, über

W treffe, bie fo etma§ aufnimmt! . . . SBürben Sie

üielteirfit erlauben, mein junger t^reunb, ia^ \d) mir ju

biefem gan§ öorjügtid^en Kaffee einen f(einen Sognac beftette?
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@ie trinfen gteic^ einen mit, o, bo^ ift üorjüglid) ! (Sin

guter ßognac ju einem guten STaffee ift befonber# ju em=

p[e^ten. ©c^oani!"

„2)er ^err ^ommersienratt) Defekten
—

"

„2)er ^lerr bittet um 5>uei SognacS . . . @ef)en Sie

ai\o, mein lieber |)err S3renbel, sroijdjen biegen bi^freten

grauen unb biefen bi»fretcn ^immerüermietfiungen beftefit

ber bemoraIi[irenbe 3"f'-inn"enfj'in9 unferer g(orrei(i)en

©tobt, benn biefe bi^treten grauen tinb gelpöljnlic^ §u

g(eicf)er ^^it bie gan^ rootjlfituirten i^nt^iberinnen jener

Keinen öerftedten ^oteI§ garnis, bie ic^ mir erlaubte mit

fc^mu^igcn ftloafen ju oerg(eicf)en. Üserftefien ©ie nun,

mein I'eber ^err S3renber? iDJan jcfitägt ha gtetrf) §roei

Stiegen mit einer Etappe unb madjt ein boppeIte§ ®efcf)äft.

5)a^ ®elb bleibt fo in ber gamitie. ©anj abgefet)en öon

ben ©oftpt'en ä la meiner @d)immet, bie burd) it}r girma-

fdlitb au(^ noii) Säuern öon au^ertjalb gu fangen gebenfen,

unb in benen man unter Umftänben auct) nod^ ein ©ouper
mit SBein betommt. Sie lüiffen, ber SBein berauf(^t . . .

D, ba ift ja auc^ bie ®räfin öon ber liJoöa. Sft ba§

grauenjimmer bid unb fett geworben. Sie foU au» fe^r

guter gamilie ftammen unb burd) einen Dfficier ju ®runbe
gerid^tet tüorben fein. 9hir ein bischen antif fd)on, finben

©ie nid)t auc^? S5or §et}n ^atjren (jätte man üon ber

fc^on fingen fönnen: ©c^ier breifeig Qatjre bift bu att.

5Iber mal fo ein bi»d)en raffinirtc 5!oiIette uic^t mac^t . . .

Um meiter fort^ufatiren , mein lieber §err S3cenbel, mein

junger greunb — ©et^en ©ie fid) bod) nur gefäHigft um
unb ge^en ©ie ber ©ac^e auf ben ®runb. gaft jebeS

biefer grauenjimmer Ijat fo feine ©efdiidjte, ba§ eine me^r,

ba§ anbere meniger. Unb idö fann ©ie üerfidjern, mein

junger greunb , in biefer ®efd)id)te fpielt fo eine grau in

„bilfreter 5lngelegen{)eit" unb fo ein ^otel garni nid^t

bie Ie|te Atolle. Tlan mad)t fid) bie ©ac^e fo leicht: man
lernt fo eine 9iä^mamfe(I ober Sabenmäbd^en fennen, fü^rt

fie breimal Ijintereinanber au§, fneipt eine§ 2Ibenb§ mit

it)r SSein, mac^t fie feurig, fd)(äfrig unb fefjnfüc^tig ju
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gteic^er Seit, fpric^t öon Siebe, SSerlobung unb (g^e unb
fauft firf) äum ©d^tufe eine S)rofc^fe, bie bem roeifeen

©dlimmel äufteuert — tia^af)a, ba \oü fo ein armeä Sing
nid^t JüiflenloS fein. D, über bie[e miferable SBelt, mein
junger greunb! SSenn ic^ eine 2;ocl^ter ^ätte, icfi mürbe
fie ni(f)t et)er au§ meinen Singen loffen, aU bi§ fie öer^

fieirat^et ift . . . @ie lüoüen bie genaue SIbreffe öom
njei^en ©d^immel miffen? (Sie merben bod^ nid^t — ?

Illeiner ©c^äfer! ^a^a^a. Slber rec^t fo, Seute ^^reö
@c^Iage§ muffen ba§ Seben genießen. Sie SBciber mollen
e§ ja nic^t anberl f)aben . . . ßöpnidEer Strafe D'himero —

"

|)err Seo 53renbel, 35oIontair ber girma diot^ev unb
@o^n, 50g läd^elnb ein f(eine§ Portefeuille ^eroor unb
notirte firf) Strafe unb 9iumnier.

Unb fein grauhaariger Tlentox in berortigen fctjmu^igen

Singen fu^r belef)renb fort:

„Sie menben fid) bireft on ^arl, ben OberfeKner,

brütfen it)m ein ajJarfftücf in bie §anb unb bitten für fid^

unb S^r „gräutein ©c^mefter" um ein ^i^nier hi^ jum
anbern Sage. @r mirb @ie fogleicö Oerfle^en unb ungeftört

loffen. D, biefer Slarl ift ein |)fiffiger SJiann."

Unb aU t)ätte ber ©i^norrer üon ^rofeffion unb Sum|)
öon ©efinnung für biefe§ neue S(u§funft§mittel eine aber-

malige ©ratififation gu beanfpruct)en
,

ftedte er mit feifter

SQJiene unb gerött)etem Ö5efi(^t bie gi^age:

„ajiein junger greunb, icf) finbe, e§ mirb {)ier immer
brüdfenber. Db mir noi^ einmal bei @c§man^er ein @Ia§
@c^te§ trinfen? @ie meinen ^a? 0, ba§ ift tiortrefflid^!

Slber nur ein§, ba§ bitte i^ mir au^. ^ahm @ie frf)on bei

©rfiman^er trebfe gegeffen? ©ie finb bortganj auSgeäeic^net.

@§ ift ba§ fo eine mot)Itt)uenbe Sefdfiäftigung , bei einem

®Ia§ ecf)ten ^'rebfe §u fetalen, ^c^ mei^ nic^t — ba§

9tumftea! mar ja ganj öor^ügtic^, aber e§ ift mer!mürbig,

roie fd^nell fic^ ber junger beim SRenfd^en einftellt, menn
er töngere 3eit im Sunft fi^t unb obenbrein öiel ^inter=

einanber fpred^en mufe . . . Surfte id^ ^^mn üteKeid^t noc^

mit einigen anberen 5Ibreffen ju §ilfe tommen? 5(uf QÜe
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gäüe nur, mein junger Jj^eunb. 5)a ift bie feparirte ?^rau

oon (Sderntliot in ber Souifenftrofee ^Jhimero .
.

, eine ganj

öorne{)ntc 'J)Qnie, bie grij&tentfieil^ nur mit Dfficieren ju

t^un I)at. 8ie üermittelt 3uffl'"i"^"fiinfte mit tarnen

QUO ganj norjügüc^cr gamilie . . . ^a ift bie '^xau ©elnia

©(^ulj in ber granjöfifc^en Strafte 9Jumero . . , ba ift

bie grau glora ®utbier in ber 2anb§berger Strafte S^iu*

mero . .

—

"

(5r begann ein t)oIbe^ 2)u^enb berartiger 3Ibreffen

^er^uää^len unb mürbe bann ptö|>(i(^ burc^ eine SDirne in

rot^em bleibe unterbrochen , bie ouf it)n jugeeilt mar unb

it)m bie Jöacfen ftreic^elnb järtlid) frug: „9ia, ^opa Seife-

mann, mie get)t'Ä ?"

'3)iefe ®irne mit maieftätifc^er ®eftalt, mit nic^t un=

fd^önen aber oom Safter geblei^ten 3i'9en, war feine ge^

funfene lorfiter. Qn biefe» ©etjeimnift rcaren nur bie

Redner eingemeit)t, bie gteic^fam mit ber 3eit burcf) it)ren

S3eruf geternt ^aben, au§ jeber ©efte, au§ jebem S3Iicf, au§

für 5(nbere unöerftäubhc^en ®efpröd)en bie näheren 58c=

äietjungen bcradiger ^nbioibuen ju einanber fofort t)er=

au§5ufirbrii. (^räutein ^^Ifnm ßroSmu^ tüar nacft bem

Xobe il)rer 5Jfuttcr unb bem üoüftänbigen Üiuin it)re§

Söateiö ben 2Beg all' jener bef(agen§mertl)en 9Jfäbct)en ge=

gangen, benen ein jerriffene§ gamilienbanb unb ein fitten«

lofeÄ i^orbitb bie lefete iUaft ^ur e^rlid)en 5(rbeit nimmt,

9}?an muftte eigentlidi nic^t, mer nerroorfener mar, biefer

^ater ober biefe Xodjter. ?(6er Seibe fanben, ha'^ fie fid^

fef)r gut bobei ftanben, fie bejafitte regelmäftig bie ^Wieti^e

für i^n, forgte für feine ©arberobe unb er üerfäumte nid^t,

fie ben jungen „Goüegen" gan5 befonber§ ju empfet)Ien.

5)abei zeigten fie ftet§, menn fie ficf) öffenttid^ trafen, ein

53erf)ältnift ju einanber, mie e» jmifcfien einer 5)irne unb

einem alten gitou angepaftt festen. Selbft ba§ natürliche

„®u" tonnte bier nur al§ ein öertraulii^er Xon gelten.

tiefer 35ater, ber öor einer Söiertclftunbe noct) mit

fittlic^er (Sntrüftung bat)on gefprocfien t)atte, ha^ er feine

Xoc^ter nie üor tf)rer ißerl)eiratf)ung au§ ben '^lugen laffen
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roürbe, begann ie|t mit feinem leiblichen ^inbe ein (35e-

fpräcf), ba§ feine ganje moratifc^e 35er!omment)eit bfoSlegte.

„9ia, mein fleiner 33alg, lüie ge^t'§ ®efrf)äft. 2)u fie^ft

ja furcf)tbar angegriffen an§ . .

."

(Sc fniff if)i- mit ber einen ^anb in bie Söongen unb

flopfte mit ber anbern auf ifiren gehpölbten S^acfen. 2)abei

lachten fie ficf) gegenfeitig an unb med^felten 53(icfe, eigen==

tf)ümti(f) in i(}rer 9(rt, beren bielfagenbe S3ebeutung biefeS

eb(e, üon jeber $8(ut§oerrt)anbtfc^aft löngft lolgelöfte ^aar
nur allein üerftonb.

„®an!e, liebeS ^Hterd^en — abieu, amüfire S)irf)
—

"

8ie brüdte i^m lange bie ^anb. D, mie |)err S^eobor

6ra§mu§ burd) biefen langen ^änbebrucf ongenel)m über-

rafct)t tourbe, benn in feiner l)ot)(en |)anb blieb ein Qel)n'

martftücf jurüif, ba§ er mit ber SSirtuofttät eine§ 2:afc^en=

fpieter» au§ nafieliegenben ®rünben fofort üerfcfiminben

iie§. SBie er je|t bie §anb frampf^aft an bie SBeften*

tafele l)iett, jeigte er bie 9J?iene eine§ 9JJenf(f)en, ber in

ben plö^tid)en 53efig ganj unerwarteter Wliüd gefommen

ift, unb baburd) bie Berechtigung in fic^ fütjtt, mit einer

gcmiffen fouüerainen ^Seradjtung auf feine Umgebung §u

büden.

S)iefe 2(lma mu^tc einen 2)ummfovf gan^ gel)örig ge=

rupft t)aben, ha^ fie fic^ t)eute fo fptenbib gegen if)ren

„alten ^;|>opa" jeigen !onnte. ©§ ^ätte nidjt öiel gefehlt,

fo märe bem alten ©ünber eine Xtjräne in§ Singe getreten.

9lod) üon SBeitem fütjlte er fic^ jur S)an!barfeit t)erpflid)tet,

benn at§ fid^ ba§ (Frauenzimmer bereite an einen ent==

fernten 9}iarmortifc^ Qefe^t t^atte unb noi^ einmal läd)elnb

il}ren Süd ^u i^m §urüdtDanbte, marf er it)r mit einem

fofetten Süden be§ ^opfe» mehrere ^u^^änbc^en l)inüber.

©igentlid) luollte er fiel) noc^ nac^ il)rem dMhd)m er!un=

bigen, aber fie mar jn fcfiuell fortgeeilt. 2)iefe§ unet)e=

lic^e ^Hnb, öon bem {^räulein ''^llma Sra§mu§ nid)t§ fel)n==

Iid)er münfd^te, at^ ha^ e§ einer balbigen Sluflöfung ent=

gegengelien möge, mor jene§ öierte fleine SBefen, ha'^ bie

faubere 'Qvan ©anbforn in Pflege tjotte, unb ta^ an jenem
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Sonntag fo übet öon ber Möben ^auline 5ugeric!§tet

toorben roar.

geobor (Sra^mu§, genannt Seifemann, f)atte fic^ bann

lüieber an feinen „jungen Jreunb" ju rtienben.

35a» fei ein @taat§mä^eI, biefe SItma, unb einen Körper

\^ahe fie — S'ie fei tüirf(icf) 5U empfef)Ien. ©ie berootine

brei ßinit^c»^ ""5) ^atte fic^ i^re eigene 3ofe. SSenn §err

S3renbel oieüeidjt einmal bie Slbfic^t f)ege —
~5eobor SraSmug jog ein abgenagtes Portefeuille f)eroor

unb entnahm bemfetben eine 8d)ic^t gteic^auSfe^enber hell-

blauer ^^ifitentarten , beren eine er bem SSoIontair bar-

rei(^te.

„gröulein 2((ma. Se^renftro^e 9^r. . . oorn 2 Xreppen

gerabe §u. 3>on 10—12 u. 3—6." la» Seo 53renbel unb

ftecfte mit einem furzen 2)anf bie ^arte ju fic^.

geobor (SraSmuS alias ßommerjienratt) Seifemann üer-

fuc^te bann noc^ weiter 9iectame für biefeS „föniglicf)e

SBeib" 5u machen.

„SBiffen Sie, mein junger ^yreunb, Sie merben ftaunen

über ben (Empfang, ben Sie bort finben. SBirfUc^ ^öd^ft

comfortabel unb ganj labi)Ute, lüie man in Snglanb §u

fogen pflegt. |)obe icf) 3^uen fcf)on er5ä{)It, mein junger

i^reunb, boß ic^ jmei ^a^re in Sonbon mar? Qvoii ganje

Satire, ot« junger Tlann in einem 2Baarengefd)dfte, Oor=

jügtic^e Stettung, ber S^ef ^atte mic^ in fein ^erj ge*

fd)foffen, ober biefer emige Üiebel, biefeS entfe|tic^ fteife

il^olt, — Sie merben begreif tic^ finben, bafe ein Spree=

5(tt)ener e§ bort ni(^t tange aushalten fann . . . 3ttfo

benfen Sie fic^, mein junger greunb: Sie !ommen na^
einem gefunben iDiittagefdilaf nac^ ber ®et)renftraBe 9^r. .

.

— menn ic^ Sie bitten barf, prägen Sie fi^ nur bie

3iummer ein, 9?umero . ., ba§ jmeite ^au§ ton ber^anonier*

ftrafee, oon t)icr ou§ brüben auf ber anbern Seite linfl . . .

£b man noc^ magen tonn, ein @tä§ct)en tietle» ©ier —
iüa§ meinen Sie, mein tieref)rter ^err Sgrenbet? Si^roan^cr

läuft unl nic^t meg —

"

geobor @ralmu§ trommelte mit ben Ringern ber linfen

ffregcr, iJic 93ctvo^encii. II. 13
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^anb auf feinen S3aucl|, mäfirenb S)aum unb ßeigeftnger

ber 9?ed^ten noc^ immer in ber 2Be[tentajd)e »ergraben

maren, aU moüten fie ficf) immer ouf§ ^ieue oon ber

©giftenj be§ @oIbflücfe§ überjeugen. 5)obei betrarf)tete ber

Sitte ben jungen 9JJann mit einem S3tid, aU mü^te er

im näc^ften Slugenblicf bie ©enugttiuung erleben, nad^ bem

55gnoriren biefer neueften Unöetfroren^eit pat^etifc^ in bie

SBorte au§bred)en ju fönnen: 5)iein junger greunb, @ie

erlauben bann wo^, bo^ ic^ mid^ burc^ giöei ©löfer iBier

retionc^iren barf. 5tber 53renbel joüte ba j;ebenfall§ mieber

etma§ re^t ^ntereffante§ §u f)ören befommen, ba§ genügte

fct)on, um in feinem f)alb be^ed^ten gufloi^^e fid^ mit

5((Iem einüerftanben §u er!(ären. Wan fonnte gar nid^t

genug oon bem Seben unb Xreiben biefer S)irnen erfa{)ren.

S)er „^ommergienrat^" Seifemann brürfte ba§ ^e^nmarf*

flücf üor 5Sßonne unb lie^ bonn ben befannten 9{uf er=

fct)atten: „©c^oani, ber |)err miü jtüei @)Io§ 93ier befteßen!"

SDJit biefem „ber ^err mill", öermat)rte er firf) oon üorn*

f)erein bagegen, aU f)ätte er für bie S^'il^ aufjufommen.

5)ann fu^r ber meltftäbtifc^e ©c^norrer fort:

„Sie femmen alfo naä) ber 93et)renftro|e unb fteigen

bie teppirf)belegten Xreppen empor. S^iotürlic^ t)aben Sie

erft on bem Snopf ber Portierloge gießen muffen. £), e§

ift ma^v, mein junger greunb, j^i^öulein ^Ima n^o^nt in

einem ^öd)ft biftinguirt auSfetienben gefc^toffenen |)aufe.

2)a§ giebt bem ©an^en ba§ nöt{)ige 9telief, einen geiüiffen

9Jimbu§, ber namentlich ben gremben ungemein im^onirt,

D, e§ ift maf)r, mein junger greunb, biefe§ !öniglicf)e

SSeib barf fid) ber 33efonntfc^aft jafjlieic^er, be§ öfteren

in unferer glorreichen 9fteftben§ \\Si aufl^altenber gremben

rü^men — ^örf)ft biftinguirter fage ic^ ^^mn. ®a ift

gum Seifpiel ein 9iittergut§befi^er au§ ber äRar!, nebenbei

gefügt öon f)of)em Slbel, ^öc^ft glücflic^er ®atte eine§

blüt)enben 2Beibe§ unb SSater gmeier nocf) btü^enberer ^inber.

2)iefer befagte |)err — ^jrofit, mein junger ?^reunb, profit,

Profit — biefer befagte |)err, beffen -Jtame auf „i^" enbigt

unb im Ö5ot§aifc^en genealogifc^en J^alenber jatitreid^ t)er*
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treten i[t, fonimt oöe fccf)g SBoc^en nad) öerün unb läfit

regelmäßig bei gräutein 'Ulma einen |)unbertmarfj'cftein

liegen. Sie niiiffcn nämtic^ miffen, mein junger greunb,

bei gräulein 3(Ima Der gißt man ®elb, Sie oerfte^en

mid) boc^ — ? D , biefe t)öi)\t mo^Ierjogene 2)ame , bon

ber id^ mit iöeflimmtlieit meiß, ta^ fie eine p^ere Söd^ter^

fc^ule bcfudjt t)at , mürbe fic^ nie jo ffeinlicf) machen ju

forbern. 8ie läßt \xö) bef dienten, bag i[t ber große

SJorjug, ber biefe jDame gan^ befonber§ au§äeicf)net. Sie

nimmt Siebe§opfer, aber einen %au'\ p ^abcn, mie bie gelüöf)n-

Iidf)e J)emimonbe — nein, mein junger ^^reunb, fo meit

mürbe [ic^ gräulein SKma nie erniebrigen. ©erabe be§*

megen I)ot fie if)re oorne^meren ^^unben. O, |ie öerbient

eine 9}Jenge (Selb , aber [ie oerbraud)t aucf) oiel unb §at

)o it)re ^ajfionen. 5)ie ^ofe fo[tet oiel, bie SSot)nung —
aber Sie merben ja nact)t)er einen ©lief fjineinmerfen, iä)

merbe @ie im Greifte führen. C, ja — fie öerbraud^t

biet ®elb. ®iefe ©arberobe foüten Sie fefien, na — ...
2iSa§ benfen Sie, mein junger ^-reunb — einel Sage§
fällt el if)r ein, fid) in einen blutormen Stubenten §u

ocriieben, mit bem fie eine§ 9io(i)t§ sufäüig an einem

2:ifci^ im Safe SBauer faß. Sie mar in ^Begleitung eine§

atten ^äßlid^en ^riüotier§ au» ^ot§bam, ber buic^ einen

(5)orbeofficier an fie empfohlen rtjar, im Dpern^aufe ge=

mefen unb bort eingetefirt. 2)er otte ^erl mar if)r bi^

in bie Seele ^umiber, aber er mar ganj Oerrücft nacf) if)r

unb sog ade fünf 9J?inuten eine 58rieftafcf)e
,

gefpicft mit

58anfnoten, t)eroor. S^^e^nial, mcnn er etma§ ju be^a^Ien

I)atte, mect)felte er einen |)unbertmarffc^ein, um feinen

äfteid^t^um ju bemeifen, babei rief er immer bem Lettner

äu: „5tber in ®oIb!" S)ag fam it)r im (Srunbe furchtbar

tölpeltiaft oor unb imponirte biefem mot)Ieräogenen äRöbctjen

burc^auä ni(i)t. ^c^ fage ^l)nen, mein junger greunb, fie

befi|t ®eift, biefe§ gi^äulein ?t(ma, of), eine ganje Portion . .

.

5tIfo — ber alte ^ecfit mar mirftic^ rein närrifd) in i^re

Üteije tjerfc^offen. 5)rei§unbert SO^art t)atte er i^r fd§on

geboten , o^ne baß fie etnja§ 5tnbere§ aU ein -Sätteln aU
13*
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2(ntit)ort für i^n bereit gehabt ^ätte. Sic ^at tüunberbar

tieine unb roei^e B^^ne, btejel gräulein 2l(ma — ^oben 8ie

ipo^I bemerft, mein junger j^reunb, njenn @ie (äd^ett, nja§

für fteine @rüb(f)en fi(^ in i^ren Sßongen seigen? . . .

'äbtt f)ören ©ie nur meiter. Um ben alten @fel red^t ju

ärgern, fofetttrte fie mit einem lUanenofficier, an bem i|r

au^er ber pbfc^en Uniform ba§ furchtbar bumme ©efi^t

gan^ befonber§ gefiel, aber fie moflte ben !ai)I!öpfigen

§ec^t abfolut ärgern. (Sr bemerke ba§ natürlid^, rüdte

bic^t an fie t)eran unb flüfterte i^r fortft)ät)renb §u: „55ier=

{)unbert Tlaxi — öier^unbert SDJorf — gräulein 'äiina,

ober gucfon Sie nic^t fortmä^renb bort f)inüber/' 2)a§

machte i^r riefigen ©pafe. ^c^ foge ^fjnen, lüie fie mir nad^=

I)er bie @efd)ic^te er^ätifte, moHte fie berften oor Sadt)en.

2)er alte $ot§bamer, ber, nebenbei gefagt, bürr mie ein ©todf

n?ar, roollte fie fc^lie^üd) gan^ für fic^ |aben unb fie ai§

feine Sßirtl)fc^afterin mit nac^ |)aufe netimen. 9Iber ^ören

©ie nur toeiter, mein junger greunb, ba§ Söefte fommt je|t.

S)ie beiben 90iufenföf)ne am ^ifd) — e§ mar noc^ ein anberer

babei — bie ttma% animirt bei ifirer 2affe ©d^marjen

fa^en, merften natürlict) ben gangen ^itt, amüfirten fid^

föftürf) unb machten gan§ offen i^re ©(offen über ben alten

^unben. j^räutein %in\a mu^te fc^(ie^licf) über bie roi^igen

5(nfpielungen nolens volens mitlad^en. ®er Sine gefiel

it)r gang befonberS. (5» mar ein bilb^übfd^er, famo§ ge»

lüac^fener Sunge mit präct)tigem, fraufen §aar. S)erfelbe

liatte gerabe nod^ fünf ©rofc^en in ber Xafc^e, rourbe aber

fo füt)n, fortmä()renb unterm jTifd) feine gu^fpi^e mit ber

gräulein ^Ima§ in 53erüt)rung ju bringen. ®abei fat) er

fie mit feinen feurigen ^2(ugen fo öerliebt an, ba^ bie fc^öne

5Uma, mt fie mir felbft eingeftanb, nict)t^ IHnbereg ju

tt)un üermod^te, at§ ba§ Selegrap^iren unterm Xifct)e gu

ermibern. jDiefe gefährliche 9^ai^barfct)aft mad^te ben

atten ©fei nod^ n)ütt)enber, o^ne ba& er ein anbereS SDiittet

ber ^bmebr fanb, al^ ber ^erfon feiner feurigen 9]eigung

abermalg sujuftuftern : „j^ünf^unbert äRarf — fünf^unbert

dJiaxl, gräulein iilma-— aber fommen ©ic gteid^." Unb
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ber foniofe OKujenfotin porobirte fortmä^renb, ba^ ^albe=

morfftücf tute ein 9J?onoc(e in§ 3liige Keminenb, f)atblaut

5U feinem (loQegen: „Sünfjig Pfennig jum er[ien, jum
jttjeiten

— " unb te(egrapf)irte ruf)ig weiter, gräulein 2((ma

fonnte ba§ 2acf)en nid)t nicf)r oerbei^en. 'äl^ bann ber

faf)Iföpfige .*pecf)t grcfeipurig 5um brüten 9J?aI nad) bem

3at)Ife(Iner rief iinb aberntofS eine große Sanfnote jum

2ßerf)feln bot, erreidjte bie .^üt)n^cit be§ 23ruber (Stubio

ben ipöfiepunft: (5r rief bem Neuner ebenfalls ju: „2lc^,

loerfifeln Sie mir bocf) 'nmt ein gunfjigpfennigftücf, ic^ t)ahe

fein ^(eingelb — nber in ®oIb, tuenn icf) bitten barf."

5)ie beiben Stubcnten moüten ficf) auSfc^ütten tior 2acf)en.

5::er trau§fopf gefiel je^t ber 3((mn ungemein. 8ie mufete

jic^ ba» ^ofc^entnc^ üor ben 9JJunb galten. 2öa§ foH icf)

3^nen fagen, mein oere^rter ;perr Srenbel — al§ 5räu=

lein ^31Ima enblic^ mit bem eilten ging, iüinüe fie an ber

Zi)üx bem 8tubenten ju, ber i^r natürlirf) folgte, ^n i^rer

2Bol)nung angelangt, ließ fie fic^ üon bem ^otb blöbroi^igen

alten §errn bie fünf^itnbert dJlaxi fcfienfen, fcf)ü^te S)?übig=

feit üor, öertröftete if)n bann auf ben SOJorgen, liefe i^n im

iCorjimmer campiren, frf)icfte il)re Qd\c l)inunter, liefe ben

S'Touefopf burd) bie @eitentl)ür ^u fic^ Ijerein, bel)ielt \i)n

bie 9?a(^t bei fid) unb fc^enfte i^m au§ 5)anfbaifeit einen

X>unbertmarffcf)ein. S)er ipoticbamer mar furd)tbar geleimt

morben, benn er fd)lief bi§ in ben f)ellen ^ßormittag ^inein

unb mufete mit bem ^^^^'u^rjug mieber nad) §aufe . . .

gräulein Sllma fonnte oon bem l)übfd)en ©tubenten nic^t

mcl)r laffen. 3<^ fage 3^"en, mein t)eref)rter :perr ^renbel, er

^atte e» gut bei il)r, ber arme Sunge- ®^ lo^i^ "^^^ einzige

So£)n einer ^ilfsbebürftigen Öeamtenmittme. 31(ma tl)at

2lfle§ für i^n. Sie fteibete il)n nobel, fie liefe i^n in ben

erften 9ieftaurant§ fpeifen, fie gab iljm Xafdiengelb, fie

bejoljlte bie Soßegiengelber für it}n, 51[Ie§ au§ Siebe ^u

bem netten ^rauefopf. Sin l)albe§ 5al)r l)inburcft bauertc

biefe§ i^erf)ältniü. SDer arme Qunge läuft je^t mie ein

@d)atten uml)er, Sie foßten il)n nur einmal fe^en . . .

Profit, mein junger greunb, profit, profit! . . . 31ber um
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auf unfer alte§ %^ema jurücfjufommen — (Sie ftefien

je^t atfo an ber Xijüv gerabeju, unb fiaben geflopft. ^ie

niebltd)e ^ofc öffnet 3^nen — ein aUerliebfter 93alg, fage

id^ Seinen, man fönnte fid^ in bie Krabbe öerlieben, trenn

man nic^t nod) redjtjettig i^re ^errin §u fetjen befäme.

2tber biefe ©(^tange t)at je^t fd^on Einlagen, e§ einmal

reif)t tneit ^u bringen . . . Sie befinben fid^ bann im @m=
pfangSfaton, mein junger j^reunb — rot^e§ ^(üf(i)fop£)a,

bito gauteuille§, eine ganj au^gejei^nete Garnitur, fage

id\ 3^nen; bunfetrott)e Xapeten, boppette ©arbinen au§

fdiiroerem rotten SiipS — o^, fie Ijat ©efc^mad, biefe 5IIma,

ba§ mu§ man i^r (offen . . . (SJrofeer fc^merer Xeppid^,

einige t)or^üg(i(f)e ©emälbe, 9tippe§farf)en oüer ?(rt, Sru^

meauj;, ©tu^nljr — Sie njerben S^r blaue§ Söunber i)aben.

§at gräutein nos^ Söefud^ ober fällt if)r e§ überI)oupt ein,

ftd^ no(f) nic^t gteicfi fprei^en ju laffen, fo mirb bie Qo'\^ ©ie

bann bitten, einftmeilen ^4^(a| gu neljmen unb e§ fid^ be=

quem ju machen, ©ie finben auf bem %i\ä:j Leitungen,

mein lieber greunb, um fid^ bie ^^it S" berfürjen — ge=

mi^, gräulein ^Hnm {)ält bie üerfd^iebenften Sournale. Sft

e§ SSormittagS, fo mirb tk fleine ^ofe ©ie fragen: „^t-

lieben ber ^err ©ier, SBein ober Gljofolabe?" 3ft e§

?iac^mittag§, fo merben fie ein Xä^d^en Tloita ober Xtjee

ni(^t abfd^tagen bürfen. ^d) fetie, ©ie ftaunen bereits,

mein junger greunb, unb bod) rebe ic^ ^finen burdt)au§

nichts öor. ©ie be!ommen bei gräulein 2(Ima SttteS öor=

gefegt, rt)a§ ©ie roünfdtien. ©elbft menn ©ie biniren ober

foupiren moüten, — man lüürbe fid^ 3£)rem SBunfc^e

fügen, ©ie muffen nämli(^ miffen, mein öeretjrter |)err

SBrenbel, im ©outerraingef^ofe beffelben §aufe§ befinbet

fic^ eines jener elegonten Sofole mit ber girma SBein,

S)elifateffen , Cabinets aparts — man ^at alfo SlfieS in

näd)fter 9iä^e, unb gtora, bie So\e, ift fünf mie ein ©per;

ling . . . gräulein 2I(ma roei^ eben if)re S3efuc^er §u

tajtren. 2)ie fleine 'i^loxa mirb ^^mn bann anfünbigen,

bafe bo§ gnäbige gräutein für ©ie §u fpred)en fei, unb

mirb ©ie burd^ ba§ gtüeite 93orber§immer nad) bem t)inten
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gelegenen 53ouboir i^rer iperrin führen. S;ie^e§ SBouboir,

biefe^ öouboir, mein junger Ji^eunb, mein lieber |)err

S8renbe(, tuenn ic^ ba» latent ^ätte, e§ 3l)nen bejc^reiben,

icf)ilbern ju tonnen! 2öenn id) fä^ig märe, ben pridelnben

(Sinbrucf, ben e» auf jeben Wann mac^t, nur annä{)ernb

5^nen öor 5(ugen füt)ren 5U fönnen. älian mufe ba§ felbft

em)}[tnben, fie felbft einat^men, bie Suft don beraufd^enben

Söobtgerüc^en unb ^^arfum^ QC(er 3trt. 9iein, nein, mein

junger g^eunb, mein öereljrter iperr 33renbei, öer)äumen

@ie biegen 53efuci^ nirf)t, (offen Sie einmal ein paar @oIb=

fürf)fe fpringen — 0, icf) lueife, @ie finb ein bermögenber

äRann, ein ftetö nobler ©entleman, 8ie merben e§ nid^t

gu bereuen ^aben unb mir S)ant miffen. D, biefeS fd^Iäf*

rige, luo^ltliuenbe ^albbunfel in bem 3it"weJ^, gef(^affen

tüie 3U füfeem 5Jfinnefpiel, jum (Sinluüen in ben Firmen

eines fcl)önen SBeibel, t)errli(f), göttlicf) . .
."

^er Üteflamemac^pr für bie üerfäufliiiien Steige feiner

^od^ter geriet^ immer mel)r in (Sitafe.

„5)enfen (Sie fic^ bann, mein junger greunb, bie S3e=

mol)nerin biefeS '^arabiefeS ber t)i3cf)ftcn @e{)nfuct)t eine§

SUianneS, fteüen ©ie fiel) üor, mein lieber §err örenbet,

tüie fie Sljnen entgegenfommt mit einem mabr^aft be=

jaubernben Sirenenläc^eln, mit oufgelöftem ^Jiii'enbaar , in

burc^fic^tigem, fpi^enbefe^tem "Oiegligee, au§ bem bie ^err*

Iirf)ften Sleije üerfülirerifd^ roinfen — 0, mein junger greunb,

Sie müßten fein 9}?ann fein, @te müßten fein marme§

S31ut in ^l)ren 5(bcrn Ijoben, menn ©ie nid^t im 9Jioment

SlHeS um fid) ^erum öergö^en, menn @ie nic^t — —
feigen @ie nur, mein oere^rter |)err Srenbel, je^t ge^t ba§

föniglidbe SBeib. ^iefe fdjmere Utirfette, bie btefer ftatt*

li(^e |)err bat, ber fid^ in if)rer ^Begleitung befinbet. ^d^

fjalte il)n für einen reirfien gabrifanten öon au§märt§ unb

fdjä^e ibn minbeften§ auf t)unberttaufenb jT^aler. SSirüic^,

ein ^öd)[t nobler 9[Rann unb eine repräfentable (SrfdE)einung.

2)er lä&t oon unten nod) ein «Souper mit Sl)ampagner

t)olcn, ba möc^f icl) metten. üJein, mein junger greunb,

oerfäumen (Sie biefen 53efuc^ in ber 53el)renftra|e nic^t . . .
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SSoÜen (Sie bieHeid^t nad^fe^en, mie üiel S§r golbencr

e^ronometer jeigt? O, fo lüeit frf)on? 3)a ge^en mir §u

©c^iüon^er. ^ofept)! — ber ^err lüill joo^Ien."

yj{an ging bann aljo ju ©c^mati^er , um berartige

faubere Unteri)attungen nac^ äJiögtidifeit gebü^renb fortp;

fe^en. @c^iüan|er§ Ä^eüer, ber bie gonse 9^ac^t f)inbur(^

geöffnet ift, raar gemö^nlirf) immer bie Ie|te (Station, in

ber 53renbel mit feinem Sittenmentor, menn er fic^ gerabc

nic^t in £ina§ ober in 3lnberer ©efeüfd^aft befonb, njacfer

meiterjedite, um bann um öier ober fünf U^r SDZorgenS in

einer ?Ja(f)tbrofd^fe feiner meitenttegenen 2öo^nung entgegen

§u fteuern. 2)iefe 9iac^i)aufefat)rt pflegte er bann feiten

allein §u marfien. geobor @ra§mu§, genannt Seifemann,

mo^nte auf t)aI6em SBege unb entfoltete in ber legten

SÖiinute noc^ fein t)ertiorragenbe§ Scf)norrerta{ent. 5)o t)iefe

e§ benn: „a}?ein ^o(f)üeref)rter ^err S3renbel, Sie geftatten

n)of)I, ba^ ic^ ^tjnen bi§ ju meinem ^aufe ©efeöfdjaft (elften

barf, bie ©rofc^fe mu^ bocf) bort öorbei." Unb Dt)ne erft

eine Stntffiort abjuföarten, war er bereits mit einem gufe

im SBagen unb rief nacfi üorn : „iutfdier — balten Sie

gefäfligft S)re§benerftrafee Üiumero fünf^etin an." (Siner

etwaigen (Sinmenbung oon Seiten feine§ „jungen greunbe§"

begegnete er im 5)at)inroüen fofort burcft bie ftereott)pe

gefd^irfte ©efpräcfigeinleitung : „^a fäüt mir eine ©efc^id^te

ein — roiffen ©ie fd^on?"

2)iefe neuefte, ftar! gepfefferte Slnefbote ftimmte ben

im ftarf befneipten 3"fto^^ etmaS brummigen Ssolontair

fofort lüieber ^u feinen ©unften. §ie(t bie 2)rofcbte bann

in ber 5)re§benerftrafee, fo fanb geobor @ra§mu§ infofern

bie befte ®elegen^eit, fic^ ot)ne Umflänbe ju empfehlen,

ot§ er bie 58emerfung machte, bofe ber gute 2eo bereits in

eine Scfe gebrücft feft eingefc^Iofen mar. äJcit ber W\tm
eines beforgten, Däterlicfjen greunbeS manbte fic^ ber ißer-

treter beS berliner Sumpentf)umS abermals bem Stoffe*

lenfer ju unb fagte t)alb mürbeooÜ, t)a(b t)erablaffenb

:

„Söecfen Sie ben „§crrn Lieutenant" gefättigft öor feinem
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^paufe, er ift eingenicft. Sie miffen boc^ — 8fa(i|erflrofee

9?umero neununbfünfsig —

"

Unb aue ein iBorgefe^ter mit ber ^anb luinfenb, manfte

er pui'tenb ber .'pauSt^ür ju.

Cftmat» fanb ber 5ßoIontair ber t^irmn >KDtt)er unb

@of)n gar nirf)t bie Qd\, üor 93eginn ber Souiptoirftunben

feine S33o()nung aufjufudien. (Sr luar bann bei ber Sina

ober irgenb einer anbern greunbin gewesen, ober aber er

^atte an einem befonber§ frf)önen 9Korgen mit geobor

@ra'?muy noc^ einen ;J(b[tecf)er nai^ ben 3£^ten im 2;t)ier*

garten, nacö Gbartottenburg ober irgenb einem anbern £)xt

au^er^atb ber Stabt gemacht. 5)ann pflegte er ftarfen

Kaffee ju trinfen, forberte fic^ im 2ofo( 2öafrf)moffer, um
einigermaßen erfrifcfit ju erfd]einen, unb futjr bireft nacf)

ber gabrif, wenn er e» überf)aupt nidjt t)or5og, burd) eine

jeitig abgefanbte 'i|3oftfarte fein gänjtic^e!^ 3üi§b(eiben bnrc^

„ptögtid) eingetretenem Unmot)(fein" ju entf(^utbigen. ®er=

artige ^oflfarten, abreffirt an .Sperrn 'Diöfide, ben ^ireftor

ber Sabrif, trafen jebe SBodie ein. Man mufete im Somptoir

fofort, luaÄ mit bem guten i3eo lo» tuar. „@r bat ben

9)?oraUfd)en" bieß c§, bamit brüdte mon, in bem '!i^eftiu^t=^

fein, e» mit einem naben ^iseriuanbten ber sperren dtief» ju

t^un 5u baben, eine 2(uge ju unb oermifete ibn mit bem
anbern nid)t.

5)iefen neroengerftörenben, bie moralifdjen Stnfc^auungen

eines 9}?enfc^en untergrabcnben näd)tlid)en Sd)n:)e(gereien

in iloffee= unb 58ierbäufern ader 9lrt, in ©efeÜfdiaft oon

ganzen unb I)a(ben 5;;iruen unb ^^arafiteu üom Sd)tage

eines (5ra§mu», bing iperr Seo 93renbe(, biefer li^pu»

eines moberuen !öourgeoisfo{)ne§, bereits feit DJJonaten an,

ef)e er je baran gebad]t t)ätte, Siobert Seibel fennen ju

lernen. Sin berartigcS, an pbi)fifd)cn 3(ufregungen reidieS,

lüie obiredifelnbeS
,

finn= unb jietlofeS ®enufe(eben mar
biefcm „@obne feine» ^^aterS" bicfem atf)menben "lEJofument

ber „golbenen ^ugenb", ^um 33ebürfniB gemorben , mar
g(eid)fam in fein iötut übergegangen, baS eS in feinen

ebelflen -lt)ei(en ju oergiften begann, ^in unb mieber be=
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fatn ber gute Seo i^m ganj fonberbar üorfommenbe Stnfätte

öon 93ruPeen9ungen, bie üon einem furzen, fto|tüeife ^er*

torqueüenben Ruften begleitet roaren. SBenn er lang ?tt^em

i)oIte, ttjar e§ i^m, al§ öernäfime er eine Sfrt 9tö(^eln, ba§

^o|I unb bunipf au§ feiner 58ru[t p i^m ^eraufbrang. @rft

fom biefe§ furge Ruften fe^r |}eriDbifc^, bann lüieberfiolte

c§ \\d) regelmäßiger, unb §iüar immer ju ungelegener ^eit,

toenn Srenbet \\ä) in fibelfter @efeflfd)aft befanb unb fi(^

öortreffUd^ amüfirte. S)er Xobaf§qua(m ber fneipen, bie

gange eigenti)ümtid)e 5(tmofpt)äre ber ijffenttic|en Sofale,

gufammengeje^t au§ ben oerjdiiebenften Söeftanbtfieilen, gog

in feinen ^aU unb befd)leunigte berartige Stnjeic^en einer

frü| beginnenben @c^U)inbfuc^t. S)em jungen Wann ftieg

bann eine unl)eimlicf)e 5ti)nung auf, bie auf 3Kinuten eine

anbere SOJienc auf feinem ©efid^t i)erüorrief. S)ann mieber

tüotite er feinen 5?erbad)t erregen, fd^ämte fid^ geloiffer^

moßen, burd) feinen Buf^anb bie §tufmer!famfeit Ruberer

5U erregen, unb üerfuc^te mit ©emalt ba§ Ruften gu unter»

brüffen ober IautIo§ baburd) §u erfticfen, inbem er bie

^anb üor ben 93Junb t)ielt unb biefen feft gufammenpreßte.

(Sd^ließlicf) fuc^te er in nod^ ärgerem Qed)?n unb ©c^melgen

fid^ ju betäuben unb gab bem f(^leid)enben SBurm in feinem

.Körper erneuete 9^at)rung. 5(ttmä{)Iidf), menn oud^ langfam,

begann fid^ ber beginnenbe 3"[tonb feineg ^ruftleiben§

aud^ auf feinem @efi(i)te au^gu^^rägen. 2)ie SSangen blieben

nid)t me^r fo üoü unb nat)men eine fran!t)afte Söfäffe an,

bie in ert)i^tcm 3uftanbe einer unnatürlichen flerfenartigen

9töt§e mirf). Stber äße biefe nur gu beutUc^en Slnseic^en

eines bie fc^roerften ^öefürd^tungen ermecfenben ^"ftanbel

fud)te ber S5oIontair ber i^ixma 9totl)er unb @ot)n §u über*

tünd^en, inbem er in metjr angeborenem at§ friöolem Seicht*

finn nac^ roie ttor fein aufreibenbel Seben fortfe|te.

^n biefe toUe näc^tlic^e SBirttifd^aft mürbe benn aud§

^iobert ©eibel gteicbfam mie in einen beroufcfienben Strubel

mit f)ineinge§ogen. ^ener SIbenb, ber ifim auf bem Söalfon

be§ 9fiott)erfä)en ^aufe§ nac^ einer ftürmifd) emporgetot)ten

iieibenfc^aft ben S8etüei§ gegeben fiatte, baß Souife i^ren
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9J?ann nic^t an^ njirfU^er ^erjenäneigung ge^eirat^et f)a6en

fönne, war für i^n ber 2(nfang iene§ Se6en§, oon bem

fein SoIIege Örenbel nid^t mel)r laffen fonnte — er bracfite

gteicf)fam ein jerfe^enbeö t^tuibum in feine Stbern, "Oa^ i^n

für feelifd^e Unjufriebenfieit, für feinen §a^ gegen ben

hatten feiner ^ugenbgeliebten unb für bie ©etüife^eit, ber

Se^teren niemal» nä()er treten jn fönnen, im 9{aufrf)e eine§

unfoliben Sebensmanbel» @rfa^ fu^en t)ie|. Sa^u fam,

bafe er Don feiner 8rf)mefter nichts erfuf)r, nic^t bie teifefte

©pur Don i^r ju ©eficftte befam. ^ein glücflicfier Bufflß

begünftigte i^n in feinen Siacbforfdjungen. 3u^e^t bilbete

er fid) ein, fie fei mirtücö tobt ober üerfc^otlen, Oer=

borben unb geftorben. tiefer ®eban!e machte tf)n nod^

erregter, tie^ i^u nod) lieber Xroft in (eic^tfinniger @efell=

fcf)aft fuc^en.

3uerft famen '^lugeubHcfe, in benen it)n ein fotd^cS Seben

tüirftirf) anefelte, mo er fid} tief ju entmürbigen glaubte,

menn er gleid) 2eo Sörenbel ben cl}nifd)en ^leu^erungen

cine§ geobor (jra§mn§ Ioufd)te, fic^ mit if)m an einem

^ifd^ fal) , bann aber gemöfinte er fic^ aflmätjlic^ baran,

fud^te bie innere beffere (Stimme burc^ ein öoUftänbigeg

@id)=get)en=Iaffen ju unterbrücfen. 3"le|t fonnte er bie

3eit nid^t met)r ermarten, mo bie ©tunbe be§ ®omptoir=

fc^Iuffeg f(^Iug, bie il)ni bie unbefd^ränfte iJi^ei^eit gab.

5)ie folgen einer berartigen unt)erantmortIid)en UnfoIi=

bität geigten fid) auc^ bei it)m. @r fanb nie ^eit, red^t

au§3ufd)Iafen, mar obgefpannt unb nic^t mef)r fo arbeit§=

luftig mie fonft, luenn er be§ 9J^orgen§ tvk gemötjntid) ben

daffafc^ranf auffd)Iofe unb bie 58üc^er tjerüortangte. ^n
ber erften 3eit ätüong it)n noc^ fein ^'f(id)tgefül)t, mit ber

alten ^^ünftlid)feit ba§ Somptoir aufjufuc^en, bann aber

trat eine 9Zad)Iäffig!eit ein. (£r üerfpätete fid^ erft um
9J?inuten, fc^tie^Iic^ um eine i^aibe ©tunbe. S)a§ fonnte

natürlid^ nic^t unbead)tet bleiben in einem ®efd)äft, in ber

bie ll^ünftlidjfeit obenan ftanb unb felbft ber alte (£|ef

barin ben jungen Seuten mit gutem öeifpiel üoransuge^en

pflegte.
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5)ie (JoHegen SeibeB traren überhaupt nid^t gut auf

biefen §u fpre^en, feitbem fie fo^en, tt)ie ber junge ^ann
Don 3?ott)er senior beüorjugt ttjurbe unb mie er feit bem
erften Xage fetnel (Stntritt^ befliffen tvat, \xö) fo öiel aU
möglich referüirt ju galten.

9^omentli(^ tvax e§ ber erfte S8ud)t)Q(ter , ein ölterer

9Jiann, ber ununitüunben erüarte, ba§ ein berartiger (Scalen*

brian im |)aufe fRotf)er unerf)ört fei. 3)em muffe abge-

{)oIfen ttjetben. @eit fünfje^n ^a^ren erfd)ien biefer §err

mit bem ©lorfenfdilag 5lc^t im ßomtJtoir, unb fo ein junger

3J?enfc^ erlaube fic^ — — !5)er ^affirer tt)ar i^ni ba^er

ein ganj befonberer 5)orn im 'Jtuge.

9{otl)er junior entgingen aü' biefe !5)inge ebenfalls

nic^t. S^ielleic^t mar er in biefem fünfte ber fc^ärffle

iöeobacfiter üon 5lQen. ^m ©runbe genommen, fonnte il^m

fein §affirer gor feinen größeren ©efallen t^un, al§ in

biefer £)erau§naf)me oon unerlaubten gi'eiiieiten rul^tg fort*

jufa^ren. S)o^ pa^tc oortreffliii) ju bem längft genätirten

'^orl}aben be§ jungen (if)ef, fii^ biefen unfi)mpatf)ifc^en unb

gefä^rlid)en ^au»goft bemnäd^ft com |)alfe ju fcfiaffen,

8eibet arbeitete it)m üortrefflid^ in bie 3trme. $Rot^er junior

lüufete am beften, moburc^ man bie gute ä)Mnung feinet

'-BaterS in ba§ gerabe ®egent{)eil oermanbeln tonnte: menn
man i^m bie ®emlfet)eit gab, mie fein SBo^tmoUen gemi^-

braucf)t mürbe. 9?ott)er junior glaubte je|t um fo rücf-

fict)t#(ofer oerfobren ju bürfen, al§ e§ auf if)n mit ber

3eit ben ©inbrucf mochte, al§ refpefiire itju bei atlebem

ber junge ^affirer nirf)t metjr mie fonft. 2)iefe Stefpeftg-

mibrigfeit natim in ber %i)üt immer mef)r ^u, je metir fic^

ber ^a^ ©eibelS gegen feinen 9?ebenbuI}Ier fteigerte, je

metjr er ou§ ber S^ergargentjeit 9iol^er§, bie ifim burc^

©renbetS cljnifi^e Stnbeutungen unb ben längeren SJerfeI)r

mit Sina ©ctimibt immer mefjr beftätigt mürbe, bie mora-

lifc^e ©erecf)tigung ju einem berartigen gleichgültigen S3c=

net)men herleiten ju bürfen glaubte.

^n ber erften 3eit feine§ 8id^-ge^en=Iaffen§ fd^ien man
bem |3lö|Iirf)en SS?anbeI in feiner gefcf)äftlicf)en ^fIidE)t=
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erfuilung feine befonbere ^{ufmerffamfeit ju joflen, ober

niad)te i^m bocft tüenigj'teng borüber feine SSorfcf)riften.

Unb boc^ l)atte er Derfc^iebene Söeobadjtungen ju mad^en,

bie i^ni nic^t entgelten fonnten, unb öon benen er fic^ um
fo met)r betroffen fiil)(en mufete, i>a fie feine offene birefte

hinflöge gegen i^n enti)ielten.

%xai er jo^t StRorgen* üerfpätet in§ Somptoir, roenn

bereite ba§ gan^e ^erfonal in X^ätigfeit loar, fo ftanb

9iotl)er junior in ber 9iä^e ber ^'offe unb 50g nad^ einer

faum f)örbaren ©riuiberung be§ ©ru^eS in auffaüenber

2Bei)e feinen (£^ronometer ^erüor, auf ben er einen nid^t

niiBäuoerftef)enbcn langen iöticf marf, ou§ bem für ©eibet

genug 511 (efen njar. ®a§ iüieberf)oIte fic^ tägtid^. !J)ur(^

einen berartigen ^aib ironifrf)en ^inmeiä auf fein ftete§

^ufpätfommen füf)tte fic^ ©eibel innerlich tief beleibigt.

^ätte man if)n offen getabelt, ober rt)oE)(meinenbe $ßor=

fteüungen gemad)t, irürbe er fic^ öielleid^t geänbert f)aben,

fo aber fc^ien er förmlich barauf auSjugefjen, fic^ in feinem

kommen nic^t befc^ränfen ju laffen. SOianc^mal lüurbe er

burc^ eine berartige ftunime ^u^^^d^tioeifung üon ber SßutI)

gepacft unb utuBte fic^ mit ®elüatt bejiringen, um nic^t

burcf) irgenb eine Sleufeerung ben jungen (I^ef gerabeju

f)erau§3uforbern.

2(ud) 9totf)er senior war je^t merftüürbig falt gegen

i()u unb ftellte feine forbialen Sejietjungen ju it)m ein.

@r ging je^t be§ Deftern bei ii)m öorüber, oI)ne i^m mie

früfjer ju begrüben ober fic^ be§ Sängeren mit i^m ju

unterhalten. S)iefe plö|tic^e 5(6neigung gegen i^n tüurbe

mo^I am beften baburd^ beiüiefen, 'oa'^ it)n ber alte

gabrifant eine» Sonntag§ nicf)t mebr ju Sifcf)e (üb.

(Sa fam aud) öor, bafe Diot^er junior je^t am ^^utte

be§ alten Sud^^alterg mit biefem leife üielbebeutenbe @e=

fpräc^e 5U führen {)atte, au§ benen man unfc^wer errat^en

fonnte, ba^ fie fic^ fpeciell um 8eibel bref)ten. 2Benigften§

luar ba§ au§ ben Surfen ju fcf)Hefeen, bie fie nadj bem

$yerfc^Iage hinüber fanbten. 2(n einem S^ormittage Ratten

fie gan^ befonber^ lange ju fprec^en. 5)a§ tttar an bem
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Xage, on bem (äbmunb 9tot{|er burd^ feinen leirfitfinnigen

^Setter erfafiren i)Qtte, rvo nnb in mlä^n ©efetlfd^aft ©eibel

bie S^äc^te tobtäujd)Iagen ^pflege. ®a§ mar notürlirf) —
ein berartige§ Seben mu|te aufreibenb tüirfen unb jebc

3lrbeit§Iuft nehmen. S)a§ niad^te biefe§ etüige ®ät)nen

hinter ber matten @c£)eibe, biefe§ fdiläfrige 2Sefen, biefe

überf)anbne^nienbe Unpünftlic^feit ntläxtiä). C, |)err9lot^er

junior fannte ba§ au§ eigener ©rfa^rung. Slber njenn

man ficf) in abhängiger ©teflung befinbet, ^uma{ aU ^affirer

eineg bebeutenben ®ef(^äft§t)aufel , unb aU \o{d)n eine

geroiffe SSerantrtJortlic^feit p tragen fiat, barf ein berartige§

Seben nid^t einreiben.

S;äglicf)e Qefi^nmn, trenn fie fic^ obenbrein nod^ bi§

äum frühen SJiorgen auSbe^nen, foften @elb. SBenn bo§

eigene (Sinfommen nic^t me^r au§reid^t, läBt man fic^ in

ber Sßerblenbung tiinrei^en unb ftrecEt bie §anb nad^

fremben au§. SSorficf)t mar atjo boppelt geboten.

Sn ben 33eiben om $utte trat bonn and) nocf) mit

ernfter ®ejct)äft§niiene 9ftot{)er senior. Wan regte ficf)

nid^t gern auf, mochte ba^er Uüt§ im Stillen ah. ©eit

biefer Untergattung mürben ©elbfd^ranf unb Saffabüc^er

don Seiten be§ S3ud^t)otter§ jeben 2lbenb nac^ SSeggang
@eibel§ einer 5Reoifion unterzogen, bie bem ^affirer nidt)t

lange entgegen fonnte.

2)iefe§ gef)eime 3)Ji§trauen§botum, ba§ ärgfte, ha^ man
if)m entgegenbringen tonnte, mirtte erft rec^t nidfjt f)ei(fam.

6§ trieb if)n noc^ tiefer in bie Sf^ac^tfeiten 33erlin§ mit

feinen gefäf)rlid^en flippen unb Sranbungen aller 2lrt.

5tn einem äRorgen fam er eine ganje ©tunbe fpäter.

($r t)atte e§ einmal ©renbel nac^geafimt, bireft nad^ burd^;

fcfimelgter 'Uladjt au§ einem ?^rüt)!onäert in§ ®efrf)öft ju

get)en. Tlan fonnte i^m ba§ auf ben erften 93Iicf anfel^n,

®a§ gab ben 9teft

Stot^er senior fa^ bereite emfig bei feiner 5(rbeit unb
fiatte bie (SJlaStpr meit geöffnet, ©eim 31nblicf be§

^offirerg rief er laut feinen ©o^n gu fid^ herein. Tlan
fd^Io^ bie Xf)ür unb t)örte ben Eliten laut mettern unb
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bonnern, M^ man c^ bi» m^ ßomptoir f)inein l)örte. @r
gebraud^te in [einer SD'Jafelofigfeit ^ulbrücfe, bie man oon
i^m ju t)ören nie gewohnt mar, bie man aber nur ju (eicf)t

auf 8eibel bejiefien fonnte. 5lber man jagte biefem birett

aud) bieSmat nicfitg.

^er fofgenbe Xag war ber fiinfje^nte ?{ugu[t.

Süg ber .^affirer an biefem SJJorgen an fein 'ißuÜ trat,

fanb er einen an ilj)n gericf)teten 5örief oor, ber in gefc^öftS»

mäßiger ^ürje feine ^iinbigung per erftcn Oftober ent=

^ielt.
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^anne§ ©rfilic^ting ^atte tütrfüd^ eine 9)iQbonna ge=

funben. §Inbere äRenjcfienfinber f)ätten ütelleic^t biefe Se=

jeii^nung nur auf bie enget^gleic^en 3üge ber tieinen

Senni) |)off auSgebe^nt, in benen bie frommen Xauben*

Qugen mie jwei gute ©terne ftrot)tten — für ben f(^mär*

nierifd^en Sinn be§ SBeftfoIen mar bie ganje ^erfon ber

Inbegriff ber |)immel§!ünigen, ober fie mürbe e§ boc^ in

ben erften Sßodjen f(f)on. S)er alte ^'o^Ienf(f)ipper I)attc

gro^e 3(ugen gemacht, aU eine§ 2l6enb§ bie breite, l)ertulifd^e

©eftalt be§ |)eiligenmalerö fic^ in ^Begleitung ber ÜJ^omfell

(geibel burc^ bie %i)ixx jmängte, unb bann mit SGSuc^t auf

bem alten äorbftu^l ^(a| na^m, ha'^ bo§ 'üoijx fnadte,

©eine S^nnt) gemalt merben, oon einem mirflid^en

eckten Mnftter — ba^ mon "öa^: mirflic^ im ©ruft fagen

!onnte, f)ätte er nid)t erwartet. 5lber ha§: gute gräulein

©eibet machte feiten @^a§, unb ma§ bie für möglidt) fanb,

mu^te man unter allen Umftönben ernft nehmen, ß^rftiian

§off f^tug atfo ein. Slufeerbem luoßte ber „^err SJJaler"

nichts umfonft öerlangen. gür jebe ©tunbe bejat)tte er

anbert^alb SJiarf, bret ©tunben follte ta^ TiäM jeben

©onntag fi|en, ha§! mad^te bier SJiarf fünfzig Pfennig an

einem Xage. 5)a§ mar ein Kapital für bie kleine, ba§

mie üom Fimmel gefdtineit fam. S)o ^atte fie in öier

SSoc^en gteid^ bo§ @elb gu einem neuen ^leib jufammen.
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"oa^ fie \\d) jc^on tängft lüünjd^te. Unb nur ftitlft^en

foütc fie bei bieder „?(rbeit" — ? ©anj pojfirtid^ — ba

mufete fie fic| in ber gabrif anberS ciitäien für nur

löenige ©rojcfien.

@» Junr überf)aupt intereffant ju beobachten, tüie ber

alte Strbeiter unb ber ^eiligenmaler gfeid^ bei biefem erften

S3efud)e eine geiüiffe gegenfeitige (Si)mpatf)ie empfanben.

tiefer gro^e ^err in ber grauen S^ppe, ber ungenirt bie

iöeine üon fic^ ftrecfte nub ben riefigen |)ut fofort in eine

@cfe roarf; ber an nic^ty in btefer örmlirfien Umgebung
lUnftoB nal)tn, fonbern nur I)öflid)e 3ut)orfomnient)eit bereit

^atte
,

gefiel bem ^ot)tenfc^ipper ungemein. S)er jeigte

roeber ©tofj noc^ gii^'ü'f^'^'ttung, fonbern j(i)ien ein ferniger,

guter SJienfd) 5U fein.

^Jiad) brei iDJinuten bereite 50g er pfeife unb XahaU-
beutel ^eroor unb quatmte tt)ie ein j^abrifarbeiter. S)iefe

^ünftter (jatten hoi) abfonbertii^e ^Ingeroo^nbeiten: fie l^atten

®elb genug, um ba§ blofje @tillfi|en itjuv SOiobelle treuer

5U be^aijlen, unb raud)ten nii^t einmal Sigarren, mie anbere

äRenfc^en in gteidier Sage. 5)a§ brad)te ben Wflakv bem
"^Jlrbeiter nod) näfjer.

©eit biefem 5(benb begannen für ^anne§ ©d)Iid)ting

gtüdUc^e ©tunben. D, ber Sonntag, an bem er fic^ mit

feinem neueften SDiobett jum erften DJcal aöein im ^iltelier

befanb, erl)ie(t eine boppette SBeit^e. W\c oufmerffam unb

lüiöen^freubig Qenni) aü' feinen ^norbnnngen folgte, mie

rut)ig unb bemegung»Io§ fie bafa^. @r fonnte fi(^ babei

in iljren 51nblif üerfenfen, alg moüte er Slide in i^re

@eele merfen. ©0 liebeüoll, mit toirflic^er 53egeifterung

I)atte ber SSeftfate nod) nie an einem Sopf gemolt, mie an

bem ^2Intli^ biefer 9J?utter ®otte§.

^iefe fileine, bie nad^ üoöenbeter ©ibung luftig mie

ein ©c^metterüng üom SJiobeütritt t)erunterfIog unb in ein

fröt)Ud)ey ©epiauber auabrad^, aU mü^te fie regelmäßig

in einem 5It{)em taufenb SBorte nac^^olen, bie man i^r

üor^er ju fpredjen ni(^t gegijnnt I)atte, begann nac^ unb nac§

in ber ^ruft be» i8auernfof)ne§ ein nie empfunbeneg ®efü()i

Jire^cv, iic 93etvoijciieii. II. H
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gu meden. 9J?an niufete in ber $ülle biefe§ S^iotur;

menfd^en ftecfen, um ben (Sinbrud, ben biefe§ fc^Ii(i|te

SKäbd^en au§ bem 3Sotfe auf i^n mad^te, gatij mürbigen

§u fönuen. |)anne§ @c^Iicf)ting ^otte nie in feinem Seben

geliebt, benn er ^atte nie Ö5elegen^eit gehabt, burcf) einen

längeren Umgang bie begetirensmert^en ©igenfc^aften eine§

2Beibe§ fennen ju lernen, ©ein ganzer äußerer 9JJenfd^,

bie bamit öerbunbenen berben äJfaniereu, ha^ breite, über=

laute Sacf)en, ber §if(^enbe, immer etma§ fomifcf) luirfenbe

SDiateft, bie ungefc^Iac^te ©eftatt, liefen ben SDJann ber

rott)en @rbe öon öornfierein in ben 3Iugen ber S)amen

inenig ongene{)m erfd^einen. ©inmal öor S^^i^e" ^^tte er

jirf) für ein 9Jfäbc{)en intereffirt, bem er jeitmeiüg auf ber

Strafe begegnete. @r oerfolgte fie bann, um fic^ i^r ju

näiiern. SU§ er fie eine» 5lbenb§ om 3trme einer greunbin

bat)erfommen fat) unb mie gemöf)nlicl^ Ijinter i^rem 9?ücfen

^teidjen (Scfiritt mit it)nen Ijielt, ^örte er p(ö|iic^, tüie ber

©egenftaub feiner 93erfo(gung ^atblaut, ma{)rfc^einü(f) in bem
® lauben, ba^ er e§ nidit {)i}re, ju ber Söegleiterin fagte : „3ft ba§

ein ^ä^iidiec 9JJenfd), ber ba J)inter un§ fommt! <Bk^

nur ba§ ®efid)t au —

"

®a t)atte er genug getiabt. Seit jener 3^^^ J)atte er

immer boio ®efüt)I, al§ mü^te er an^^ bem ajjunbe jeöe^

grauenjimmerS, bem er fidt) ju nähern magte, bie gleichen

SBorte ^u l)ören betommen. ®a§ brachte jene immertnä^renbe

beflemmenbe 3(engftlid)feit l)eröor, bie i|n nie in meiblid)er

©efeüfdjaft üerlie^.

®iefe !(eine ^enni) aber fd)ien auber§ geortet ju fein.

Sie ''ol) nid)t feine ^odennarben, bemerfte ni(^t bie groben

9)?anieren unb nal^m aud£) uid)t ^JJotij bon feinem uufc^önen

breiten SacEien. SBenn er mit it)r fprad), üeB fie i^re

großen klugen fo lange auf feinem 5lntii| ruljen, at§ fönnte

fie e§ nur mit 2Bof)Ibet)agen betrad^ten. SSenn er i^r jum

kbfdjieb bie ^anh reidite, legte fie it)re munberbar fteine

mit fold^er ^ersenäfreube in bie feine gro^e, lie^ fie fie fo

lange in if^r rut)en, Qt§ fönnte fie fid^ l^eine fd^önere, treuere

§anb benfen, at§ bie ^otiannt^ <ac^Ii(^ting§. @ie ^örte
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Qufmcrffam auf ba», \va^ er 'ipxad), lächelte i{)n babei

feeiig an unb be)üie§ biirc^ iiic^t^, ba^ fie biegen großen

Tlann mit ber i]öiüeuniäf)ne nic^t ganj gut leiben fönne.

53inncn tüenigcn 3Bocf)en entroirfelte fid) jiutjd^en ben S3ei=

ben eines jener feüfamen i^erf)Q(tniffe eine§ ernften ÜJJannel

ju einem tjalben Siinb, bie bie greube jebe^ ^ftjc^ologen

bilben. ®» i[t ein c^arafteriftifd^er 3^9 befonber§ ()ÜHen*

{)after 9Jien[cf)en, ba§ fie Oiel oon ber ®utniütt)ig!eit unb

^Qrmlofigfeit eine§ ^inbel an fic^ fjaben. ^-i?ieüeid)t luollte

bie DJatur ha^ Uebergeiuic^t robufter ©tärfe burc^ biefe

8^erteil)ung eine§ jarten @inne§ ju mitbern furfjen. 5^anne§

(Sc^Iicf]ting betüie§ boS ber !(einen ^ennt) gegenüber. 3111=

mäf)licf} ging eine fonberbare 5?eränberung mit if)ni üor.

@r füfjite ficf) ju biefm 9JJäbrfien (jingejogen, er rou§tc

nidjt niie, rooburcf). (Sine» (Sonntagg, e§ lüar ber brittc

be§ 9J?obeCifit3en§, [teilte er an bie f)übfcf)e 3lrbeiterin eine

groge, bie il)m plö^Iicf) ^erouSgeploöt tüor.

„^aben Sie fd^on einen SdE)a^, gräulein ^ennt) ?"

^ie kleine, bie eine ganj nmbonnent^afte 9Jiiene gezeigt

f)atte, Iad)te ft^aüenb auf.

„2!Barum nicbt gar," ertnieberte fie launig; „ba^u ^at'ö

no^ immer B^it-"

Unb Srf)(ic^ting, mutt)ig gemad^t, frug lüeiter:

„Unb Sie fennen tuirftii^ feinen 9Jiann, ben Sie rec^t

gern t)ätten?"

S)ie steine tacfite mieber.

„0^, gemiB, eine ganje 9Jienge. SlJeinen 5^ater jum
SBeifpiel, 8ie, |)errn greigang, ^errn ^tagenmnn, |)errn

«etter —

"

@djticf)ting niu^te über biefe brollige ?taioetät ebenfottS

taut lod^en.

.£1) — fo meine ic^ ba§ nid)t. Cb Sie einen

3}?enfc^en tennen, ben Sie Heb f)aben, id) meine" — er

njurbe etmog öerlegen — „ic^ meine, ben Sie njirfUd^ jum
äRanne t)aben möd^ten."

@r fa^ fie mit feinen treuen, fanftblidenben 5(ugen lange an.

J^ieSmat ftieg ein ^eüeS 9totf) in ha^ ©efic^t ber

14*
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uned^ten 93?abonna. Sie tüufete tüirfUc^ nlc^t, rt)a§ fie

barauf ontmorten fottte.

(S(i)üd^ttng , ber ungeafinten 9J?ut^ füllte, tüieberfiolte

feine '^xaQZ unb tarn if)r in i|rer 55erroirrung nod^ met)r

entgegen.

„^d) meine," fagte er mieber, „ob @ie tt)o|I fc^on

einem 93Zanne begegnet finb, beffen guteS ^er§ unb gute

Gigenfc^aften S^nen aufgefaüen finb unb bei bem @ie fid^

mot)I gefagt f)a6en fönnten: S)en fönnteft 3)u rec^t lieb

l^aben für'§ ganje Seben."

©inen ^ugenbtirf fc^ioieg fie noc^, in ber eingetretenen

äfiatpaufe mit gefenftem ^lid mie im Siodibenfen üerfunfen,

bann fagte fie lüieber in öollftänbiger Unfc^ulb unb in

tt)rer angeborenen finbüc^en Saune:

„'^ä) ijahi lüirflic^ nocf) nid)t barüber nac^gebacf)t, §err

®(^Iid)ting, aber morten Sie 'mot — ob ii^ einen folc^en

SOknn mit einem guten §er§ fif)on fennen gelernt ^aht
— ? 3Sarum nid)t? «Sie jum ^eif^jiel finb fo ein 9Jionn

mit einem guten ^erjen, ba§ i^ahe ict) fd^on tängft gemerft.

©ie ^aben ^inber fo fefir lieb, unb ha§i tonnen nur tt)irf-

üd^ gute äRenfifien."

§anne§ ©c^Iid^ting fagte nic^t» me^r, er f)ätte fonft

ju öiet fpred^en muffen, aber oon biefem 5{ugenblicf an

batte er fic^ ein Qkl geftedt. ^n feinem Seben mar ^Iö|;

tief) ein SBenbe^Junft eingetreten, ©ein ganje§ S)enten unb

tVÜfilen befam eine anbere 9iitf)tung. (Sr fing an fonber-

bare 2(ngemotjnf)eiten ju befommen, bie feinem intimften

j^reunb, greigong, am metften auffallen mußten. 2)iefe

äußere Ummanblung natjm baburd^ i()ren SInfang, ba^ ber

SBeftfate an jenen ^Eagen, an bencn ber Sio^tenfc^ipper feinen

9iad^tbienft Ijatk, in ber 2Boi)nung be§ 5lrbeiter» regelmäßige

5(6enbbefud)e mad)te.

S)er alte ^off füpe fidj baburd^ fef)r geef)rt, unb ber

^eitigeumafer mürbe angetieimelt üon ber el)rli(^en Sd^(idE)t-

l^eit, bie in ber ärmlichen öetiaufung t)errfd^te. @§ mar

i^m, aU empfänbe er in biefem Siaume etma§ t)on jenem

^aud^e feiner ßinbe§toge, ber i^n an feiner (SItern f(eine§
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93auern^au§ erinnerte .picr ott^inete er toieber bie 2Itmo-

fptjäre feiner ^swQcn^» ^)icr fonnte er firf) geben, wie er

wirflic^ mar, biefen 9}?enfcf)en gegenüber fonnte er fi(^

gel)en laffen, o^ne 3lnftoB 5U erregen. @r em^fanb nac^

nnb nadj ben (Sinbrucf, a(§ gei)örte er ju biefer gamilie,

al§ märe er in allen i{)rcn5(ngemo^nf)eiten mit if)r t)crmacf)jen.

@r fonnte fo [Innbenlang mit bcm 5(Iten unb feiner

^od)ter planbern, ofine ein anbere§ ®efü£)( jn ^aben, aU
ba§ eine» innerlicf) gfücflic^en SlJienfc^en.

©ine» *3tbenbö fiatte ^scnnt) einen @ang jn moc^en.

@cf)ti(^ting traf ^off baf)er allein anmefenb.

(Sine SBeile roor er merfmürbig fd)roeigfam, bann fagte er:

„.f)err |)off, Sie merben fic^ munbern, bo^ id) Sie fo

oft befucf)e, aber ba§ f)at feinen guten @rnnb. 2Bir finb

jroei SJiiinner, mir fijnnen offen reben. 3*^ ^^^^ S^i^c

^od)ter redjt lieb gemonnen, id) möd^te fie ju meiner %xau.

machen — ic^ fc^möre 3t)nen, ic^ meine e§ aufrid)tig unb

etirlid). Scf)Iagen fie ein unb geben Sie mir ^firen Segen."

S)er Slo^tenfc^ipper t)atte ba§ ni(^t ermartet, aber man
fpra^ fic^ au§ unb mürbe balb einig. 3)er ^Irbeiter

brancf)te biefen fonberbaren ä)?enfc|en nid)t ju prüfen, er

fonnte in i^m lefen mie in einem offenen Suc^.

S(^(id)ting fjatte nie in feinem Seben fo die^ f)inter=

einanber gcfprod^en, mie an biefem ^benb. @r er^öfiÜe

feine ganje öebenlgefd)ic^te, üon feiner troftlofen ^ugenb,

oon feinen alten ©Itern, oon feinen -l^tönen für bie

^enni) follte bie '^(rbeit in ber gabrif einftetten, er

moüte fie irgenbmo anber§ unterbringen. 3um Sc^lu§

fagte er:

„?lber fagen Sie i^r nod) nidjtg bation. ^d) mei^,

tQ% fie mid^ gern ^at, unb ha^^ 2{nbere mirb fid) finben.

Sie ift noc^ ein ^albe§ Stinb unb ift fid) nod) nid)t be§

@rnfle§ be§ Sebeng bemufet. 5(ber fie läßt fi^ erjie^en

unb f)ört auf ba§, ma§ man if)r fagt. ^lan muB fie nac^

unb nac^ auf if)r fünftige» Seben üorbereiten. Stu^erbem

broud)t man bie Sac^e ni^t gteic^ über'§ ^nie ju brechen.
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^ä) mödEite i^re Unerfaf)rent)eit nic^t gern mtproucfien unb

iJire ^f)antafie öietteid)! gu irgenb ettüa§ anregen, tücju if)r

bie ri(i)tige Ueberlegung fet)tt. 2(6er id) roerbe biefen ©rnft

in if)r ermeden, borau( üertoffen ©ie ficf) ; tc^ njerbe fie er*

§ie{)en gu atlem (Sblen unb Stuten, aU rt)äre fie mein eigen

©inb unb nid)t mein berein[tige§ geliebte^ SBeib."

SBenn biefer riefige brei^igiä^rige SBeftfate fo öon ber

fleinen fecf)§5ef)niä^rigen ^ennt) fpracE), mu^te buxd) ben

leiligen (Srnft feiner 9Jiienen unb Söorte felbft ein emiger

Spötter oerftummen.

^anne§ @ii)Iic|ting begann alfo mit feiner (Sräie^ungs*

mett)obe.

5tn einem Slbenb überrofc^te i^n greigang, mie er ein

^a(fet auf feinem SEifd) öffnete.

©^ befanben fitf) öerfdEiiebene S8üd)er barin, bie er für

Senni) getauft f)atte. ©ie maren fe^r elegant auSgeftattet

unb eigneten ficf) befonber§ für junge 9}fäbc^en.

„9^un, $anne§," fagte greigang, „t)aft S)u ß5eburt§tag§-

gef(^en!e ju mad^en?"

@d^tid)ting würbe tierlegen tük ein ^inb unb bradite

ba§ ^adet fofort toieber in Drbnung, otine eine beftimmte

Stnttüort ju geben.

?}reigang moüte fid) babei nid)t beruf)igen. (£r ging

fed öor.

„Sd) mei^ überf)au|3t nid)t, §anne§, maS mit ®ir in

ber legten Seit Io§ ift. "^n üerna^Iäffigft mid) gan§ unb

gar. ^d) merbe ernftlid) böfe merben. ®e§ SIbenbg be=

fommt man ®ic^ gar nic^t met)r ju fet)en. ^"^ glaube

mafirtiaftig, ®u t)aft ein Siebd)en. D, ic^ tvti^ fc^on, bie

meine —

"

@d^Ii(^ting mürbe immer verlegener, fanb bonn aber

eine üortrefffidie 5lbme^r gegen biefen neugierigen 3J?enf(^en,

inbem er if)n mit feinen eigenen Söaffen fd)Iug. (Sr rourbe

ebenfo fed.

SSenn man i^n am 5Ibenb nie me§r fef)e, fo befomme

er leiber ben S3ruber ben ganjen 2ag über nidjt met)r ju

(S)efic|t. jDa§ fei biefelbe garbe in ©rün. Slber er fönne
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ficf) ba^ erfläreit. greigang loiffe moi)( gan^ genau, lüarum
es i^n ic^t \o oft nadf) bcr (^abrif an ber Spree jiefie. SDa

muffe nocf) ein anberer ®runb üoctjanben fein, aU immer
nod) bo§ 3tufnel}men be» ^Iane§ ^ur 2)etorirung bc^ 5eft=

p(age§.

^ie SSerlegen^eit mar |e|t an greigang. SRan lachte

fidj gegenfeitig on unb ©d^lirfjting benn^te biefe ®elegen=

f)eit, um mit feinem '^JacE 23üc|er unterm 3(rm ju üerfdjtrinben.

^a, er moüte fid^ fein bereinftige§ Söeib mirf(i(^ ergiefien.

@§ öerging feine 2Bod)e, in bcr @cf)Ii(i)ting ni(i)t ^ennti

mit irgenb etma§ überrafrf)tc, burdj ba» fie fid^ feinem

5üt)ten, feinem Renten fjätte nä[)ern fönnen. S)a brod)te

er 93ilber ber t)erfd)iebenften 21rt, ^f)otograp^ieen unb
©to^tftii^e, ülnfic^ten antifer ^unftgebilbe, Sd^iüeijer Sanb-

fd^aften unb bie Scenerien einer 9lt)einfa!)rt. ^n feiner natür=

liefen 33efd)rän!tf)eit überfo^ er gan^, ba^ biefe§ 3lrbeiter=

finb nic^t ba§ geringfte Söerftänbni^ für berartige 3)inge

i)atte, aber aU bie jufünftige '^tau eine» Wiakx^ füf)lte er

bie SSerpftidjtung, fie mit ber Jlunft oertraut ju modien.

@# mar rü^renb, mcnn ber SSeftfale ein ^adet öffnete,

unb nad) ben SBorten: „®a, (^räulein ^enntj , ta^ f)abe

ic^ ^tjutn mitgebrad)t," 3Inftalten nmdjte, mit b?r ganzen
Siebe jur Sac^e auf ben Stunftmertf) ber Steprobuftionen

aufmerffam ^u mad)en. Dber wenn er neue iöüdier mit*

brachte unb ju Qennt) fagte: „ßefen @ie redjt fleißig,

i^enni), bag bitbet."

„^örft S)u, i^ennt)?" fiel ber ^of)(enfd^ipper ein, „tefen

bilbet, hav fagt aud) ^Jcamfeü ©eibel immer!"

,,£), bie fd)önen Silber, bie fd)ijnen 53üd)er," bemerkte

bie kleine bann, unb blätterte, bret)te, toanbte unb betrach-

tete mie ein ßinb, bem man ein fd^öne» (Spielzeug mit=

gebracht f)at.

„^a§ muB id^ j^räulein Seibel geigen, " fd)Io^ fie

bann, padte 5(öe» jufammcn unb üerfc^manb au§ ber

(Stube.

5)er |)ei(igenmaler gtoubte fid) bann immer einen @d)ritt

lüeiter auf bem fc^lüierigen 2ßeg feiner @räie§ung§met§obe.
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©inmol 6rQcf)te er anä) ^ucfien mit. (5r J)atte biefeti

(Sinfall untertüegS befommen.

91I§ er ^ennt) bie ®üte überreidEite, Ite^ fie fofort bie

mitgebradfiten Silber fahren unb griff noc^ ber fü§en

SBaare.

„5{d), 3(pfelfud^en ^oben Sie gefauft? ^c^ bonfe

Seinen fe£)r. (Scfimecft ber fc^ön — tofte 'mal, Jßater."

Sie beleftirte fic^ öortrefjlid) baron unb ^atte im

Slugenblid für nicf)t§ meiter @inn, aU für ben ©efcfimad

im 9Jiunbe.

®a§ mar c^arafteriftifc^ genug, aber einem §anne§
(S(f)Iicf)ting fonnte boS ni(f)t auffallen. 3e|t mu^te er erft

re^t, moburd^ er i{)r greube bereiten fonnte. Sieben

ben S8ü(i)ern unb 33ilbern burfte je^t nie ber ^udien

fehlen.

Senni) no^m ba§ Stöeg qI§ ein STribut be§ 2öot)I=^

iDottenS entgegen, ot)ne jeneS @5efüt)t gu fpüren, ba§ §anne§
@(i)Iid^ting für fie empfanb. 2Bäre it)r einmal ber ernfte

Qtotd 5ur ®elüi§^eit gemorben, ben ber SBeftfale mit aü'

feinen 5(ufmerffamfeiten üerfolgte — fie ^ätte fröf)üct)

aufgeIo(f)t unb bie 5lbfid^ten be§ 9Kater§ fomifd^ gefunben.

(Sie t)atte ben ßünftler gern — gemi^, aümötilic^

füf)Ite fie eine Zuneigung für it)n, mie im beften gatle eine

©c^tnefter fie für einen S3ruber liegen mag, aber fein SBeib

5U merben — o, ba§ märe it)r gu broÜig öorge!ommen.

Unb bei @cf)li(i)tling nat)m ber ©ebanfe, fic^ mit biefem

9J?äbd)en einen eigenen ^eerb ^u grunben, immer feftere

?5orm an. (är befam ungemein |}roftifc^e ^{nfic^ten oom
Seben, bie feinen 9^ac&bar in (ärftaunen festen.

3e|t t)otte er nur noc^ @onntag§, menn er an ber

aj^abonna malte, Sinn für feine ßunft. ^^(rbeitete er früher

nur brei läge an feinen Söafen, fo befc^äftigte er fid) jefet

bie gan^e äBoc^e mit i^nen. ©on^e £örbe öoü trafen

au§ ber ^$or§etIanmanufoftur ein. (gdjlic^ting entfaltete

eine foft fiebertjafte Iptigfeit. (5r fam au§ bem ®erud)

bon Saoenbelöl gar nidjt met)r tjerau». @elbft bei ßid)t

fd^offte er bi§ in bie ^ad)t hinein.
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?l(§ greigong ha§ einft beim späten 9Jad§^aul'efoninien

bemerfte, betrat er ba§ ^^Üelier be§ SBeftfalen, ber, über

feinen ©tänber gebeugt, bie SSelt um ft(^ ^erum üergeffen

ju f)aben fcfiien.

„§anneä, größter aller 3^eali[ten, fage jeM enbücf), ma§
ba§ alle§ ju bebeuten f)at. S)u fdjeinft lüirflid) auf bem
beften SBege ju fein , ©cistjalS ober ^au§eigentf)ümer ju

werben. 5)u befuc^ft micf) nid]t mef)r, läfet Xage lang

nichts oon 5)ir §ören, gel)ft nic^t mel)r fneipen, ha^ ertrage,

njem'^ gefaßt. SSaä ift 2)ir in ben ^'opf gefdjoffen, bitte,

fpric^
—

"

@cf)(icf)ting lie^ ficb burc^ouä nid}t in feiner '^(rbeit

ftören. ßr matte ru{)ig weiter, bann brachte er furj, burc^

ta^ jeitmeilige ^{ueftofeen be§ tabafgbampfc§ abgebrocf)ene

@ä|e fprec^enb, faft fnurrenb ungefähr golgenbcl beröor:

„9J?u^ fparen, ©ruber — will ein ''^orjellangefc^äft

mit ä)fa(erei aufmachen — bie ganje ^unft an 'n 9JageI

längen — oerbammt foufe Qdt jetjt, bringt faum "§ ®elb

für garbcn unb Seintüanb ein, ber 2eufel f)ote bie ganje

^unft."

Unb aU ber ©enremoler, innerlich ungemein beluftigt

über biefe neuefte 5lnfc^auung feinet ^otlegen, bajioifdjen*

tnarf:

„Wü einem SBort, ^anne§ — 2)u miüft fjeirat^en?"

fc^ien ber SBeftfate baburd) bieemal merfmürbiger Sl^eife

gar nid)t unangene()m berüfjrt ^u nierben. (Sr iiualmte

ruf)ig meiter, ließ fic| in feiner 3(rbeit burc^au» nid}t ftijren,

blicfte nic^t einmal auf, aber erlüiberte gerabeau§

:

„Vorüber, |aft ben 9?aget auf ben ßopf getroffen. '5)a=

mit 2)u'§ ein= für aüemat meifet: ic| mifi {)eirat^en, unb
baju braud)t man ®elb. Qc^ ijab' S^ir§ immer gefagt,

ba| e§ mit ber ^unft nid}t§ mefir fei — '§>
ift nur nod)

'ne Qt\t für Sampf unb Cualm, '» ift 3(IIe§ ^ampf unb

Cuolm. 5)a mufe man balt oernünftig benfcn, unb 'n

pra!tifc|er ^ert merben. '§ mirb Qdt ba^u."

SBenn man, mie g-reigang, biefen eigentI)ümUcf) gearteten

9}knfrf)en feit S^^i^en fannte, fic| mit aü' feinen (Sigen=^
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Reiten öertraut gemaci^t, i|n gteid^fam bi§ in fein ^nnerfteS

ijimin [tubirt f)otte, fo niu^te man berartige 9f{eben fe§r

ernft neJinien.

®em ©enremater blieb batiec tüeiter nid)tä übrig, aU
fici) nac^ unb nacf) immermel)r mit bem ©ebanfen öertraut

§u malten, ©(i)ti(J)ting eine§ XageS gteic^ SKeganber ^(age;

mann ebenfalls ber ll'unft untreu lüerben unb il)n at§ ftill

baljinlebenben ^ra!tifu§ ein befdjauIic^eS 5(ntag§Ieben führen

äu fet)en. @r fannte ben Söiden biefe§ SDIenfc^en. SBenn

ber an einem ÖJebanfen t)ing, üerfolgte er i^n mit ber

ganzen 2lu§bauer feiner angeborenen ^ö^ig^eit.

SSier 2Boct)cn maren fo in @d)Ii(±)ting§ neugeftaltetem

2)afein botjingeftoffen, a(§ ber Slot)Ienfcf)ipper einen neuen

9lad^bar befam. ©c^ott, ber 9)iafd^inenfc§ioffer, ^atte fid)

bei ber gmeiten gamilie auf bem g(ur, öon ber bie ©eibel

i^r 3immer abgemietl)et tjatte, al§ ©c^lafburfc^e einquartirt.

«Seit bierjetju Sogen tjotte DJiaria it)re Sefd)äftigung in

ber f^abrif eingefteüt. @ie fürdjtete, (äbmunb 9totl)er

fönne fie eine§ XageS ju ®efid)t befommen, unb fie moÖte

i^n meiben, um iljreS ^tane§ nid^t untreu gu merben.

2lu§ befferen Briten befa^ fie eine 9Jci^mofd)ine , bie fie

je|t benu^te, um für ein ®efd)äft 9tegenmäntel anzufertigen.

^a§ gab einen etenben, fauren ^^erbienft, aber er reid)te

i}in, um nottjbürftig ha^ Seben §u friften unb für ba§

^'inb ju forgen. Unb bei bem klappern ber ä)iafc^ine

öerging bie 3eit fo fdineü, fonnte man über feine 9iad^e

brüten. D, wie fü^ follte fie fi^meden um be§ ^inbeS

tuiCten.

SSä^renb fie bie gü^e fiurtig in S3emegung fe|te, mit

ber 9ted)ten ha^ ©tellrab bre'^te unb mit ber Sinfen bie

5(rbeit regierte, fonnte- fie aud) ungeftört an greigang

bcnfen. 3)iefer 9Jlann I)atte einen tiefen (Sinbrud auf fie

gemad)t. 9lod) !ur5 üor i()rem 5lbgong au§ ber gabrif

I)atte fie i|n tögtidi ju ©efidjt befommen. 3" einer be=

ftimmten Qnt burc^fd}ritt er in öegteitung ^^(agemann§

bie ©öle, jute^t fam er immer oHein. @r £)atte fie ftet»

guöorfommenb unb f)ödjft liebenStüürbig begrübt unb fic^
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nad) i^rem iöetinben erfunbigt. (Sinnml blieb er eine

gan^e S3iertel[timbe in if)rer ^Jiätie unb plauberte mit it)r,

unb fal) abrt)ed)ielnb i()rer 9(rbeit ju. „SCßa^ ©ie für fein-

geglieberte |)änbc f)aben, gräulein," fogte er bann, "oa^

fie erröttienb fic^ tiefer über ben Xeppicf) beugte. „2Bürben

(Sie mir cinmat gcftotten bie Ipanb ju jeidjnen?" (jatte er

fiatbtaut zugefügt. (5r bot bann \o lange, bi§ fie ein*

miüigte. (Sie öerfprarf), eine§ Sonntag§ ^enni) 5U begleiten

unb it)m 5U fi^^en. 5Die I)er3(ic^en ®an!e§roorte, bie er i^r

fagte, flangen ibr noc^ in ben Dtjren tuieber.

2Ba§ er nun tuo^I baju fagen lüürbe, ha er fie nirfjt

mef)r an it)rem ^la^e faf)? Sie l)atte it)m burc^ ni(^t§

3U t)crftet)en gegeben, ba^ fie it)re ©efc^äftigung bei 9tott)er^

Aufgeben moüe. Seit bem leisten Sonnabenb in ber gabrif

t)atte fie nid)t§ üon it)m gehört. 2Benn fie in folc^en

5lJ?inuten, mät)renb emfiger^trbeit, anOSroatb barf)te, empfanb

fie eine teife @ef)nfud^t, ifjn \vk früher fommen unb oor

if)r ftet)en bleiben ju fe^en, t)atte fie bie lebhafte @mpfin=

bung, ol^ müBte fie it)m lüefic baburcl) gett)an tjaben, bafe

fie if)m fein SBort oon i^rem '?lbgange gefagt t)atte, aU
mü^te er fict) baburd) beteibigt fügten. Unb bod^ t)ötte fie

gerabe je^t einer Stü|e, eine§ moI)(meinenben j^reunbe^

beburft, ber il)r in bem beginnenben jtampfe gegen 9^ott)er

junior, bem 35ater be§ Sl1nbe§, bem fie ju feinem 9ted)te

üer^elfen moüte, getreutief) jur Seite geftanben t)ätte.

S)a§ aber aüein beunrut)igte fie nid)t. S)a mürbe fie

je|t oon einem finfter brülenbem SDianne förmtid) oerfolgt,

beffen unt)eimlid)e Seibenfd)aft unb unteriuürfige |)unbe=

treue i^r f)albe§ ©rauen unb Ijalbe 3ftül)rung einflößten.

Seit ber 9JZafd)inenfd)toffer burd) ^enni) erfahren, bo§

SJJaria it)re alte 5(rbeit aufgegeben l)atte unb ben ganzen

%aQ über gu ^aufe blieb, 30g e§ it)n boppelt in i^re

9tä^e. 2)ie !(eine ^off ermäljnte babei „be§ §errn äPcaler",

ber tagtägtid) nad) ber t^abrif fäme, unb fic^ fo oft mit

SJiaria oben im Saale untert)otte. 2)a§ ftac^ette ben

Strbeiter jur quätenben Siferfuc^t, bie bei biefer milDen

9Zatur feine Sc^ranfen fanb. Wü bem inftin!tioen ^a%
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ben er gegen oöe 58e[i^enben §atte, brad^te er biefe %f)at'

\a6)t fofort mit einem üermerfüd)en SSorre^te ber S8ourgeoi§

§ufammen, ^üx einen folcfien f)iett er ben jungen ^ünftler,

ben er metjxmaU in Begleitung 9^otf)er§ senior [a^, eben»

falls. @r n)itterte in Jreigang einen begünftigten 9ieben=

but)Ier, üon bem er in feiner ma^nfinnigen S^erblenbung

annahm, er I)abe mit ber gefallenen 8eibet ein Siebes*

üerljäünife angeknüpft, laffe fie nicf)t me^r arbeiten, fonbern

l)alk fie au§. S)ie t)atte [a ein ^inb unb fannte bereits

bie fü^en Umarmungen ber SRänner; unb menn ber alte

^off auc^ gefinmal üon it)rer ^^ugenb fprad^ — traue ber

Xeufel einem SBeibe, bal üon ber ^önbe Arbeit leben

muB unb ©efü^I unb Sinne befi|t.

Slber er fonnte nic^t oon itjr loffen. (5I)e er fie einem

3(nbern gijnntc, eljer foßte eS ein Unglüd geben.

2l(S ber ^oI)Ienfcf)ip|}er ben$8itten feines jungen greunbeS

gotge geleiftet unb Tlaxia mitget|eitt, maS ©(f)ott mit it)r

im Sinne ^atte, mar biefe nur ju fetjr bou bem Srnft

ber jDinge überzeugt, ^^r ftonben im 9Koment aü' jene

gtüfjenben Slide t3or 3tugen, mit benen ber SIrbeiter fie

beS SKittagS beim S^erlaffen ber gabrif, bei jeber fid) bar-

bietenben ®e(egent)eit üerfolgt Tjatte. (Srft l)ätte fie allerbingS

über biefen ganj unermarteten ^eiratt)Santrog Iad)en mögen,

fie fanb f(f)on ben ©cbanfen an eine Derartige 55erbinbung

gmifc^en jmei SJienfd^eu oon fotc^em abmeic^enben i8i(bungS=^

grab minbeftenS fomifc^ , loenn nitfjt öermerflic^ — bann

ober, als ^off in feinen fcf)(id)ten Söorten i()r aü' baS

tüieberfagte, maS ©c^ott ifjm aufgetragen ^atte, Überfamen

fie fonberbare ®efüt)Ie, bie fie ^um 9Ja(^benfen anregten.

Soor baS nict)t im (SJrunbe genommen ein (jiJdift el)ren-

Doüer Eintrag, ben biefer fdjtic^te Stvbeiter it)r mad^te?

9^ur eine et)rlid)e, aufrid}tige S'Jeigung, nur ber fefte

SSiüe, für fie a(S treuer ©atte ju forgen, fonnte i^n i)er=

üorgerufen Ijaben. tiefer 9JJonn mu^te, ba^ fie ein unef)e=

tid)eS £inb befa^, ba^ fie feinen 3lnfprud) meljr auf ben

mDraIifd)en Stefpeft ber mobernen ©efefifdjaft erbeben burfte,

unb bod) moüte er burd) feinen Stauten bie 35ergongent)eit
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für immer auölöfc^en, i^r iinb it)rem @ot)ne bie 9ted^tc

achtbarer ä)?enfrf)en geben. Unb ba§ nur aüein ganj ifjrer

$cr[on Juegen, au§ inniger Siebe ^u i^r. ®a§ mu^te ein

9Jiäb(f)en tuie bie ©eibel, tüelrf)e bie 2tnjc^auungen ber

Seute 5ur ®enüge fcnnen gelernt I)atte, tief rühren. (Sic

mu^te nur ju gut: jeber iWann ber beffercn ©efeüfd^aft

t)ätte i!)r biefen /"vetjüritt nirf)t üergeben, minbeften§ Ijätte

er it)n nic^t burcf) feine ^anb fanftioniren mögen, ober er

^ätte ein befonber» ftarfer ßJeift fein muffen, bem bie

SBelt unb if)re ßäfter^unge ni(f)t§ galten, njo ha§: 2!Beib,

bQ§ er liebte, if)m 3(IIe§ mar — fein Ijöd^fteS §eiligt^um

auf (Srben.

Unb f;ier braudite fie nur ^a gu fagen — ein einjigel

SBort, bal fie über bie 9}?iferen be§ S)Qfein§ mit aüen

baranljängenben ©emeinfieiten für immer tjinnjeggetjoben

t)ätte. ii^ieKeic^t [)ätte fie fid; ju einer anbern ^^it nid^t

befonnen, e§ loären tüenigften§ äJ^inuten an fie t)eran=

getreten, in benen i^r ber ©ebanfe an ha§i bereinftige

8d)idfal if)re§ ^inbe§ geboten f)ätte, einen berartigen

2(ntrag nad) aClen Seiten §u eriüägen, unb roenn il)r

^erj Qud^ nichts babei empfunben t)ätte, fie märe ber

(Stimme ber 3>ernunft üielteicöt gefolgt — ^eute aber fal)

fie bie 9iott)menbig!eit ba^u nic^t mef^r ein. '?ie füllte

fid) nid)t mel^r fo mübe, apatf)tfd) mie fonft, fonbern öer=

jungt, geftät)It jum neuen £eben§fampfe. 5)o^ fie ben

iöater ifirel Slinbe» gefunben t)atte, ba^ fie if)n jc^t jur

9iec^enfd^aft jie^en fonnte — mar ha§> betcbenbe ©fement,

hüi fie je|t freubiger aU fonft aöein bie forgenbe Saft

für fid^ unb il)ren Knaben tragen ^ie^. 5)ann and) fd^Iug

it)r §er5 fo fonberbar, menn fie an ^A-reigang bad)te —
unb menn ba§ aud) üietteidit nur ©inbilbung mar, e§

erinnerte fie boc^ fortmäfirenb baran, ba^ fie mie anbere

SDZenfc^en ein ^erj befa|, baS^ bem 9)?anne ifirer 2Saf)t

Siebe entgegenbringen follte. Unb eine @^e of)ne Siebe,

ol) — — (Sd)ott erfd)ien i^r ptögtid) mie etma§ ah
fc^redenb |)äßüc^e§, beffen teifefte Serüfirung fie burd^=
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yd^Quern madjtt unb bem fie bod^ ni^t ntefir entrinnen ju
fönnen glaubte.

2Ba§ füllte fie ha bem aJjQfd^inenfd^Ioffer burd^ ben
^oI)tenfdt)i)Dper antworten? @ie fagte nid)t ^a, fie fagte

nid^t 9Jein, bebantte fic^ aber für ta§ 2Sot)In)otten unb
ertüiberte, ha^ fie überf)aupt nirf)t an§ |)eiratJ)en beute
— bei aller 5Id)tung, bie fie für folcf) einen braöen a)?ann,

toie (Schott fei, ^ege.

®em ajJafc^inenfc^Ioffer mar ta^i infofern eine 33e=

ru^igung, aU au§ biefer ^tntrtjort eine birette 5(bneigung

gegen i^n nic^t erfi(f)tlid^ mar. S)ie get)eime, glüt)enbe

Siieigung ju ber 8eibe( faub baburd^ nur uodE) neue 9iai)=

rung unb medfte beftimmte Hoffnungen. 2)a mu|te i^m
biefer 9J{aIer mieber in ben ^eg fomnien!

@§ tüar erftärlid), menn ber 3)?afc^inenfc^Ioffer je^t

aud) 2lbenb§ bie ©efeüfdiaft «pop unb ®c|Ii(^ting§ t^eilte.

©c^ott tnerfte balb, ma§ ben Sßeftfalen nad) ber man-'

teuffelftrafee jog, unb ©c^tic^ting erfuhr burc^ ^off, meieren

(äinbilbungeu unb Hoffnungen fid() ber Arbeiter £)ingab.

©0 üerfrf)iebene 9?aturen fie auc^ inoren, fo niu^te ber

©runbjug, ben fie gemein Ratten, bie offene, unüerfünftelte

(g£)rlic^feit, Seibe bod) fd^ned nötjer bringen. @o f)atten

fie balb fein (5)ef)eimni^ öor einanber.

®er Heitigenmaler ^örte gern, menn ber ©d^toffer öon
ber gobrif erjä^tte, in ber feine ^ennQ oorläufig noc^ be=

fdiöftigt mar, unb ©c^ott fud)te ©d)tic^ting über feinen

9^o^bar greigang aug^uforfdien. 3lIfo ber mar mirHic^

ber ©o()n eine§ reicfien SJJanneS, eine§ greunbe§ Dom
alten 9tott)er? S)er ©diloffer bi^ im Hat^bunfet bie 3ä^ne
äufammen. ®a§ t)atte er \a gteicf) gemußt! 2)em t)ing fie

on, mit bem traf fie gemi^ sufammen, ber befudite fie, am
5;age, menn e r fid) bei tjarter 3Irbeit in ber gabrif plagen
mu|te, unb bod^ mit bem ©ebanfen an fie jeben Hammer
fc^mang, jebe geile ünfe|te. ^et^t ^atte fie e§ fic| bequem
gemadöt unb mar nid^t met)r an Qdt unb Ort gebunben.
Unb er fonnte fie am Xage nid)t met)r beobaditen! SBenn
er ba im ^(ugenbUd an ^emanb feine 2ßut^ ^ötte au^'-
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toffen fönnen, er t)ätte if)u in ©runb unb '-öobcit ge-

fcf)lagen. 5)a oerjuc^te er benn au# Sc^lirfiting irgenb

etiuaö 53e»iiei«bare§ {)ernu?5ubringcn. Ob benn ber .pcrr

greigaug mic er, S(i)Iirf)ting , and) immer bireft tarnen

tiad) ber Tiatxix mak unb ma» ba» ino^I für Manien feien.

©r ^prcf)te bnnn (auernb auf jebe§ 2öort, ba§ ber

SBeftfate ermiberte, um bem '-l^erfiättni^ ber 'Seibet ju

{^reigang auf bie 8pur 5U fonimen.

@ine§ ©onntagÄ f)atte fid^ 9}?aria tt)irf(icf) i^re» bcm
©enremaler gegebenen SSerfprccf)en§ erinnert, f)otte ^ennl)

nad) 8c£)Iid)ling» '^(tclier begleitet unb bonn Csiralb ju

i^rer $anb gefeffen.

$)er |)ci(igenma(er berichtete baüon ^armIo§, unb prieg

mit Sünfirerfinn bie ^^ormenfcfiönfjeit oon 9}?ario§ ^anb.

5)a§ gob bem aj?afc6inenfct)toffer einen furchtbaren

@tid) in§ ^er^, bofe a\i' fein ^ei^eS ®tut in ^Ballungen

fom. O, je^t ^atte er Semci§ genug. S'iefer gro^e,

pocfennarbige 9)?ann ba, ber aüerbingg au» ganj anberm

^0(5 gefctjuitit fcf)ien, mie jener Sourgeoi§fof)n , mar aber

biefe§ iöegünftigten j^J^eunb. 2)er plauberte gemi^ nid)t

auä ber Schule unb erjäljtte 2I(Ie§, tua§ er mußte. ®ie

ganje entfe^Iic^e (iiferfud[)t eine§ üon einem geliebten 'Beibe

jurücfgefet^teu 9J?enfd}cn umgornte üon je^t ab ben iungen

^{rbeiter mit il)ren peinigenben ^^ängen. @r fprac^ bann

nie ein SBort, ober fein ©efidjt mürbe ber ^^usbrud feine§

©mpfinben^, feiner fiircf)ter(ic^en, int 3{ugenblicfe Df)nmäc|=

tigen SÖut^.

2;a§ äJierfmürbige mar, bafe ber .i'^eiligenmoter unb ber

ä)?afd)inenfc^(offer fic^ gegenfeitig in it)rem ^nnern tief be-

bauerten — fottteit e^ fid) um bie 9^eigung 5U ber ©r-

müt)Iten if)re§ öer^enS fianbeüe. ^eber fanb, ba& ber

^(nbere einen argen ÜJJi^griff mit feiner 2Ba^t getrau i)abe.

S)er innerlich feinfüt)Ienbe SBeftfate fonnte fid) feine

größeren ©egenfä^e benfen, ai§> ba§ fo üortrefflid) gebilbete,

öornef)m crfc^einenbe ^^räulein 8eibe( unb biefen unbon=

bigen, rot) äugefc^nittenen ^rau§fopf, ber tro& feiner 3ntelli=

gen§ ben ä)iann ber t)arten ^^Irbeit nie oerleugnen fonnte.
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Iet[tet, baB bie fleine ^ennt) ju biefem riefigen äJioIer, ober

auc^ unigetetjrt, ^^a^te, mie bie gauft oufö 5tuge. 9fiic|t

nur äufeerlid), 6emaf)re, fonbern in ii)rem ganjen 2)en!en,

gü^Ien, X^un unb S^jred^en. S)ie ju einem ^eiligen*

ntaler! 2)er lüar ja gerobe nirfjt fo fromm, inie bie Silber,

bie er malte, aber gute, eble 3Infi^ten üom Seben i)atte

er; er fanb fo f(^öne SBorte, menn er fpracf), ba^ man
ben frembartigen ©iateft überf)örte, ba§ entftettte, oon ber

^i^e geröt{)ete 21ntli| nic^t me^r fat). 2)a§ empfanb felbft

biefer Arbeiter, ber mit 2ei6 unb Seele für ha§: ^o{)e

(äoangelium feines SaffaHe fd)tuäcmte. 2ßenn biefe Xod^ter

be§ atten ^off nur f)alb fo fct)ön gefprocf)en Ijätte, mit

i^rcn fect)§äet)n Qaijren nur noc^ bie |)ä(fte ber finblic^en

Stnfc^auungen fic^ 6en)o£)rt f)ätte, wie biefer erroacfifene

äRann, bann f)ätte fie noc^ äu einem ^eitigenmaler gepaßt,

fo aber

D, gemi^, fie ^atte fo fc^öne blaue Stugen, fo firfd)-

rotlje Sippen, fie fonnte fo fü^, üerflärt lächeln, bafe i^x

5(utti| n)ir!lid§ mand)mal ben 3(u§brurf einer 9Jiabonna

annat)m, aU meldie fie gematt würbe. D, fie mäljlte aud)

bie Söorte oftmals, namentlich wenn ber ©efud) auS bem
„^t)otograpt)enfoften" ba war unb wie gewötintict) hüi

Rapier mit 5(pfelfuc^en (jertiorlangte. S)onn !(ang i^r

S)an! fogar metobifd}. Stber merfte benn biefer feelenS^

gute c^'ünftler gar nid)t, ba§ fic^ biefe§ SJiäbd^en wirfüd^

nict)t§ au§ if)m machte, ba^ fie ben .^udjen met)r liebte,

aU 2)en, ber itjn 6rad)te? Slam benn biefer merfmürbige

SJiann nic^t jum 33ewu§tfein, bo^ aW bie fdjonen 33ilber,

üW bie le^rreidien 58üd}er nur für ben Slugenblid ba§

?Iuge erfreuten, am anbern Xoge aber bereits unbead)tet

im 2Binfel lagen? S3erga^ er benn ganj unb gar, bafe er

es f)ier mit einem e^nbrümäbdjen ju tf)un Ijatte, baS nur

bie @d)am abtjielt, fic^ ju ^laufe unb einem ^^remben gegen=

über fo 5U jeigen unb get)en ju laffen, wie in bem 5trbeitS=

faat unter ihresgleichen? 0, ha Ijatk biefeS junge 3)ing

bereits in bem i)errfct)enben Sone bebeutenbe gortfc^ritte
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gemacht — un6emu^t, geiui^! aber mit ben SBötfen mufe

man fieulen. (So unDerborben mie biefe kleine roaren

einft bie SReiften, bie f)eute untereinanber öon 2)ingen

fprad^en, bie fid) bie kirnen erjä^len, ttienn fie fic§ im

Stranfenf)aufe bie 3eit üerfiirjen lüoüen. Sag bra(f)te nun
einmal bo§ Jabrifarbeiten mit [icf), ba§ mar roie eine ent*

fittUd^enbe Lleberüeferung, bie don ber @inen §ur '^(nbern

überging.

2)a mar bie lange Xine, bie mit ber ^enni) an ein unb

berfelben Jrommel fpannte. (Sie mar bie Xocf)ter eineS

5trbeit§manne» in 3ti£borf unb f)atte mit fünfjetin Satiren

bereits ein tobtet Stinb jur 2BeIt gebrad^t. S)ie mar
«Stammgaft in aüen Xanjjpelunfen unb fannte bie SJJänner

aus bem ff. 2Ba§ bie mit beu anbern SDJöbc^en für hieben

führte, mic bie firf) felbft mit ben ^^Irbeitern unterhielt!

S)a» mu^te man nur f)ören ! ^t)r 9Jhmb mar eine fprecfienbe

Äloafe, aus ber bie (SJemeinlieit flo^. S)ic brauchte man nur

äu reijen, um fic^ mit gefproc^enen ,Slot^ beroerfen §u laffen.

!JDa mar in ber gabrif ein ^^trbeitSmann, ber beS 2{benbS

nacö geierabenb bei biefem 9}iäbc^en bie Stelle eineS

3ut)älter» ücrtrat. Sßenn fid) bie Xine bei ®elegenf)eit

mit it)m nerfte, moüten fic^ bie älteren „gereifteren" Arbei-

terinnen auSfd^ütten üor Sadjen. 5)a fonnte man .^panb*

greiflid)feiten fe^en, ha fonnte man jmeibeutige 9Reben§arten

|ören

!

Unb ^ennl), „bie SOkbouna", ftanb babei unb fab unb
f)örte SllleS. ®oS mar ber ©iftbauc^, ber langfam in it)re

51ugen unb Dt)ren 50g , um bann bie (Sinne ju berüden

unb bereinft auc^ (Seele, @eift unb Körper ju jerftören.

5)iefe SDcabonna fofltc unbefledt babei paffiren? 2ßer

baS glauben fonnte!

(Sinmal na()m bie S^ine fic^ bie ^(eine ganj befonber§

nor. @S mar mät)renb ber 35eSperpaufe, mo man in einem

SÖSinfet beifammenfafe unb fic^, um bie ^t\t abäufürsen,

mit aüer^anb gemeinen Anefboten unterhielt.

„Sag' 'mal, Senni}," begann hü§^ öerlebte grauen*

five^cr, Tic 33etiogeneii. II. 15
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jtmmer, „t)Qfte benn fcE)on mal ju eeneni 9}Janne in 'n in-

times 33eri)ä(tniB jeftanben?"

SDamit war ein \z^x intere[fante§ %t)ema begonnen.

^ennt) tonnte fic^ in i^rer ^urpurglut nirfit metiren.

2)iefe Unfd^ulb — mie Oerfcf)ämt fie ptö^Iid^ tt)at,

aU mü^te fie nocf) nicf)t, bafe e§ gtüeietlei ©ejc^Iediter giebt.

SBon nun an gab fict) Xine bie aüerbenf(i(i)l"te 3JJüt)e,

Senn^ nad^ Gräften ju „bele(}ren". SSa§ mufete bie n-
fa!)rung§rei(^e ^Irbeiterin ba nic^t Me» {)ören! ®iefe

kleine ^atte nocl) nicf)t einmal einen 53räutigam, ber fie be§

©onnabenb§ ober @onntag§ gum Xanjen führte? Sie

t)atte fid^ überhaupt noc^ niemals öon einem ^errn au§=

füfiren laffen, fannte fein X^eoter, feine Kneipen? Unb
arbeitete, üerbiente unb mu^te nicf)t mofür? 2Bar ha^

9Käbd)en benn üerrücft? 2)cr mufete man bie Stugen öffnen.

„5lber fog' 'mal, ajJäbel," begann bie lange Sine eine§

Sßormittag§ bei ber ^ilrbeit mieber, „mofür qnälft'e SDir benn

ejentürf)'? Um S)ir öilleicfit be 8c^lttinbfurf)t an 'nen ^al§

gu arbeeten unb nifctit üom Qthen gu t)aben? !^§ mir fo

'n ^laf ft^on ooriefommen! 35ert)auen mü^te man ®ir.

3u ma§ finb benn be SCRänner ba , menn mon fic^ nic^t

mit iJ)nen amiifiren foü? @§ ift ja maf)r: bie 33anbe lä^t

(Senen in ber Siegel in be ^atfdje fi|en — bafür mu§ man
fie ood^ bei Reiten I)Oc^ne[)men. ®afe fie bie Si^otten

friegen!... SBift3)u bumm! ©taubfte öideic^t, '§ mirb ®ir

'n SInberer tjeirattjen, aU 'n Slrbeeter? ^a bifte fd)ief

jemideü. ®en befommt man no(^ frü§ genug, um mit

^inb unb (Sffen nac^ be gabrif ju burfein ober felbft

mieber be§ 9J?orjen§ mit be @c^mal§ftullcn loSjujicben.

©0 blau! ®a mu^ man fic^ bei Reiten amüfiren. $ö3a§

fci)abet 'n ood^ fo'n bi§fen Siebe? ®et i» % eengige 33er=

jniegen, ma§ mir 5trmen ^aben. ©olltft nur miffen, niie"§

bie öorneI}men (grauen treiben — ba erfätjrt man'S notür=

üd) nic^t, aber id fage ®ir, bie öcrfte£)en'§ . . . 5I(fo

immer rin in§ S^eriniejen, unb fei feen 3{ffe. Süßenn id fo

jung mär' mie 2)u ."pafie benn nod) nid) bemerft,

mie ber Srenbel fi(^ nac^ ^ir t)at? 3)er ift ja recne
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oerrücft unb niöc^t' ^-ir am liebften uffreffen mit be

Oogen, wenn er tiorbeiie{)t. 'n gan,^ netter (jfel — ben

roürb' xd) mir Iiattcn an ^Deiner 8tefle. 2)er i\at ^clb, ba

lernfte iScrIin balb fennen."

SBenn ^^nnl) 5uerft berartige 9teben t)örte, bie ficf) bem
Sinne nad) ftet§ §u mieber^oten pflegten, fo fiatte fie ha^

®efüt)t, 0^3 mürbe [ie mit '^^eitfct)en in§ ®eficf)t gef^tagen

unb ju gleicher ß^it at# grübe ficf) ein ^eil in ibre ^e^Ie,

ber fie am 8precf)en unb Schreien f)inbere. Sie füfilte

boÄ bei^e iörennen if)re» @efirf)te§, unb tonnte babei feine

253orte ^ur ^^(bmebr finben. ''^(Qmäbtidi mürbe fie in biefe

'Jltmofp^äre meiblicber ®(eic{)gü(tigfeit tjineingetrieben, fie

mufete nid)t mie. Sie atbmete bie Suft ber ®emeinf)eit,

o(}ne ficf) if)r entjiefjen ju fönnen. Sie f)örte bie unfitt=

lieben 3tu»brücfe erft rnf)ig mit on, Iacf)te bann barüber

unb fprac^ fie fdblieBüc^ nac^ ; erft mec^anifdf) , bann mit

oollem SSerftänbnife.

5m ®runbe genommen mar hav, ma§ bie line fagte,

ia nur boffelbe, ma§ ber feine &err 53renbe{ it)r bereite

an jenem SIbenb in ber iDJanteuffetftrafee gefagt unb nac^=

bem fcE)Dn öfter» mieberbolt fjatte: fie arbeitete, arbeitete

unb batte nicf)t§ t)om Seben. ®a§ burfte mirflicf} nic^t

fo meiter gef)en. Wlan tonnte ja 5fIIe§ fo einricf)ten, bafe

Dtiemanb etma? baöon erfuf)r.

%n einem SDbntag f)atten bie ?Irbeiterinnen gerabe ^eiex-

abenb gemacht, al§ bie lange "Jine ^enni) aufforberte, mit

,^u Jriliem ,yt fommen. ^tiem» öofal bilbete einen ber be--

fannteften Xan^böben legten 9^ange§ in ber öafenbaibe.

'.JIrbeiter, Solbaten, ®ienft= unb gabrifmäbc^en niebriger

'JJtrt, aucf) 2)irnen mit ibren 3uf)äitern gaben fic^ f)ier an

beftimmten lagen ber SBoc^c ein 3!enbe^tiou§.

'X:k ftcine .fToff fträubte ficf) erft. Sie meinte, fie fönne

ni(it tanjen , mürbe ficJ^ atfo bod^ nicf)t amüfiren. ®ann
muffe man e§ (erneu, marf 'line ein.

^a mebrere ber 9??äbcben bei ^tiem§ Stammgoft maren,

mürbe ^ennii fo beftürmt, ha'^ fie enbtic^ nacf)geben mußte.

Tlan f)atte aucfi bereits angefangen fie fo ju „ujen", ba§

1.5*
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jie fic^ tüirfüc^ (äd^erttc^ gemad^t I)Qben roürbc, f)ätte fie

länger tt)iber[tanben. (Sinmat war ia aud) feinmol. S^^
&iüd i)atte ber Ssater gerabe ^Jiac^tarbeit, ba war bie @e=

jc^id^te mcE)t fo gefä^rlid^. Stu^erbem l^atte man il)r öer^

jprocfien, fie um B^fölf fpäte[ten§ nacf) ^aufe gu begleiten.

(Sie ging alfo mit.

3um Unglücf befam an biefem 5(benb Schott ebenfalls

ben ©infall, eine ^romenabe nad^ ber §ajen^aibe gu machen,

^ie Xan^mufif lodte it)n ebenfalls gu ^tiemg SoM Ijinein.

©r fat) atfo ^ennl) in biefer ©efeüfcfiaft. ®r war gwar

guerft erftaunt, aber beruf)tgte ficf) balb. S)a§ ging ja gang

tiatürlid^ ju. SBeSljatb fc^idtenaui^biefeSlrbeiter it)re^öif)ter

nic^t, wie bie birfgemäfteten 93ourgeoi§, nac^ einer tjö^eren

©d^ule unb ^enfionat, um fie ergießen gu taffen. @o
mußten fie fid) auf ben Xanjböben t)erumtreiben unb fid^

öon jeber ungewafct)enen |)anb bvücfen unb betaften (äffen.

2)a wunberte man fic^ nact)i)er, wenn kirnen au§ i^nen

würben. ?lber gewi^ fotite bo§ bereinft anber§ werben,

wenn ber ©tanbegunterfd^ieb ju aßen Teufeln gejagt war
unb alle ßinber Don ©taatßWegen erlogen würben.

®er 5lnbli(f ^enntjS in biefer öon ©liiweilBgerud^, 2;abaf§=

qualm unb 5(u§bünftungen aller 3(rt burcf)äogenen Sanj^

fpehinfe gab bem ©ojialbemotraten wenigftenS wieber SSer=

anlaffung ju berartigen 53etrad^tungen.

Unb bod^, wenn ber alte ^off um biefen ?tufentf)alt

feiner Xod^ter gewußt f)ätte!

'äU bie Siteine ben 9J?af(i)tnenfct)Ioffer erbücEte, 50g fie

ifm fofort bei ©eite unb tegte firf) auf§ ^Bitten. @r möge nur

iljrem SSater uid)t§ fagen. @§ fei gewi^ ba§ erfte unb

le^te 9Jiat, ba^ fie fic^ i^aU üerleiten laffen. ©d^ott

glaubte ba§ nid^t, aber er uerfprac^ ein 5tuge äujubrücfen,

wenn Senni) iljm beim Dlac^^aufege^en Söerfd^iebeneS über

9J?aria unb ben ällaler er^ätjlen woHe. ^ennl) tjerfpradf)

ba«, tro^bem fie eigenttid) gar nichts wu^te. @ie !om

je^t auc^ fo wenig mit 9JJaria äufaminen.

S)ann würben fie burct) bie anbern 9}Mbd^en au§ ber

j^abrit geftört. 9Id^ , ber fdfjöne ©d^ott war anwefenb —
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bog roar ein ©reignife. 5)er mar ein forfd^er ©urfc^e

unb fonnte fornol tanjen. 2)er 9}?a)dE)inenfd^Ioffer rtjurbc

fogleirf) öon öerfdjtebenen Seiten mit 33efd){ag belegt.

Sc^Iiefelid^ 5eigte er and) eine gute Wime. SBarum nid)t

Qud) '? Xanjen n)ar üon ief)er feine £eibenfcf)aft. 2)iefe

[tolse ätfaria Ijatte @(f)u(b, ba^ er in ber legten 3fit f^ft

fein berartige§ Sofal mef)r 6cfurf)t ^atte. (5r meinte, bie

Siebe ^u biefem 9)?äbd^en muffe au^ eine 5tenberung feiner

SebenSart bebingen. .^eute aber tag bie SSerlorfung gu

nat}c. ÜJfan fonnte fic6 alfo tüieber einmal redit auötanjen,

trots iöloufe, ^alstuc^ unb 9D?ü^e. ©rft moüte er ^ennt)

engagiren; bie \vav bod) bie .pübfc^efte öon 5(üen, aber

mit bec fam man lüirflid) nid)t öon ber ©teile, bie mufete

erft lernen. (Sr fa!) fid) alfo nad) einer 3Cnbern um unb

nal)m bie lange Xine, bie mit it)rem ©tirn^aar, Umfd)Iage=

tud) unb Sarfftiefetetten ganj^ unterneljmenb auefal). ^iefe^

(Frauenzimmer fd)(ief ja förmlid) auf ben ^Tansböben, alfo

mufete fie Ieid)t ju fd^menfen fein. @§ mar benn in ber

St)at auc^ eine Öuft, bie 33etben burc^ ben 'Baal matjen

5U feigen. SBie fie \\d) feft umfd)tungen t)ielten, mie fie

fid) an fid) preßten, mie fie bie 53eine roorfen! S^re

(5)efid)ter glü(}ten babei unb it)r tieißer 5(t^em berührte fie

gegenfeitig. 'an fot^ einem ©ommerabenb ju tanjen, mar

met)r Strapaze al» SSergnügen. ^ber ber lOiaf(^inen=

f^loffer fonnte f)eute gar nid)t genug befommen. @t
forberte ein» ber 9}iäbc^en nad) bem anbern auf, um boc^

immer mieber ju ber ^ine gurüdäufe^ren. ®ie mar boc^

bie ajieifterin öon 3tClen unb entfaltete in i^ren Semegungen

ein gemiffe§ Staffinement.

5)ann fpenbirte ber ©d^toffer ben SSTcäbdien 33ier, für

Senni) tie§ er ein (5}(a§ Simonabe mit |)imbeer fommen,

üon ber bie steine am menigften tranf, benn aU if)re

.stoöeginnen nac^ ber 9teil}e üon bem fü^en SBaffer gefoftet

I)atten, mar ba§ ®(aä ziemlid) leer. ©d)ott mar boc^ mirftid^

ein fpenbabler 9)?ann, gar nid)t fo fnirfrig mie bie anbern

Xönser, ba^ mußten bie 9}{äbc^en einftimmig anerfennen.

@§ ^errfc^te eine maf)rf)aft brüdenbe $i§e in bem
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<Baai, bie ^s'^hi^ an fic^ fo öiet als tnöglii^ gu inilbern

juckte, inbem ba§ Xafc^entud) aU gäd^er benu^t lüurbe.

S)er SJiafrfiinettfc^Ioffer befanb ]id) jeit (anger ^eit roieber

in feinem ©lement. (är ^atte einen tiarten Xi^akt in ber

SBeftentafc^e, ben er flein nmdjen rooHte. ®afür mar nun
einmal SQfontag. (£c tranf in ber Xanjpaufe immer ein

^albe§ ®Ia§ 53ier mit einem Qüq unb Iie§ ficf) an ber

©d^enfe fofort ein neue» einjc^enfen, menn e§ leer war.

S}a§ öiele Xrinfen ftieg if)m fii)Ite^Uc^ nod) bem ftopf unb

rötf)ete fein ©eficfjt. Qefet mar er in ber richtigen Stimmung,
um 2löe§ mit^umoc^en unb 6ei ber erften beften ®etegen=

()eit träfet)! anjufangen, fobalb fi(^ i^m bagu S^eronlaffung

bieten mürbe.

!5)ie lange Sine fcfiien bereits ben ganjen 2l6enb über

Semanb ju ermarten, benn fobalb fi(^ ein ^err burc^ ben

^rei§ ber ^ufcflöuer brängte, morf fie einen ©lief auf if)n.

©nbtid) fam ber ©rfefinte. @» luar ber 2(rbeit§mann au§

ber gobrif, ber immer mie ein ßu^^Iter gefleibet ging:

ein fc^mal aufgefc^offener, noc^ junger Surfc^e mit einem

mac^§bleirf)en, barttofen ®efi(f)t, ba§ ftet§ ben 2(u§bru(f

einer ftarren Saroe tjatte. ®r trug eine ^o^e @cöirmmü|e,

unter berem 9tanb üor ben Dt)ren ba» ponmbifirte ^^aav

in berjorm einer „Secf)»" über ben lerüorftefienben Sacfen=

!uocf)en glatt geMmmt trtar. ©in greü blaue» i^ialStuc^

üerbecfte baS Slrbeit^^emb unb liefe ba§ ©efic^t noc^ fal)ter

erfrf)einen. tiefer 9Jienfcf), beffen fteiue tiefliegenbe 2(ugen

ben ^uSbrucf eines feigen, lauernben 9iaubtt)ier§ nie oer=

loren, |30uffirte bereits feit Sangem bie 2;ine unb togirte

mit i^r jufammen.

@r eilte fofort auf fie ju unb begrüßte fie in einer

SKeife, bie feine intimen S3eäiet)ungen ju biefem SKöbd^en

fofort fennäeidjuete. 2Iud) bie 2Irbeiterin trug fofort biefelbe

Ungenirtt)eit gur 8ct)au.

9ZatürIic^ wollte ber 5Irbett§mann, bafe ber näcfjfte

2;an§ mit feinem 9JZäbc^en itjm gepre. @(f)on al» er fat),

föie Schott fic^ mit 2;ine untert)ielt, empfanb er 5{ngefic|t§

be§ f)übfc^en 9}?ofc|inenfc^Ioffer§ eine 3lrt ©iferfud^t, bie bei
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berartigen Kreaturen ficf) ine()r auf eine finnlic^e 9legung

^urürffü^ren läfet. UniüiÜfürlid) [)atte er in feine ^ofen*

tafele gegriffen, in roelcfier fein |)au»frf)lüifel ftecfte. (Sr

fannte feinen 9)Jann, bem er iiber()aupt nicf)t grün war,

fd;on ani bem ®runbe, meif biefer ii)n einft feine Stellung

olö „9Jicf)tgge(ernter" in ber gabrif trotte füf)(en laffen.

5)er lie§ fid) bie 33utter com Örobe nic^t nehmen, unb

fiatte ein paar 9J?u»fetn luie ein Stier. |)ier aber galt

(Siner gteid; bem 3lnbern, aufeerbem braud^te er nur einen

^fiff abzugeben, unb fogteidj taud)ten ein t)albc§ S)ugenb

„^JJiü^en" auf, bie it)n nidjt im Stic^ getaffen (jätten.

25er Janj begann, unb Si:^ott fc^ritt , luie geroö^nlic^

auf 2^ine 5U, aU ber ^Irbeitämann itjm juüorfam unb bie

2{rbeiterin aufforberte. SDer a}?afd)inenfd)lDffer trat fofort

bajtüifdjen. (Sr liatte ben ^Ibenb über mit bem 9)iäbd^en

getankt unb je^t foüte er fie fat^ren laffen, fic^ burc^ biefe§

gemeine 2öad}egefid)t in feinem Vergnügen ftören (offen?

2)a^ pa^te gerabe in feineu Äram. tiefer ausgemergelte

83enge( fam \i)\n gerabe red)t in feiner er^it^ten Stimmung.
2ine ^ing fd)on am ^2lrme i[)re§ 3ü()ö(ter§, aU ber

9J?afd)ineufd)loffer it)re §anb feft^iett.

„Jräulein, id) t)abe alle Sän^e mit 5^nen getankt, id)

bitte aud) um biefen."

@r legte feinen ^2Irm um i()re jTaiße unb oerfuc^te fie

an fic^ ju äie()en, ot)ne ben ÜJienfdjen mit bem greüblauen

Üucft meiter ju beachten. 2)iefer ^ielt aber immer nod^

ben anbern Slrm feft unb fagte:

„Unb meine 5Braut tangt oon ie|t ah mit mir, treten

Sie jurücf unb mad)en Sie gefäüigft ^(a|, menn id)

bitten barf."

(Sine tiaibt SOhnute lang befonb fid) Xine fo jmifc^en

ben beiben iOJännern, o^ne ba^ fie frei luurbe. Sie fc^ien

fid) aber über ben Sant ber S3eiben oortrefflid) ju amü-

firen, benn fie Iad)te mit i^rer f)eiferen Stimme laut auf.

2)em 3(rbeit§mann mar fie mef)r roie bem Sd)(Dffer Der*

pflid)tet, aber ber Se^tere gefiel ibr bod) am beften. Sie

woüte bod; fef)en, mie bas enben mürbe. Dt)ne 'trüget
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ging bo§ titd^t ob, ba§ fo^ fie uorau§, aber e§ war nic^t

\)a§, erfte SRoI, ba^ man i^rettoegen fid^ bie 9^afen Mutig
fc^tug. S8a^, ©eige, ^rom^ete unb Klarinette liefen fic^

burd^ biefen 2Borlh)eci^feI nid)t flören, unb ha^ @d)Iurren
unb ©d^arren ber Xanjenben ertönte nac| raie üor in

gleic^ntö|igem Xofte.

„SBoHen @ie je^t lol laffen?" frug 8rf)ott. 5)a§ «lut
ftieg ifim bereits nad) bem ^opf.

„Unb moöen @ie loSlaffen?" frug ber 5(nbere, ol)ne

einen @ct)ritt jurücf ju meidjen.

®a§ tüurbe (Sct)ott ju biet, (gr ftie^ mit ber Sinfen

Mtblütig ben 53urfd^en jurürf unb 50g ha§: 9)iäbd)en an

fic|. Qm näct)[ten Slugenblicf lolte ber 3"^ä(ter feinen

^au§fc^lüffel ^erüor unb üerfe^te bem ©c^Ioffer üon unten

l^erauf einen |)ieb gegen bie yta\t, ba^ bem eingegriffenen

bie 2lugen übergingen.

5Der 3J?af(i)inenfct)Ioffer ftiefe einen fürcfiterlictien <Bd)xd

QU§, ber bie 9}?ufif unb aW ben öärm be§ 2;an5boben§

übertönte. ®r griff mit ber §anb nad^ feinem ®efid)t

unb ftanb ein |3aar ©efunben mit gefd^Ioffenen §(ugen, üom
©ctimerä be§ (5ct)Iage§ tjalb betäubt, regungslos ba. SDaS

93Iut brang a\i§, ber ^Jiafe, rann über bie ?^inger unb färbte

Kleibung unb Siele.

2)ann blictte er mieber auf. ©er ?IuSbru(f feines ®e-

fict)tS mar ein entfe|Iicf)er; üom Slut l^alb entfteüt, oon

fd)red(icf)er SButt) oerjerrt. S)ann mar ber erfte ©cfimerj

üorüber.

„KonaiHeü" brockte er brüüenb IierOor. SDiit einem

einzigen @o^ fprang er auf ben ^(rbeitSmaun §u, unb ebe

biefer jum jmeiteu ©cblage auSf)otcu fonnte, umfpannte er

feine 5lrme mie mit jmei eifernen jllammern, ^ob it)n mie

einen {^eberbatl in bie ^ö^e unb fc^Ieuberte it)n burcf) ben

Kreis ber SEanäenben bis mitten in ben ©aal, ba^ er mie

ein Raufen SaÖaft §u ben gü^en beS Srangmoitre uieberfiel.

2)ie ^aare löften fic^ unb ftoben freifcfienb auSein=

anber. ^e^t erblictte man 8cf)ott mit blutenbcm ®eficbt,

ber äd)^tnh, mit gebauten t^äuften, ben 9iacfen gefrümmt,
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ju erneuertem Kampfe bereit, baftanb. $)ie 9Jiäbc^en fcfirieeit

auf unb ftüc^tetcn naci} ben entfernteften SBinfetn, bie

9)?änncr umringten bcu ©djloffer, beugten fi(^ über ben

(Sercorfcneu
,

ftcnten fragen unb frf)rieen burd)einanber.

®ie 9Jhifif bracf) ah unb e§ cnt[lanb ein betnnbenber Särm
bon ©timnien QÜer 5(rt, in bem fid) immer biefelbe i^xa^e

iüieberI)oIte : „2Ba§ i[t Io§, mer Ijat juerft gefd)Iagen'?"

jTine ronr ba§ benn boc^ über ben ©pafe gegangen,

©ie fing {e^t an ju njeinen unb cr^ätilte bie SSeranlaffung

be§ ©fanbal'o.

^llfo um ein ^raueuäimmcr luar e§ mie gett)öt)nlic^

t)ergefommen? Unb biefer iötutenbe ba ipoüte ficf) ba§

3)?äbel nic^t net)men tafjen, mit bem er ben ganzen 5lbenb

über getanjt t)atte? iöroü üon bemll'erl! ?lber ber ?(nberc

{)atte it)n gut jugeridfitet. iüHt einem @cf){üffel ^atte er

gefd)Iagen? 'Sofür lag er aber je^t aucf) ha unb fü^tte

feinen S^opf brummen.

@» bitbeten fid) natürlid) fofort ^tüei Parteien. ®ie

'Saä)Z fonnte nod) ganj intereffant werben. 2)er 9JJaitre,

ein üierfd)ri)tiger .'perr, fu(^te oergeblid) ju interüeniren,

bei biefem ©fanbal £)örte alle Crbnung auf.

Sennt) fai) faum ba§ Sötut in (Sd)ott§ ®efi(^t, aU fie

ebenfaö» laut auffc^rie unb auf it)n jueitte. „^enni),"

fagte er furj, „fe^en @ie fic^ in bie fjinterfte @de unb

bleiben @ie bei ben anbern 9)?äbd)en."

5)ann fonnte er fid) nic^t metjr beruljigen. S)iefe§ 93(ut

in feinem ®efic^t nuiBte anbereS SUit ju feben befommen.

@Jan5 egat, rva^ au§ if)m iDurbe.

„'J^iefe Slanaitte," fagte er nDd)maB, unb ftürjte nad)

ber 9)iitte be§ (5aate§. ©eine Stugen flarferten unbeimlid),

fein ganjer JfTi3rper fd)ien fid) ju bet)nen oor Stnfpannung

feiner ganjen S^röfte.

^ie SBeiber freifd)ten Ujieber, bie ÜJJänner troten jurürf,

einige bon it)nen fudjten ben 2Bütt)enben jurürfjuljaüen,

aber ber ©d^Ioffer fd)ien 9iiefcn!röfte ju t)aben, er fc^üttelte

fie mie Stiegen bon fid).

„Safet mid} lo§," fd)rie er, „bie Kanaiüe t)ot mit einem
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Sc^Iüffel gefc^tagen, id) lüttt i^m ba§ obgetöötinen für elüige

Reiten!"

tiefer unterfe^t gebaute f)üb[c§e Ser(, ber mit feinem

bunflen fraufen ^aax
,

feinen bli^enben 5tugen lüie ein

fialber ^teufet baftanb, lie^ \id) ni(i)t be^äfimen, ha§: fa^

man ie|t.

2)er 2trbeit§monn tuar nidjt fo ^ait gefallen, tüie man
glaubte. (5r ert)ob fid^ bli^fd^neK, ftedte ben gefrümmten

Zeigefinger in ben SJiunb unb ^fiff breimal |intereinanber.

(Sofort tieften firf) au§ bem Knäuel ber äJienge ein i)albe§ S)u|enb

©eftatten unb umringten if)n. ®iefe Serie maren noc^ iunge

S3enget gleid) itjm, unb trugen biefelben ^of)en SRü|en unb

bunten Xüc^er. (Sie Ratten auf ba§ Signal getüartet.

Se^t tonnte ber Sa^entauä Io§ge£)en. Sinei 3ul)älter

fat) ben SOkfdiinenfdjIoffer mie einen Stier auf fic^ ^u-

fommen. Son bem t)atte er feine Ö5nabe ju erloarten.

^in gittern burc^lief feinen Sl'ör:|jer, benn noc§ fpürte er

bie j^äufte bei Sd)Iofferg an feinen ^^trmen. 2iber ie|t

l}atte er §ilfe an feiner Seite. Siefe Söurf(i)en n)ürben

i^n getüi^ nicEit öertaffen. (Siner feiner greunbe ()inter

i^m f)atte eine leerel Sierfeibet in ber ^anb. ®er 5(rbeit§=

mann entriß it)m baffetbe ^Iö|tict).

„^uffire Üinftig ®eine Xeppic^ftD|)ferin , bie fi(f) boc^

nur über 2)i(i) luftig mac^t, unb la^ anberer ßeute Bräute

aufrieben," rief er Sct)ott ^öljnifd) ju, bann ^olte er ou§,

t)a§ ®Ia§ freifte unb flog bem 3lrbeiter an ben linfen

£'berf(i)en!el, wo e§ burdj bie öorge^oltenen |)änbe feine

3Su(^t oerlor.

2Ba§ — biefer 3lrbeit§!ned)t brockte ba§ gräulein Seibel

l^ier mit in§ Spiel unb mad)te fiel) über feine Siebe ju il)r

nod) luftig? ®a§ fotlte ben $Reft geben.

3)er i)JZafc^inenfd)lof|er loar !ein SKenfd) me^r. @r
brel)te fid^ plöt'ilicl^ um, lief mä) ber SBonb, ergriff einen

StuEil, fnirfte il)n einmal mit ber SSorberfeite auf ben ©oben,

ri^ mit einem gemaltigen fünd ein§ ber SSorberbeine lol

unb ftürjte mie ein Xiger jurüd.

„SSerbammter Sube!" fiijrie er, „^u foüft anftönbige
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Hainen noc^ einmal in 2)einen 9)?unb nehmen! Canaille/

ic^ jc^Iage 2)ic^ tobt!"

„ßo§!" !omnmnbii-te ber Qü^älkx , unb bie Sieben

ftürmten auf ben ©inen ju. S)er ^trbeit^mann t)atte feinen

@d)Iüffe( lüteber in ber i^^anb. „3d) tuerbe 5)ir bei Sube —

"

rief er, unb bücfte fid), um bem erften ©rfilage auyjuroeic^en.

„©ie fd)Iagen it)n tobt!" fcfirieen bie SOfäbctien, unb

fieulten, freifrf)ten unb fd)rieen burc^einanber. Xine rooüte

firf) mitten unter fie inerfen, aber bor äRaitre ^iett fie mit

(SJemalt jurücf. „^er mirb aüein mit it)nen fertig," fagte

er. „5)iefe§ ©efinbet fängt immer 8fanbal an." SDann

lief er nad) ber Zl)üv, um (Sd)u^Mnannfd)aft ju tjolen.

2)er erfte Schlag be» 9}^ofd)inenfd)loffer§ ^atte ben ^opf
be§ 5trbeit§manne§ getroffen, ba^ biefer taumelte unb §ur

Seite mid).

„5)u foüft anftänbige 2)anien au§ bem ©piel taffen,"

fi^rie ber 8d)(offer mieber; „baä ift für gräuicin @eibef,"

unb ein gmeiter Sd^tag traf bie Schulter be§ 2Irbeit#manne§,

Se|t lie^ er ba§ ®tut)tbein freifen unb fd)Iug blinb^

ling§ brein. ©eine ©eftatt fd)ien größer ju njerben, feine

iSräfte fd^ienen fid) ju oermetiren. „t^eige SlanaiCcn!" rief

er mieberbolt, unb Sd)lag auf ©c^Iag t)ageUe niebtr.

2rei ber Kreaturen Ijatten genug unb (^ietten e§ nic^t

nie^r au§. ©ie bref)ten fid) um unb liefen bem S(u§gang

§u, otine i^re SDJü^en mitjunetimen. 9(u(^ ber i^ierte tjatte

eine ©djmarre, l)ielt bie §änbe nur noc^ jur ^bmet)r öor

bo§ blutenbe ®efid)t unb ftüräte bann nad^ bem nädjften

genfter. ^egt lie^ ber @d)Ioffer ha% Stuhlbein faüen.

(är büdte fid), rannte mit gefcnttem Slopf gegen bie beiben

Seiten, podte ^eben an ber ©ruft unb ftürmte fo im Sauf
ratt it)nen burd^ ben Saal ber jEt)üre ju.

2)ann fe^rte er mieber jurüd. 2:ine§ ^u^ötter mar ber

(Sinjige ber fauberen ©cfedfc^aft, ber jurüdgeblieben mar.

Schott tjatte it)n gan^ barbarifc^ äugerid)tet. Ouer über

Stirn unb dlait lief ein blutiger Striemen. 2)a» tinfe

Sluge mar bid angefc^motlcn unb jeigte nur noc^ einen
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f(^maten Sd^Ii^. 2)er jiüeite 8(^lQg an ber 8(^uUer i)atte

ben red)ten ^rm Iaf)m gelegt.

2)er 2tr6eit§mann lehnte auf %me^ «Schulter, trifd^te

\\d) ba§ 58Iut Dom ©efic^t unb [löf)nte trie ein Sterbenber.

2U§ ber aj{af(f)tnenfc^(o[fer feiner lüieber onficf)tig mürbe,

erlrac^te bie SButi) aufg 9ieue, unb er iDoüte if)n fid^ nod^

einmal allein oorne^nien, aber man t)ielt i£)n baöon ah.

2)er ptte genug für bie nädifle 3cit, ba§ muffe Schott

borf) fe^en, meinten bie anftänbigen länger. ®er @(f)toffer

mufete ha% einfeljen. 5In einem 3Be|rIofen ujollte er fid^

nid^t meljr »ergreifen. jDer 3}?afc^inenfd^Ioffer mar mit

einem Tlalt ber .V)elb be§ SlbenbS. SJian betrachte i^n

mie ein {)oIbe§ S3Bunbertf)ier. 2)er f)atte feine Gräfte ein*

mat ouf bie ^robe gefteüt unb biefem ®efinbe( bie Qäi)m

gejeigt. Siner gegen Sieben, unb bodj ben Sieg baoon

getragen! Tlan t)ätte bog faum für menfrfienmögltc^ ge=^

£)alten. 2)a fam je^t ein J^oüege unb modte burc^auS

einen <Scf)napg mit iljm jufammen trinfen, ein anberer

Xänjer reichte i^m fein üoöeä ^ierglaö entgegen. @in

©olbat moüte miffen, bei melc^em Sfiegiment er gebient

^ahz, unb eine Iteine btonbe 2(rbeiterin bat i^n fogar um
ben nöcijften Xan§. ^c\m\.} ^atte it)r j^afd^entud) in SSaffer

getau(f)t unb luifd^te it)m ba§ 58Iut üom ®efic^t. S)ie 5(ugen

ber kleinen maren noc^ gerötf)et üom Sßeiiien. Ueberbie»

bebte fie am gonjen Körper. SBenn if)r Später fie f)ier bei

biefem mibermärtigen Stuftritt gefet)en ^ätte, ober gargräutein

@eibe( ober i^err 8c^IicI)ting !
- ^a^ biefer 5{rbeit§mann ein

foI($ frecf)er 9J(enfd) mar, unb ba^ bie Xine fo eng mit i{)m

üerfef)rte! Sie mar bod) mirfü^ ein gonj f^Iec^teS SJJäb^

cf)en. C, ba§ foüte mirfüd) nur einmal in il}rem Seben

üorgefommen fein, bafe fie fo einen öffenttid)en ^anäpla|

befudjt ^atte. Qenni) noi)m fic^ ha§> im Slugenblid feft öor.

(5§ märe ja S(IIe§ ganj anflänbig hergegangen, roenn bie

^ine ni(f)t fo einen gemeinen 33röutigam ^ätte. 5IJ?orgen

mufete gemife bie ganje gabrif ben iCorfall, bafür forgten

bie anbern SJJöbc^en. 5Iber Scfiott ^atte fic^ mie ein Tlann

benommen, ba§ mu^te man laffcn. 2Bie müt^enb er erft
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tüurbe, aU ber 3{r6eit§mami üon ber Seibet ju fprec^en

anfing! Sic Steine fanb ba§ ungemein pbfc^, ha^ Schott

bem i8urfd)en bafür bag SDiaul [topfte. ®ie {)ätte i^m

einen Ün^ geben mögen.

Öei ber allgemeinen 2luf(öiung, bie je^t ^errfc^te, luav

e!? mo{)( bov Oefte, menn bie 9J?u[ifer ^üic^er sn fpiefen be=

gannen, junmt ba§ ©ehielt Don bem Stanbal fic^ nad)

brausen üerbreitet {)atte, unb eine 9J?enge 9ieugietiger

i^ereingeftrömt fam. S)a§ Drc^efter begann alfo eine ^olfa,

a(» in ber B<i)aav ber |)ereinftrömenben an ber Seite be§

2:an5maitre fic^ bie |)elme groeier @d)n6teute jeigten. 2)er

2;^atbe[tanb luurbe feftgefteUt, bann forberten bie ^olijiften

Sine, ;f)ren 3u^ötter unb ben 9Jiafcf)inenfd)Io[[er ouf, mit

nac^ ber 3iet)ieriDacf)e ju geljen, um it)r 9iationaI feftju^

flellen. SJen 2lrbeit§mann faxten bie Beamten ganj bt-

fonberÄ in» 5Iuge. 2)en S3urjct)en fannten fie bereite öon

ber jd^tei^teften Seite, gür 8cf)ott boten fic^ eine 9}Zenge

3eugen an, ba§ er unfd^ulbig fei unb ficf) in ber Siot^metir

befunben I)ätte. @o fe|te fid) eine ganje Saramane in

53eiuegung, üoran bie "öeamten mit bem ^üiäbd^en unb ben

beiben Srafetjlern in ber STcitte, ()intert)er bie n}ot)(meinen=

ben greunbe @c^ott§ unb am Sdytu^ bie Xoditer be»

Sol)Ienfc^ipper» mit i[)ren Kolleginnen. 2)aÄ machte 2Inf=

fe^en unter ben ^^affanten unb iöefuc^ern ber §afen^aibe,

bie, in Sc^aaren burd) ben I}errlid^en ^^ütguftobenb f)ert)or=

gelodt, bie 8tra§e unb bie an i{)r gren^enben Sofale be-

lebten. jDie Sun!eU}eit mar bereits eingetreten, in ber

„^euen SBelt" üerfünbete ein Sanonenfd)Iag ben S3eginn

be§ 3iiefenfeuermerf». ^Mt^en^^ Diafeten fc^offen pfeilfd^neü

burd) bie Suft empor unb jerfcltcn fid) bann in bunte

Senc^thigeln , bie fid} in magifd)er 8d)önt)eit oom burc^^

fid)tig blauen |)immet abl^oben. 3J?äc^tige geuergarben

folgten unb breiteten fic^ meit^in fidjtbar mie ein einjige?

©emebe Don gunfen au§, ba» in einem toüen, unregelmäßigen

93ombenfeuer ju einem 9li(^t§ jerftob.

5n ber „Jieuen SBeÜ" mar ^eute „Slitetag''. 2tn

foId)en Xagen, mo ^ebermann gegen 'öa% ©ntree üon einer
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9fteicf)§marf ha§ SSergnügen ^atte, Bei ben hängen eine^

boppelten Crc§efter§ oKer^anb 5ßoIf§6eIu[tigungen unb am
Slbenb eitlem granbio§ geplanten Sanb- unb SBafferfeuer-

merf Beijurüolinen, lie^ e§ fi(^ bie öorneijme !5)emimonbe

befonberS angelegen fein, it)re 9ie^e auSjumerfen. (S§

macf)te gteid^jam ben (Sinbrurf eine§ ftillen ©inüernefimenw

unter itjnen, roenn man \a^, tük bie eleganten j^reuben-

mäbdjen ber griebric^§== unb Souifenftabt, ganje unb ^albe

3)irnen, ^ro[tituirte unb ßonfectioneufen , fennütf) burc^

it)ren @ang, burd^ il)re ^leibung, burc^ i^re iölirfe, in

©(paaren bie ©änge be§ ÖJartenS belebten, unb einen

Tlann ju fapern fucfiten, ber fie in fpäter 8tunbe breifarf)

für getiet)ene Stoben unb erborgten (Sc^mud, für ©ntree-

unb SDrofc^fengelb entfcfiäbigen füllte. @(f)on ber S^iame

be§ 53efi^er§ biefe§ üotaU, ber ^ot)ve lang ^n^aber eine§

fofl}ionabIen '^aUioiaU Berlins mar, locfte biefe S)irnen

§u einem ^RenbejöDuS en masse. ajJan füllte fic^ gemiffer-

maffen üerpflic^tet, bem 2Birtt)e bie alten ©i)mpatl]ieen auf»

9?eue entgegen ju bringen, i^n burd) regen iöefuc^ in feinen

Unternetimungen ju unterftü|en. ÜJJan fat) fo oiele be-

fannte @efi(f)ter au§ bem eigenen Sager unb bem ber

gotbetien ^ugenb — ba§ brachte ein ge!Diffe§ 6)efüt)t ber

^eimlic^feit ^erbor, melc^e§ ber ^ü^n^eit feine ©cJiranfen

fe^te unb fic^ nii^t geniren t)ie§. ®a tauchten bie meib=

li^en ©tammgäfte be§ DrpiieumS, (Soloffeum^ unb t»on

SSauj:t)aII auf, unter i^nen bie „olte ®arbe", bk fict) norf)

cüf)men burfte, in ben ©rünberja^ren ben Stjampogner au§

@i§fübeln getrunfen p t)aben unb an ber ©eite irgenb

eines „33anquier§" auf ©ummiräbern burc^ bie ©trafen

gefaljren ju fein, ©(^minfe unb ^uber Ratten ein Saf)r-

getjnt terbecft, unb Venus vulgivaga fübtte fid^ nocf)

immer jung genug, um it)r ic|ige§ Siebeägelrerbe mit bem
einer ^uppelmutter nod) ni(i)t t3ertauf(i)en ju brauchen.

9'Zact) @c!)Iu^ ber ©efd^öfte, gegen neun Ut)r, beim

Uebergang ber Dämmerung jum üölligen Slbenb, menn
(55a§f[ammen unb SampionS ben riefigen ©arten ju er=

leuchten begannen, nur einen geroiffen ®efidit§frei§ er«
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tieüten, animirtc Stimmung iinb ®cmütf)ti(^feit (}o6en unb

erf)ö^ten, 9(cid)fam bcm '-yergnügen beii Sici^ bc§ 'il^t^ans

taftifdjen gaben — bann tnurbe e§ an einem berartigcn

(Siitctag in ber dienen 2l^e(t befonbei» lebenbig, begann üc^

^ricfelnbeg Öeben in i{)r ju entfalten. 2)ie ^ferbebafin-

wagen folgten in furjen 3^ifrf)fn^-"äHmen unb brad)ten in

©d^aaren iöcfurf)er. Siiuipage folgte auf ©quipage,

SJ)rofct)fe auf "iDrofdjfe voflte üor ba§ 'i)3ortaI, unb i^nen

entftiegcn jene ^4>ärd)en, bereu männtidiem Xf)eil man ben

93brfenjobber oon 33eruf fofort an 'i'Jtanieren unb ©efic^t,

an bem btauen Öeinfteib unb farrirten QaQuet anfat), unb

bereu fd)önerc i^^äfftc feinen ^^leifet an bem Jüertjältnifs ju

itjrem iöegtciter auffomnien Iie§. 5)a bog jum jmanjigften

9Jtat eine ®rofc^!e erfter Sltaffe ^eran, au§ bereu l^aften

einer jener unjätjügen 9)?obeiüaareujüngtinge ftieg, beren

5(u^gaben mit iijren ©intünften in feinem ©iuflang ftef)en,

unb bie fo fange im ©efjeimen ifjre ßfiefg beftefjfen, 6i§

eineö 2age§ ber Unterfd)feif entberft unb ber 9Jame einer

bisf)er unbefdpitenen ^oniifie auf ber 5{nf(agebanf gebranb=

marft mirb. (Sine boppefte, unabfcf)bare SSagenburg be=

gann fid) uac^ unb nad) ^u beiben ©eitcn ber Strafe auf=

jubauen unb erfjieft burd) jebe§ ^eranraffefnbe @efäf)rt

ein neue» ®Iieb. Schutzleute 5U '^^^ferbe unb ju gu^ Iie§en

fortmäf)renb ifjre Dhife erfdiatfen, um ben ^utfc^ern if)re

SSeifungen ju geben , um bie gußgänger ungefofirbet paf=

firen ju faffen. S3or bem ©ingang [taute fid) eine 5[Renge

^Neugieriger, 5ufammengefe|t auößfeinbürgern unb ^^Irbeitern

beiberfei ®efd}fe(^t§, auy aü' jenen Sfementen be§ nieberen

unb mittferen 53offe§, bie nad) be§ jtage§ Saft unb 9}iüf)en

an Sommertagen bie non ®unft unb ipil^e gefd^roeCfte

5(tmofpt)äre ber Stabt mit ber reineren ber nafietiegenben

Crtfdiaften ^u ocrtaufdjen pffegen, um auf ber '"Jßromenabe

ober in ben entree^freien Tiergärten mit 5ßJof)fbe^agen bie

Sföürjc be§ 5fbenb§ ju genießen — fid) gfeid)fam ju

ftörfen für ben tommenben Xag. Sie gerietben beim

il^orübergef)en in» ®ebränge, mürben auf einen ^kd ge-

bannt, mi^eften, mad)ten if}re 53emerfungen unb üerfucbten
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t)ur(f) bie ©palten be§ 2^ore§ einen flüchtigen Slnbticf

be§ Innern ju ertjnfc^en, et)e fie mit einem üon ^atbem

3Jeib unb I)Ql6er ©rtrartung gepaarten ©efü^t üon bem
(Strom ber Stuf- unb Stbraogenben mit fortgeriffen lüurben.

^oc^ auf ben S3äumen ber angren^enben §aibe t)otte ber

^an^agel ber S8orftäbte feine „unbejatitten $(ö^e" offupirt,

um neben bem (Senu^ eines 3reifon§erte§ au§ nä(f)fter

'9tät)e, üon einem beneibenStoert^en 'fünfte au§, ba§ Üb-

brennen be§ geuerioerfg, bie ©rftürmung unb ba§ 3n=bie=

Suft=fürengen einer f)inter bem See auf einer f^elfenteraffe

erbauten geftung ju enuarteu. 2)er ^Berliner Straßenjunge

t)on S3eruf wetteiferte mit bem f)iftorifct) gemorbenen 93er*

liner @(f)ufterjungen üon biefer ^oi)en SBarte ^erab, ben

unter i^nen auf ^s^ui'Pfoften, auf Saumftümpfen, auf (Sr-

^öl^ungen jeber '^2(rt ^to| gefunbenen, üon bem 9SoIf§=

raunb mit ber 93eäeicf)nung „^aungäfte" bebad)ten 3^'

fdjaucrn, forttüät)renb jene, oft I)arm(o§=n)i|igen, oft mit

einem ^inrei^enben berben ^umor geJüürjteu Semerfungen

unb {^loSfeln äujurufen, beren ^Sirfung auf bie Sad^-

inu^teln fid) ber Spreeatt)ener nie entjie^en fann. Sie

tüaren gleicf)fam bie ^mproüifatoren lofalen 2Bi|e§, ber

feeißenbe j^unfen fprüt)te, bie recf)t§ unb tinf», auf allen

(Seiten treuer fingen unb burc| fc^aHenbeS ®elärf)ter neue

3Jai)rung befamen.

Unb jtrifc^en biefen 93aumftämmen, tjinter ben bie 5ln*

f)öt)e ficf) {)inauffd}Iängelnben ßönnen, mitten im faftigften

®rün, ^atte fic^ auf S^often jene§ beüorjugteren ©arten-

fefte§ in ber ^Eiefe, ein smeiteS 3SoIf§feft etabürt, ba§

einfach in feiner 3trt, üon bem SSergnügen be» erfteren

gefirte, fid) gleidifam lüie ein S^efter üon jenem au»na^m.

^a fof) man „ftiegenbe" ar^urftt)änblerinnen, beren bampfenbe

^Ied)bet)ä(ter umlagert UJurben , t)ier üerjopfte auf einem

3um S^enftifd) umgeiuanbelten ^unbemagen, biefem

^fJationatgefäfirt ber berliner , ein „fa^renber" Subüer
(S^nap§ unb 33ier. ^n jener j^id]te, bie flagenb um if)re

^at)I^eit bie legten 5(efte trauern liefe, ftanb ein alter §err,

t^er feinen „digarrentaben" in ©eftalt einer fleinen ßifte
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unterm ?lrm {)ie(t unb an einem Knopfe feine» 9iocfe^ ein

mä(i)tige» roeifeüberjogeneä ^appftüd mit ber Dietüer-

fprec^enben 3tuffd)rift „Gigarren^Sager" f)ängen (ie^; unb

auf ber großen I)eroorfpringenben Söurjel be§ näcf)ften

iöaume^ faB ein oermitterter „i^ofmufifant", ber burd) ba§

frampft)afte ^i^^K» on einer üerftimmten Jpormonifo bem

braufenb ^erüberfc^adenben ÜJälitärfonjert tapfer Stonfurrenj

5U macf)en fud)te. 2)o» im ©egenfat^ 5U jener öon bort

unten f)erauffteigenben ipefle fid) faft fpuftjoft au§ne{)menbe

Xreiben biefer bunflen ©eftalten würbe ^in unb mieber

burc^ eine Saterne am Söagen, burc^ eine guatmenbe ^ien=

facfel be(eud)tet, unb befam baburc^ ben ^)(nftric^ eineg

büfter malerifcfien ^JJac^tbitbe», in bem bie 8i([)ouette unb

grelle i8e(eud}tung um ben '-öorrang ftritten unb aüein ba§

5tuge feffelten.

Unb mer burc^ biefe» in fic^ abgefd)(offene 8tüd totalen

i^olfeleben», ba§ feinen (Xt)arafter fd)arf marfirte, luä^renb

9JJinuten t)inburc^ feinen iöüd gefeffelt fanb, unb fein

®efid)t bann Don ben fdjmarjen öaibefic^ten t)inmeg nac^

linf» roanbte, luo ber flare ^immel fid) über ber „dienen

2Be(t" lüülbte, ber mürbe im erften iUfoment geblenbet öon

ber überrafc^enben ßinmirfung auf ba» Se^ne^. 9Jiitten

burc^ bie gan^e Sänge be^ ©arten», öon einem ipd)'

gelegenen '^^uutte au»gel)enb, über bie 4'>äupter bei taufenb-

föpfigen, bunt jufammengemürfelten '^ublifumä l)inroeg,

geigte fi^ ein filbermeifeer Strom eleftrifc^en 2id)t§, ber

mit "lagegliene bie Suft burdijog unb fid) mie eine grab-

linige mitten sraifdien ^immel unb @rbe fc^mebenbe f)eiBe

liiebelmolfe au!^nat)m, bie mie mit magifd)em (2d)immer

bie SBipfel ber 33äume berüf)rte unb fdjräg I^erabfteigenb

(Srbe unb äUenfc^cn im 2id)t ber Sonne seigte. Unb bei

biefem faft märd)enl)aften 21nblirf erflangen bie reinen

^öne ber Crd)efter, 50g etma^ mie ein taufenbfältige^

D.lJurmeln unb 53ranben t)erauf, ta'^ fid) öon ber mogenben

9Jiaffe im ©arten fortfe^te bi» ju ber flut^enben 93?enge

auf ber Straße, bie fid^ brängte unb au§mid), bie für ben

fc^mac^en Sinjelnen mie gefährliche JSlippen erfc^ien.

ffrcper, Xtc 5?etvoflcucii. II. 16
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Unb in biejem ftoBenben SOienfc^eniiaufen 6efanb fic^

ptö^ücf) Sennt) §off, loSgeriffen üon if)rer ©efellfd^aft unb

getrennt üon i§ren Kolleginnen. @ie mollte fic^ gerobe

burd^ bie SBagenburg tjinburd^ringen, um jenfeitg be^ gQ^r=

ttjegeS §u gelangen, aU eine 3)rojd)!e erfter Klaffe ttorüber

fu^r, bie auf 3J?inuten burc^ einen ^ferbeba^niüagen auf-

gehalten tüurbe. ^n it)r fa^, bie 83eine long üon fic^

geftrecft, §err Seo ©renbel. ^eim Scheine ber Laterne

erfannte er bie Strbeiterin. 3U}, bie Kleine |ier — famo^,

unb er mar f)eute gang folo, of)ne greunb unb ot)ne SSeib.

„Kutfc^er, icfi fteige f)ier au§ —

"

5)ann toar er an i^rer Seite unb ^atte fie begrübt.

S)ie Kleine loar erft überrafrfit, bann erfreut, in if)rer

burct) bie 3Ingft üerftärftcn Sage ein befannte§ ©efid^t ju

erblicfen. 2)er $8oIontair ber gii^nia 9tot^er unb «Sol^n

fu^te erft be§ KoI)Ienf(f)ipper§ %od)tn nad) einer gefal)r=

toferen (Steöe §u bringen, bann niufierte er fie mit einem

rafd^en ^(icf üon oben bi§ unten.

£)b er fid^ mit biefem SO^äbc^en t)eute moi)t öffenttidi

fet)en loffen fönnte? D, genji^. @ie ging jniar einfoc^,

ober bod^ fouber unb nett gefleibet. SDa§ ^ette (Sommer^

fteib marf)te einen fc^mucfen (Sinbrurf unb unifct)Io^ bie

gort^fd^lüeüenben ©ücber eng unb ücrfüf}rerifcf) ju gleicfier

3eit. jDer fd)lid^te bunfte (Stro(}^ut bot einen üortreff-

liefen 5lbfcf)(u^ be§ Köpfet mit feinem üppig mud)ernben

golbig blonben §aar. Unb biefes (iebreijenbe ©efic^t, lüie

p§ blüf)te, mie e§ lächelte, mie e^ ftraljlte im ©ciiön^eitS-

glonj ber ^ugeni^- ^If) — aud^ ^ponbfc^utje trug fie ^eute.

Unb jf|t entbectte ^err Seo ^renbet oud) eine betannte

©(^leife on iljrer Söruft, jene 8tf)[eife . . . 8ie t)atte fie

olfo rid^tig nic^t üerfc^mäf)t.

„gröulein Senni), @ie moren gemife nod() nidE)t in ber

9ieuen 2Be(t jum ^mtxtvtd?"
iß>ie foüte fie ouc^!

®ie p Überreben, o, bo» mor nic^t fd^mer. ®ie S5er=

füt)rung be§ 3(ugenblicfg mar ju gro§. Um ätuijlf U^r
mar ja 51fle» 3U (Snbe unb ber 53ater f)atte SJoc^tbienft.
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2)a {)atten fie benn richtig nai) einer 33iertelftunbe

itod^ im äufeerften SSinfel be§ ®arten§ ein bequemet

'ipiä^c^en gefunben, wo man firf) äufeerft gemütt)Iic^ fonb.

!Jer gute 2eo befteüte ec^te§ !0ier. 5)Qnn liefe er 2(benb=

brot fommen unb 50g ben Kellner bei Seite. (5r foHte

eine glajc^e 2ßein mitbringen. S^nni) I)atte feit S?e§per

norf) nid)t^ gegeffen. Sie griff bQ£)er tapfer gu unb merfte

nic^t, bafe |)err ßeo Örenbel if)r ©ta^ bereite micber ge-

füllt, roenn fie einen @rf){ucf baüon getrunfen f)atte. Unb
biefer 2Bein, haii ®eit)üf)I ber DJienfc^en , ber ungerDot)nte

Slnblict unbefannter ^Vergnügungen unb ÖJenüffe ermectten

il)r leic^tev -Temperament, ftimmten fie jur au§gelaffenen

^eiterfeit unb regten if)re Sinne an. D, e§ mufete fic^

I)errlic^ leben bei berartigen attabenblid^en 33ergnügungen.

£)efter§ fafete fie fic^ nacf) bem ftopf, ber ^eife unb fc^minbetig

lüar, aU nerfpürte fie bort Sc^merjen. 5)ann fliefe ber

S^olontair mieber mit if)r an. jDer erften S^afc^e 3Sein

mar eine smeite gefolgt. D^Zan fafe f)ier fo öerftecft f)inter

einem bicfen 33aumftamm, bofe man nur ^atb beobacf)tet

merben fonnte.

@l mar fpät, ber ©arten ^atte ficf) faft geteert, at§

au(^ Seo nad) bem Neuner rief, um bie ßecöe ghtt §u

mad^en. ^ennt) f)ing fcf)on ermübet, mit ^alb fct)läfrigen

2tugen an feinem 2Irm. Unb menn Srenbel fie beim

®c^en in bie Seiten fniff, fie übertaut fieberte unb „o^,

nid)t bocfi!" fagte, bann aber in bie oorige 2tu§gelaffen^eit

priifffam, madjte fie ben (Sinbrucf eine» grauenjimmer^,

ta^ hüv Ungtücf getiabt t)at, fid) jum erften ÜJJate in

feinem Seben ju betrinken, unb ein t)otb abftofeenbe§, i)aib

bie griüotität t)erau$forbernbe5 ®ebat)ren jeigt.

'äni ber Straße rief ber 3^olontai"r nac^ einer Xrofd^fe.

„^.JBo^in motten mir?" fragte tatfenb bie .steine, in ber

^atbbämmernben 2t()nung eine» it)r brof)enben Unt)eiti5.

„Sie muffen nac^ ^aufe fahren, Qennt), Sie fönnen

nic^t get)en; ic^ gtaube mirftic^, Sie finb befneipt."

^übn ftiefe er fie f^on in ben SSagen, unb fie fieberte

tüieber. Sie fanb bal brottig, befneipt ju fein.

16*
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„^utf(f)er

—
" fagte ber gute Seo t)at6(aut om Söocf,

„®aftf)of jum tüeifeen @(i)immel, ^öpnicEerftra^e 9iumero . .

gafiren @ie fcJineß, modien (Sie aber ta^ SSerbecf t)od^."

S)er 9toffetenfer täd^elte öerftänbniBinnig. (Sr !annte

feine ^ap^jen^eimer.

Seo iörenbel i)uflete, bann flieg er in ben SSagen, tt)o

er ^ennt) tüillenloS an fic^ preßte. ®ie fonnte t)eute i^r

§au§ nic^t me^r üon einem anbern unterf(f)eiben , ha^

tuu|te er genou, unb er f)atte h)ieber einmal eine @r*

oberung gemad£)t.

sau Qennl) an ber Seite i^re§ 35erfüf)rer§ ba^inrotttc,

badete fie gewi^ nic^t meljr an il^ren alten SSoter, ber gur

fetben ©tunbe mit entblößtem, üon ©(^tueiß, ©am^jf unb

^o^Ienftaub gefc^möräten Dberiörper bei inarmer ©ommer-
naä)t in ber ®IüJ)I)i|e ber ®a§an[talt§öfen fein faureS,

f(^tt)ere§ Sörob öerbiente.

Slm felben ?tbenb fam ©d^ott erft f^ät na(^ ^aufe.

SSon ber ^olijeiroac^e an§, lüo er balb enttaffen tt)urbe,

^atte er au§ ?terger noc^ einigen ??ierIofaIen 33efuct)e ge-

macht. %U er furj üor feinem §aufc luar, fa^ er ein

Kardien baffelbe ücriaffen, it)m ben Stürfen lüenben unb

bann in bie näd^fte ©traßenecfe biegen. ®ie grauen^

geftott fam i^m befannt öor. Meibung, ©ang, (5)ri3ße

faßten ouf SiJiaria ©eibel. ®em 9}Jafc^inenf(^toffer ftocfte

ba§ §er5, jeber ^ul§ in it)m fieberte üor ber ?Iufregung

einer jät) bei i§m tierüorgerufenen qualüoßen ©iferfud^t.

@r mußte ©eioipeit t)aben. gaft teud^enb ftieg er bie

oier i^intertreppen hinauf, ^m S)un!eln taftete er nad^

ber %^üt 5ur ©tube ber ©eibel unb preßte fein Dt)r

bif^t an ba§ ^olj. '^m ganjen ^"^aufe ^errfd)te Xobten-

ftiöe, man t)ätte ben leifeften Stt^emjng in ber 9iäl)e t)er=

net)men fönnen. ^m ßi"^'"^*^ ^^ar e§ ebenfalls bunfet,

ba§ fal) er burc^ ba§ @dE)IüffeI(o(^. ©anje fünf 9Jiinuten

tanfi^te ber 5trbeiter auf irgenb eine Söelnegung, auf ein

©enfen unb §eben ber ^ruft. ($r oerna^m nid^t§. 2tber

er mußte fid^ mit eigenen klugen überzeugen, ©eine
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Sommer lag neben ber bc§ f^räutein. Sinen ^Jaci^fd^Iüffel

ju ber jtrennunggtfiür i)attc er ficf) fc^on längft ange=

fertigt. (£r \ä)l\6) auf ben Qtfjcn burc§ ba§ 3ii"nier feiner

SSirtf)§leute
,

jünbete ein 2id)t an, ^^og bie Stiefel au§

unb probirte leife ben ©rf)IüffeL (5r pofete, bie Xf)ür

gob leife na^, ijffnete firf) aber nur ,^ur ^älfte, ha irgenb

etn)a§ oor if)r ftanb. Ter 3JJafc^inenfc^Ioffer jnjöngte fic^

burd^ bie ©palte unb trat tcife, unfieimüd) beleucf)tet, lüie

ein 5iact)ttuanbler ein. ©ein ®efirf)t faf) gefpenfterf)aft

faf)t au§, ieber 9Jerö in i{)nt bebte unter ber fürditertid^ften

8ee(enquat feinet 2eben§. Sinf§ ftanb ba§ 58ett feiner

'Jiadjbarin. (Sic lag, bie entblößten Strnie über ba§ 2)ecf-

belt gebreitet, mit gelöfteni ^aar in ben ^ueißen Riffen

unb fd)Iief. @r t)atte fid) atfo getäufcE)t unb eine ^^Inbere

für fie gehalten. 3U§ luälje fic^ eine Sentnerlaft öon

feiner Sruft, fo attjniete er lang unb fc^iüer ouf. Qe^t

öffnete bie Sc{)tafenbe plöl^tid) bie 2(ugen unb ftarrte it)n

eine Sefunbe (ang an, of)ne firf) ju rüt)ren, otjue bie Sippen

ju öffnen. 2öar ta^ eine Sßifion, bie i^r bie Spracfie

raubte, »rar if)r (SJemütf) gequält t)on böfen Xräumen?
Sie luanbte firf) ber aubern Seite ju unb \d)lk\ ru^ig

lüeiter. ^ijt leifer 5Üt)em ging regelmäßig iüie juöor.

Unb ber 3Jfafcl^inenfc()Ioffer fd)ritt lieber rücfroärt§ ber

Xl)üre ju, immer feinen S31icE auf i^r loeiße^ ?lutli| ge*

^eftet. Seife luie er gefommen, ging er unb breite ben

S(f)ÜiffeI um. 2)ann befanb er ficf) tüieber in feiner

Stammer. Unb plö^tid) fniete er üor feinem Sette nieber,

fattetete bie ,'pänbe, neigte ben ^opf tief auf bie Riffen

unb betete ftumm für 9)iaria Seibel, für ba§ SBeib, bem
er iüet)e getf)an f)atte . . .



SfJeunteä Kapitel.

@§ tüar @nbe 5{uguft. 9totf)er junior unb j^rau

f)atten feit a6)t ^agen bereite bie 5Sitta bei ber {^abrif

belogen, al§ Soutfe eine§ 58ormittag§, gerabe ^ur 3eit, at§

i|r @atte fid^ in ber Stobt befanb, fotgenben S3rie[ erhielt:

„Souijcl

(Sic tonnen einen SOJann nnmöcilid) lieben, bev ®ic
i^mät)lid) Inntcrgangcn l)at , ai^ er ^t)nen bei 2i)xn SScr=

t)eivatt)ung ®tnge i)cvfd)iüieg, bie it)n aüerbing§ in S^ven klagen

tief entiüürbigt pttcn; i^ loeife, id) 5evfti3re bnrd) biefe Reiten
tiielleid)t füi immer ben füjseftcn Sraum eine§ 28eibc§, ba§i bi§

jegt in bem ©laubcn lebte, it)re §anb einem fittlidi reinen,

ad)tnng§iDertt)en 2)ianne gcfd)enft ju ()abcn, aber be§ Sebenö
unerbittlid)e ©vaufamteit, bie fein 'DilJitIcib mit mir fanb, al§

ftc in meiner ^i3ruft bie Q5Int^ einer ()eifecn, innigen i*iebe ^u

ber beliebten meiner ^"flcnb oufö 9?cue entfadite, oljne fie

ftiücn 5n tonnen, smingt midi bajn. „3Je()men Sic an, baß

Siebe aud) ha fein tann, mo 'iJ(d)tung ift," fagten @ic einft

^u mir. 9Jun — id) net)me 3f)rcm ?Ofannc bie 2td)tung, bamit
id) 3brc Siebe, bie Siebe be§ rcinftcn ©etbc?^ erringen tann.

®ie SBürfel bc§ @d)icf)al§ finb ot)ncbie§ für mid) gefallen, unb
felbft, menn biefe Qcilci^ eine cntgegengefetite 'Jöirtung ausüben
fotlten, iDcnn biefe 5lntlage mir bie 58erad)tung jujie^en foüte,

bie id) bei S^nt*!' fi"-" 3^^'f" ^-öfctnn f)ert)orrufcn moHtc — fo

änbert ba§ bod) nid)t§ an jenem ©ntfdjUifj, mit bem mein Scben

bcfdiloffen tnirb, mcnn Sic mir nid)t ©elegenbcit geben,

3^nen bie SeiDcife für bie ©d)ulb 3()re§ föattcn ju übermitteln

unb 3f)nen mit £)ciBer ^"t'vunft bafür 511 bauten, llebermorgen.
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am ^Jontnfl, ücvvcift ^[)x liJaun auf einige Xoc\<: nad) 5li31n.

— 3»ct) ffiflc flcnup. "üScnn Sic [id) iicriinngeitev, )ii^cr Stiinbcn

erinnern fönnen, in bencn Sie einft Jl)^^ l*iebe einem nvmcn
•DJianne fdjcnften, bann fd)reiben Sic püftlogcrnb JJobcvt Scibcl,

^aifaite."

grau 9totf)er fa§ biefen 58rief mit ber ©mpfinbung

elne§ fic^ bi^^er glücflirf) fü()(enben 2Bei6e§, bog fiel)

^löfelic^ bei öetDufetfeinÄ einer if)in onget^anenen ©c^mac^

nic^t me^r ju entjie^en üermag.

5f)r äJJann i'ie fd^mä^tirf) Ijintergangen, if)r Singe üer-

jc^triegen, bie if)n entroürbigt f)ätten, alfo ef)rIo§ an i^r

ge^anbelt? ®a§ raar allerbingy gerabe genug, um jenen

„füBeften "Iraum" oon bem ©louben an einen fittüc^ reinen,

ac^tungStoertfien SOhnn mit einem ©c^Iage ju jerftören.

jj^er einzige Xraum obenbrein, ber noc^ am üerlocfenften

minfte, aU man über dlaä^t grou mürbe, um bei geliebten

Söater» S^iamen in (Stiren rein ju {jolten!

Unb hoä) getäufc^t, ()intergangen — einem Unmürbigen

bie |)anb für§ gan^e Seben gereicht?

£, gemife — ber ÜJJann, ber biegen Srief gefcfirieben

i^atte, (og nic^t , hav mu§te jie, menn and) fd)on ma^n^

finnige , unbefriebigte 2iehe unb qualDoüe @iferi'ucf)t i^m

jebel SBort biftirt l)aben mocf)ten — aber gemeine 9^ad^=

fucf)t, bie ißerbäc^tigungen auejprad^, um nur 3^oietrad^t

äu fäen, ben §a^ ju füllen, fannte er ni(^t, bie mar if)m

fremb.

Unb er liebte fie nocf) fo tief unb ^ei§ mie früher;

er nannte fie noc^ ba§ reinfte SSeib, mie er fie einft bal

tugenb^aftefte 3Käbcf)en genannt t)atte.

„"^d) nef)me Syrern 9)?anne bie ^c^tung, bamit id) S^re

Siebe erringen fann."

9i(l Souife biefe SSorte noc^ einmal Ia§, frug fie fid^

^ilö^Iic^, ob er biefe Siebe überhaupt erft §u erringen

batte, ob er fie nicf)t bereit» ']d)on befaB, nie üerloren

Iiatte —
2)ie fc^öne grau 9tot[)er befanb fidj pfö^Iirf) üor jener

gefät)rlic|en ®ebanfen!üv)}e im Seben eine» 9Jfenfc^en, mo
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c§ feine 9lü(jffe^r gob: bie ©ebonfen jerfd^eüen ober

bleiben fi^en. ^ier rannte fid^ nur einer fe[t unb ber

teu(i)tete, bof)rte fi(f) immer fefter unb tiefer in i^re ©eele,

umbranbete fie unb rief im ©turni be§ ern)act)ten Slampfe§:

„«erfauft!"

©elüi^, fie I)atte fid^ eigentli^ nur üerfauft: if)ren

Körper mit ©eele unb Seib — aiv fene Steige, bie fie

gerabe für ben @o^n eineg SOäHionär» begef)ren§mertf|

genug gemad)t l)atten, um fie nu§ befd^ränften ^Serfjält*

niffen in ©tanj unb ^racE)t ju bringen. Sie tüurbe ja

fiirmtict) Dom ßup§ erbrücft, mit bem man fie umgeben

l)atte. SJJerfroürbig , ba^ fie je^t frijftelte in biefer Um=
gebung, tro| ber mnrmen SSormittagSfonne, bie burd^ ba§

gcnfter brang.

SBeS^otb mu^te fic^ Stöbert aud^ gerabe im SIu§Ianbe

befinben, al§ man ifir ben gtönjenben §eiratt)§antrag

mad[)te — üielteictjt tjätte fie bod) bie !Srf)nio(f) mit it)rem

SSater getf)eitt unb wäre ber Sprache be§ i^ergenä gefolgt.

@o aber mauft man mie ein fd^mad^e§ 9to^r im SOSinbc

unb finbet fidE) fdjliefetid^ nact) bem erften fräftigcn 5(n=

ptüU gefnicft, obne §u miffen, moburd^ mon fein (Sdf)icffa(

üerbient t)at.

®u lieber |)immel — fic^ mit einem acE)tung§tt)ertl)en

Spanne ju öerftänbigen , otjue eigentlich eine tiefere Stei-

gung für it)n 5U empfinben, ift nicf)t fo fd^mer, mie man
in fentimentat auget^aud^ten ©tunben glaubt. 2)ie @^e

mirb in ben meiften gäHen bod) nur al§ eine SSerforgungg-

anftatt betract)tet, in ber bie Siebe nadi ben 2(nfid}ten

f)öcf)ft meifer SJtenfrfien burd) bie S3ernunft unb ^tugbeit

erfe|t wirb, mit benen man fic^ jeber ©orgeh übert)oben

ftef)t. ^e bergolbeter innen biefe SSerforgungSonftalt au§=

fie^t, ie fü^er f(^medt ba§ Srob in itjr . .

.

^Iber bann eine§ Stageg nod^ ju erfat)ren, ba§

ba§]^auptfäd)Iid)fte S3anb, ba§ eine berartige (S^e ju=

famment)ielt, bie 5(d^tung öor bem SJianne, nur au§

trügerifd)en %abzn gemebt mar — — o, ba§ mar

entfe|tid), ba§ mar be§ 2eben§ ©raufamfeit bitterfter
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^etcf), au§ bcm ein \xUüd) benfenbe» SBcib nur je ge=

trunfen ^atte.

2;ie §rau 9tott)er§ junior ftie^ einen Seufjer au§, ber

inmitten ber blauen ?itta§tQpete , ber gteicfjfarbigen '^au-

teuiüe^, ber fdilneren SSelourüDrfjänge unb aü' isxux fiunbert-

faltigen Slo[tbnrfeiten uub ft (einigfeiten, bie hav öouboir

einer fc^önen , reid^en Si^au ^einüjd) unb beneibenSiuertt)

niacfien, unb über melrfie je|t bie üer[tobIen fjercinblinfen=

ben ©trabten ber Sonne golbig il)re 9ieflej:e tanjeu liefen,

mie ber butupf jurücftönenbe 2öiber()at[ eine§ Sct)nier5en§=

fcfireie'ä in einem oben JRaume ficf) an'^örte.

Unb ber ganje, biegen getjcimnifeiiollcn )}aum burc^^

5ie()er.be 5)uft üon 9Jfofd)u§ unb Eau de mille tieurs^

ber bie i^uft im ^i'^nie^ bcrauid^eub burc^jc^möngertc unb

fonft bie ''^Umofpbäre ju einer iüol}Üf)uenben , 9lerüen unb

©inne betebenben mad)te, erfdjien ber jungen grou je^t

mie ©emifd) Don ©tirfung^ftorfen, bie il^r ha§ 9lt^men

erfdjmertcu.

@ie fd)titt nac^ ber ''^^ortiere, fd)lug fie iueit jurücf

unb ging in ben ^Dfebenfalon. :pier rift fie bie Ö5{o#tbüren

auf unb trat auf ben ftcinen üergolbeten S3aIfon, ber mie

ein au§ ®d)miebeeifen gearbeitete^ S^iefenfc^mudtäftc^en bie

i)intere SBaub be§ oberen ©todmerfl jierte.

^ie ©onne flanb auf ber anbern ©eite unb 5eid)nete

in fd)arfen Skiffen ben ©chatten be§ ;paufp§. (Sin leifer

Suftljouc^ fam öon ber ©pree berüber unb füf)(te Souifen§

beifee Söangen unb ©c^Iöfen. Sinfg tag bie gabrif unb

unten breitete fidi ber et)emat§ ücrnadjtäffigte ®arten mit

feinen neu erftanbenen Siafenptät^en, Stumenbeeten, fauber

gepflegten ©äugen, t)atbüerftecften 2auben, ©priugbrunnen,

angepftanjten ^Bäumen unb fdjattigen Söolquet» öertocfenb

auä.

flQav t)atte man binnen jmei 9.1?onaten au§ biefem

©türf tt)üften Sanbe» gcmad^t! — unb 3töe§ it)retmegenl

SBotjin fie trat, motjin fie blidte, empfonb fie jene Sin-

net)mticbfeiten einer gtönjenben (Sjiften^; au§ benen fie nur

äu beuttic^ bie 3Iufmer!famfeiten \a^ , mit benen 9iott)er



— 246 —
unb <So^n i^r ha^ 2)afein [o freubig at§ möglich ge-

ftalten moüten.

3t)re klugen tüanbten \iä) aucJ) noc^ ber großen SBiefc

l^inter gabrif unb ©arten, auf ber fid^ buntem ßeben ent-

faltete. ®a ttjar man fcfion feit SBoc^en in regfter Xf)ätig=

ifeit, um ben geftpla^ für bie Jubiläumsfeier Ijerguric^ten.

'Ulme noii) eine SBodie lag jtrifd^en fieute unb jenem Xage,

an bem bie t^irma 9tott)er mit ©tolj auf eine fünfunb^

jmansigiöfjrige Xtiätigfeit jurüdbliden burfte, an rt)eld^em

Sftot^er senior ber Söelt ein glönjenbeS i3^ic!^£" cine§ ©in*

öerne^menS jnjifc^en ^Arbeitgeber unb 9lrbeitnef)mer geben

ttjoüte.

(Sin SBoIb bon 9J?aften erbob \id) bereits, ®uirlanben

unb bunte SBimpet ^ogen fid) oon ©tange p ©tange unb

leuchteten im gellen ©onnenfd)ein. ®ort taud^ten 9teif)ett

löuben unb fallen ouf, I)ier jeigte fic^ eine 3Irt ^^ribüne

für bie (S^rengäfte. ^n ber äJJitte legte man fielen ju

einem riefigen Xan^plai^, an bereu einer Seite ficf) ein ro^=

gezimmertes Orc^efter ben S3(tc!en barbot. (S§ fd^ien, otS

toollte man eine fteine @tabt errichten, bie über 9iad^t auS

bem 33oben beröormac^fen muffe. |)unbert ©eftalten bt'

megten firf), Vetterten, liefen unb regten emfig bie ^änbc.

Unb biefeS tüec^felootle treiben unjätitiger 3Irbeiter ma(i)te

fid) in ber Entfernung burd^ baS ©^narren ber (Sägen,

Ouietfd^en unb ®d)(urfen ber |)obe(, burd) unjätitige

^ammerfdjtäge , bie (aut bie Suft burd^tönten, bemerfbar

— burd) aü' jene» lärmenbe Schaffen unb Soeben emfiger

Slrbeit, bie feine 9lüdfid[)t auf baS @)e^ör ber SJJenfd^en

nimmt.

Souife 9ioti)er lie^ biefeS treiben, bem fie geftern nod§

mit regflem Jntereffe, mit einem gemiffen ©efü^I ber j^reube

jugefd^aut t)atte, fieute tljeilnabmSloS. ($S mar i^r feit einer

SSiertetftunbe, atS em^fänbe fie nidf)t mef)r mit it)rer Um-
gebung tüie üorbem, a(S märe fie eine grembe gemorben, bie

apat{)ifd) auf SttteS blirfe. ©ine bro{)enbe gauft fd^mebte

i^r riefengrofe üor, bie im näd)ften ?lugenblid fid^ f)ernieber
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fenfeit muffe, um SBtüt^enprad^t, Sonncnj'd^ein, Q^ian^ unb

3ufriebent)eit ju üernid^ten.

Unb ba§ machte biefer eine Srief!

e^rau 3ftot^er na[)m unter einer ®ruppe präcf)tiger ©tatt=

^flanjen ^$(n^ unb ta§ "öa^» @rf)rei6en @eibel§ nochmals.

2Ba§ foüte fie über i^ren Ttann erfaf)ren ? 2Ba§ foüte fie

tt)un'? |)anbelte fie rec^t, menn fie nad) 3tot§er§ Seben üor

i^rer 58erbinbung forfdite? 95ietIeidE)t ^atte er ein armeS

9Jiäbrf)en betrogen unb öerlaffen! Souife ftarrte auf einen

$unft. Sßenn fie biefe ®emifei)eit befäme? O, o — geh)i&,

fie !önnte if)n nic^t met)r arfiten, f(f)on um be§n)illen, meit

fie il)n nie geliebt f)atte — nein, feitbem fie 9iobert§ bren*

nenber iölicf mieber empfunben, fein ^änbebrucf iftren

iSörper erbeben genmcfjt i)atte, iDufete fie: fie mar mot)t

fRot^er§ SBeib, fie Ijatte bi^^er mit i()m §ufrieben gelebt,

aber geliebt, mirfüc^ geliebt ^otte fie i§n nie.

„ . . . fo änbert ba§ bod) nid^tg an jenem (Sntfc^Iu^,

mit bem mein Sebeu befditoffen mirb, menn Sie mir nii^t

(Selegent)eit geben, ^finen bie S3emeife für bie «Sdöulb ^l}xe§

(Statten ju übermitteln unb 3f)nen mit {)eiBer Snbrunft bafür

äu bauten . .

."

2Bte tragifc^ ba§ flang! liefern Xotlfopf fc^ien nid^t§

me^r an feinem Seben §u liegen, feitbem er neoen ber

©cfimefter aurf) nod) bie ©eliebte Dertoren ^atte. 5tber eine#

einzigen SSerget)en§ megen braucf)te man nid)t gteic^ einen

iöraufefopf einen unüberlegten Streich ausführen ju laffen,

Sieber hinterging man einmal feinen (Satten unb öerte^te

ba§ ^^flic^tgefü^I. D, e§ mar bod) ju üertodenb, ptö^Iid^

2)inge p erfaf)ren, bie (Sinem ba§ (St)ebett jur ^öüe machten.

®a rebe noc^ ^emanb üon e^elidier Xreue ber tugenbl)af=

teften %xau, menn man nad) fold) einer SInftage in Unge-

mi|t)eit fdiraeben foüte, an men man eigentlich feine ganje

3ärttid)feit tierfdjlüenbet. @o meit get)en felbft bie 5(nne^m=

Iid)feiten be§ 2!3ot)neben§ nic^t, ba^ man nic^t üor ben 5U=

!ünftigen iiiebfofungen be§ eigenen 9J?anne§ erfc^auern

fottte.

2)ie f^öne grau 9tott)er loor bereite na^e baran, fid^
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Qu§ ber gufantmenfunft mit ©eibel feine ©fru^cl ju machen,

aU if)re 3ofe er[rf)ien.

|)err 3flot§er senior fei unten. Db er feine @cf)tt)ieger=

tod^ter unten eriDorten, ober f)inauf fomnien bürfe.

„S3efteIIe, bo§ id) gleid) erfd^einen loerbe."

Sie ^ätte gemünfcfet, ba^ fie gerabe je^t biefem „'^apa",

beffen öäterlic^en ^örtliditeiten fie nie entgegen fonnte, t)ätte

au§rt)ei(f)en fönnen. S)er Buffltt !am it)r gu |)ilfe.

@ie moüte gerabe ben S3atfon öerlaffen, at§ Diot^er

senior bie Xreppe jum ©arten Ijinunterftieg. @r tt)ar in

©egteitung greigang§ unb eine§ S3aumeifter§. ©r fat; je^t

nac^ oben unb erblirfte feine @rf)it)iegerto(^ter. 3)ie Ferren

grüßten, bonn rief ber alte 9iotf|er I)inauf:

„ßaß jDic^ nid)t ftören, liebet ^inb, id) wollte 2)ic§ nur

begrüßen. (Sbniunb ift fpätefteng in einer tjolben ©tunbe
^ier. 2Bir frü^ftücfen bann jufanunen. ^-8i§ baljin obieu.

kommen @ie, meine .sperren."

Sie burct)fc|ritten ben ©arten in feiner ganzen Sänge
unb betraten burcb bie Ijinterc ®ittertt)ür bie SSiefe.

2)ie junge grau att)mete auf.

Qn einer falben ©tunbe bereits irotlte er fommen. @ie

mußte noc^ nid^t, mie fie ben üblicfien ^uß ertragen foÜte.

©oßte fie ©eibel fc^reiben? S)aß (Sbmunb am SJiontag

früt) nac5 ^ötn moüte , l)atte fie bereits gemußt. 3t6er

mann, mo foHte fie it)n fprec^en? SDer alte 9fiot[)er mar
je^t jeben 5Ibenb braußen. @eitbem bie 58iIIa begogen tvav,

fd^ien e§ i^m in ber ©tabt nicf)t mef)r gu bel)agen, unb
gerabe mö^renb ber legten Xage üor bem gefte mar eS

{)äufig üorgefommen, baß er bie 9Jad)t über im §aufe blieb.

2(n folc^em ^errlidjen Stbenb, bie ber Stuguft nod) in g-ülle

bot, faß man gemöt)nlic^ üorn auf ber ^öeranba ober f)inten

int ©arten, unb erquicfte fidE) an ber reinen Suft. D,

9?ott)erS senior SBunfd) mar ja nun in Erfüllung gegangen:

er t)atte mieber ein j^amilicntieim.

SSä^renb Souife nod) im (Sntfd^tuffe fd)manfte, mar fie

§u itjrem @df)reibtifd^ geff^ritten. ©ie motlte menigftenS bie

2lbreffe fdjreiben. £), fie tjatte ben Dtamen 9?obcrt ©eibet
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jo lange nic^t gejc^rieben. 6^ \vax \vk ein ertrad)te§

finblic^e!^ ©piet, ba§ fie mit ©eiüott ba^u brängte imc^

5Irt Siebenber in unbemad^ten Slugenblirfen hen 9iatnen

be§ @(f)a^e» beni ''^sapier anjubertmuen, um fic^ gteid)fam

an feinem %nbM ju erfreuen, fid) feinem Präger näi)er

gerücft §u felien.

®al mar bereit» ein gefäf)rüd^e§ <Bpid für 9lot{)er§

grau.

@ie fdjlo^ aüe gädE)er be§ eleganten ^ifd^e§ auf, ot)ne

meber Briefbogen nod) Souüert ju finben. 2)iefetben waren

üerbraurf)t morben, unb beim IrouMe be§ UmjugS f)atte fie

ganj tiergeffen, nac^ neuem @(i)reibmateriat ju frfjicfen. Sie

roollte aber hod) fofort ben Stuftrag baju erttjeiten unb

ftieg hinunter nad) beut ^arterregefi^oB, befteflte ben 5)iener

unb erlebigte biefe 5(nge(egenf)eit. 2)ann fuc^te fie ha^

5Irbeit§5immer it)re§ ©atteu auf. ^ier fa§ e§ nod) jiemtid^

unorbentlid) aul, benu (Sbmunb ^atte nod) jmei Xage oorI)er

bal nebenanliegenbe 3i"inier ju biefem B^^ecf inne gei)abt,

I)atte bann aber eine anbere Stnorbnung getroffen. 5luf

feinem ©direibtifc^ uamenttid) lagen Sü(^er, ^adete unb

Briefe burd)einanber.

Souife fe^te fic^ auf ben £el)nfeffel unb fucfete na^
einem Briefbogen nebft Gouüert. ^abei fiel i^r Blid

auf eine befdjriebene Bifitentarte, bie i)alb burd)riffeu oben=

auf im ^apierforb lag. Sie SZeugier ber grau regte fi^.

Souife griff barnac^ unb Ia§ ben ^Jcamen: „£eo Brenbet.

^m §aufe 9tott)er unb @of)n." Unb auf ber anbern Seite

ftanb gefc^rieben:

„lieber 58cttcr!

3n ßilc. — §aft ®ii meine ftarte uon geftent in bcv

ötaM iütf)t cmpfant^cnV iBitte, vcfcrüirc \nx mid) biy l)culc

SUienb beftimmt 100 Wlaxi unb fd)icibe fie mir gcfätligft c\iit.

3d) filjc üoClftänbig im 2)aIIe'?. ^ina liifjt ®id) beften§ gvüfecn.

J'er {(eilte t£-biniinb t)at bie '2'ip^t()ci-iti§ unb rairb tuobl brauf=

geben. S)anfe Teincm ^d)öpfev! S* t)Dffe, bafi S)u S)eine

milbc §anb abermaly auftt)ucu lüirft, vmb üevbleibc im
Ucbrigcn

2)cin Sir getuogener SSctter 2eo."
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2)rei=, öiernml Iq§ Souife öiefe Seilen. 2)er Slt^em

ftocEte if)r babei unb i^r ^erj )cf)Iug buntpf unb fi^tuer,

ba^ fie bie (Sdjläge üernai)m. gebe giber in if)rem Körper

hdthte \i(i) unb mod^te fie abroec^jelnb folt unb warm.

S33ie ein SJJenfd^, ber burrf) eine fürd£)terlicf)e (Sntbecfung

^lö^Iicf) in feinem ganzen 2lu§jet)en, in feinen ganjen Sge-

megungen fic^ öeränbert ^at, beugte fie fid^ mit unnatür-

licher §aft nod^malg jum ^opierforb unb griff mit beiben

|)änben hinein, um bie Umi)üIIung ju biefer ©arte ju

fuc^en. ©in J)albe§ 2)u^enb jertnitterter ^a|)ierftücfe rife

fie ouSeinanber, je^t f)atte fie ein fleineg ßouüert gefunben.

@§ pa^k
,
gu ber ^'arte unb trug biefelbe |)anbfd^rift.

„§errn (Sbmunb 9totf)er. ^riöatim," Ia§ fie.

Sie mu|te genug. @ie ädjjte förmlicl) auf unter ber

erbrücfenben Saft biefe^ S3en)eife§. (Sin longgejogeneS

@tö()nen fam über if)re Sippen, ba§ n»ie ber iftlogelout

eine§ frfimer öermunbeten 9}ienfrf)en flang. ^n ber ferab=

f)ängenben Sinfen ta^ Souoert fiaüenb, ftü^te fie fidE) mit

bem rechten ?lrm ouf ben Xifc^ unb üergrub bie brennenbe

Stirn in bie ^anb. So fa^ fie me{)rere äJlinuten mit

gefd^Ioffenen 5Iugen, mit tt)ocf)§bIeicf)em @eficf)t, mit 5ufammen=

gepreßten Sippen regung§Io§ ba. 9lur i^re S3ruft arbeitete

mäd^ttg, aU moHte fie ben fctimellenben Körper bi§ jur

größten 2Iu§bef)nung anfpannen. Unb in biefer entfe|Iic^en

Seelenftimmung, bie üergeblirf) nad^ einem Söort be§ Selbft=

trofteS, nact) einem 2lu§brucf für bie Sejeic^nung einer

bejammernSmerttien Sage rang, preßte fic^ enblicf) ein

!rampf^aft£§ , trocfeneö, tialb unterbrüdfteä Sc^Iud^jen au§

bem SJ^unb, bo§ fid^ mehrmals abgebrod^en miebertjolte.

Sllfo betrogen, mirfü^ betrogen! S)er SJionn, ben fie

binnen roenigen SKonaten burcf) ha^ fü^efte ©efd^enf eine§

2Beibe§ überrafct)en foüte, burfte fi^ bereits Später nennen,

lt)atte anbere 35erpf(iii)tungeu, bie feine näd^ften SSermanbten

fannten, unb man ^atte i^r ba§ öerfc^miegen —
„eienber!"

^'nirfc^enb ftiefj fie bo§ 2Bort ^erüor. @in ©ntfd^tufe

reifte in i^x. S3innen lüenigen SQiinuten mürbe aug i^r
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eine 3Inbere. 2)a§ faf) man am öeränberten ©lan^ i^rer

Slugen, an ben 3"9C" ^c» ©efic^t*, ha^ anbere Sinien an=

na^m, an Stelle ber bi#f)ertgen 2ßeict)^eit eine gemiffe

^ärte treten liefe.

3n einer t)alben 6tunbe fpäteften§ Jüoflte er fommcn.

©ie mufetc firf) ati'o beeilen, um bie le^te unb öielleic^t

einäige ®e(egen()eit 511 benu^en.

®ie [tecfte 53renbe(^ ^arte in ba§ Souüert unb liefe

biei'en erften flummen 3f"Scn ber Slnflage Seibel» in bie

2afrf)e if)re^ meiten a}iorgenrocfe§ t)er[rf)trinben.

^ann begann fie nad) weiteren ©eiueifen für bie ©c^ulb

t^re§ ®atten ju fuc^en, mit ber |)aft unb ber 5(ufregung

einer in if)rer @^re unb äßürbe tiefgefränften ^^xan, bie

fict) nid)t 5u beruhigen im Stoube ift.

2)a§ 9JJifetrauen überlüog in biefer 8tunbe aUe fonftigen

9lücf[ic^ten. 2)iefe grau füt)(te, ha'^ ba» jitt(icf)e iöoub

it)rer @t)e für immer burdjriffen mar, bafe biefeg |)au§ für

fie big auf SSeitere^ nur nod^ ein 3tt5'^^9-flufcntt)alt fein

mürbe.

Souife griff nad) einem S\iädä)ii\, ba§ auf bem @c^reib=

ttfd) log. (5§ fonnte momöglic^ alte 33riefe enttjotten, bie

i^r älJanu ju Derfdiliefeen üergeffen ^atte. Sie rife e§

auf — läufc^ung! e§ enthielt gefammelte ®efd)äftö!arten

bebeutenber Firmen üermanbter ^öranc^en. ^^re Stugen

irrten umt)er, fie unterfud)te meiter, o^ne fid) befriebigt §u

fet)en. S)er @c|reibtifd) ent{)iett in feinem Hinteren 3(uf=

bau eine 9JJenge haften unb %t}üxen, beren öerfd)(offenen

^ntiatt Souife um ben '^^rei§ üou äet)n Q^^i^ßn 'f)^^^

£eben§ burc^müfjü t)ätte. Sie 50g an jebem inopf, fie

rüttelte, probirte — oergeben».

Sie griff nad) i^rem Sdjiüffelbunb — af), biefer

glüd(id)e ^^fiitt» ^^i^ Sc^tüffel i^re§ Sd)reibtifc^e§ pafete

ju bem i^re§ SOJannel. @inen 9J?oment 5Ögerte fie, e^e

fie ben erften Saften auffc^fofe, fie blidte fic^ fd)eu um,

il)re ^Bangen t}atten fic^ mieber gerottet. Unb \i)xt ^pänbe

bret)ten, fütjlten unb manbten roieber, i^re Singen t)a(fen

nad) Slröften in biefer faft roa^nfinnigen ^a\t
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Gleichgültige 2)inge fanb fie in 3J?enge, [ie fa^ oud^

Briefe Don i^rer eigenen §anb, aber feine ©pur tton bem,

tt)a§ [ie münfc^te.

SOian mirb [id) aud^ f)üten, berartig ^ompromittirenbe^

aufjubeniaiiren.

Sie Iad)te furj auf unb mar bei ber legten ®f)atoutte

angelangt, bie mit ^t)otogrop^ieen gefüllt tvax. Sie na^m
ben erften @to§ ^erou§. (5§ lüaren SDarftellungen fc^ant'

lofer ^^lubitäten, auf beren öffentlicf)en R^erfauf bie @itten==

^oti^et ju fatjnben pftegt. Unb biefe ©ammlung befa^ it)r

ilJiann! Xiefe "iliurpurgtutf) ftieg in i^r ?lnt(i^. @in

(5)efü^( üon @fel überfam fie, bem fie baburcf) 5lu§brud

^u geben fucf)te, inbem fie bie Silber aufä (SJerabeiuo^l

<in i^re atte ©teile marf, unb bie ^änbe an it)rem ^leib

^erabgleiten lie^, aU [jaftete ettoaS Unreine^ an if)nen.

S)urd) ba§ SBerfen maren einige ^l)otograpl)ieen auf

bie ^^tatte be§ Sifc^eS gefoHen. 6§ maren einzelne

^ortraitbitber, bie unter hk anbern gemifc^t lagen: be=

fannte Sd)aufpielerinnen , Sängerinnen unb unbefannte

(5Jefic^ter.

Souife U)urbe mieber aufmerffam. 2luf einem 33ilbe,

ba§ mit ber ^e^rfeite nac^ oben lag, ftanb eine 2Bibmung:

„3t)reni geliebten, tt)euren ipugo!" darunter ba§ S)atum

jene§ Sageg ber SBibmung.

3rau 9toti)er junior bretjte ba§ S3ilb um. @§ fat)

üollftänbig beftecft au§. SDinte, ober irgenb eine anbere

bunfte glüffigfeit waren mit bem ©efi^t in ©erüt)rung

gefommen unb f)atten e§ faft unfenntücf) gemacht.

Souife trat bid)t an§ genfter unb tiefe baS öoüe Sirf)t

t)e§ Xoge§ auf bie ^^otograpt)ie fallen. Slber and) je^t

ni(f)t üermoc^te fie beftimmte 3^9^ im ^ntlig §u entbecfen.

^ugo, |)ugo — mer mocf)te ba§ nur fein? 53ieIIeic^t

ein j^i^eiittb 9tott)er§, aber mie fom er bann §u biefem

löilbe? Unb mag mochte ba§ original üerbrodien tjaben,

ha^ 2Sut^ unb ©roü ba§ Slntli^ auf bem Rapier fo

5uri(^ten fonnten? SSar e§ tjielteic^t ber 3iifaß/ i'cr e§
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beflecfte? Ober aber foöte ba§ Silb baburc^ au§ bem
ÖJebäc^tui^ gebracht tüerben? —

SlJJerfiüürbig , loie befannt i[)r biefe feften , fa[t niänn=

liefen @cf)rift5Ü9e üorfamen. SBenn man au§ ber ^anb=

jc^rift eine§ ÜJJenfc^en auf feinen d^arafter fd^IieBen burfte,

\o nmfete bie ©c^reiberin biefe§ @ingeftänbni[fe§ i^rer

Siebe ju „iljrem $ugo" einen ungemein luiüengftarfen be=

fi^en. ^3(ber mo waren if)r biefe 3üge [d^on begegnet?

SBie bie junge 3-rau nocl) immer auf bie Sßibmung
blirfte unb ben 9iamen |)U90 Ia§ , buri^juctte fie ptiJ^Iid^

eine fcftaucrlic^e 3If)nung, bie mit fürdjterlic^er 9Jiac^t auf

fie einftürmte unb if)rem ©eftc^t ben 5tu§brucf oötliger

©tarrbeit gab.

W\t meit aufgeriffenen fingen, mit f)a(bgeöffnetem 9J?unbe

[tarrte fie nad) einem Silbe an ber gegenüberliegenben SBanb,

a(§ t)ätte fie e§ nod) nie öor£)er gefefjen, unb boc^ faf) fie

in biefem 31ugenblirf niditg; fie ftarrte in'§ Seere, bur(f)

bie SBönbe l}inau§ in etiua» nie geaf)nte§ £)ebe§, 2;obte§ . .

.

8ie fannte ie|t biefe ©c^riftjüge, maf)rt)aftig
, fie J)ätte

il)re @d}t()eit befd)miJren mögen. Unb biefer 58orname

^ugo — mit welchem anbern foüte fie i^n in ^serbinbung

bringen? 2Ba§ für eine ®ef(^id)te tjatte it)r bod) 8eibet

erjä^It?

^ber bei einem eiuigcn ©ott, ha^ fonnte nid)t maf)r

fein. Sie mufete toll geiuorben fein, ba^ if)re ^iß^antofic

ibr ©c^rerfgcftienfter, fatanifc^e ©d^recfgefpenfter tior bie

©inne matte.

3(ber fie untertag biefem fürc^terlid^en $öann. Sie

ftie§ einen bumpfen, f)albtauten Sdirei nu§ unb fonf mie

gebrochen auf ben näd)ften gauteuit.

Unb fo, mit einem bleiernen ®efüt)(, ba^ i^r jebe söe--

megung ber ©lieber jur Saft mad)te, fa^ fie fünf äliinuten

lang ha, tbei(nat)mto§ üor fid) I)inblirfenb.

®ann mar e§ \i)v, aU oernä^me fie burd^ ba§ geöffnete

t^enfter 9tott)er§ senior ©timme luieber.

®a§ gob ibr pIöMid)e Energie, ©ie ging noc^ einmal

3um Sd)reibtif(^ it)re§ aJianneS, nat)m 'Rapier unb Sout)ert

five^cr, tie iöctro.qeiicii. II.
1"
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unb ftieg gu i{)rem B'^iii^ci^ empor — fc^leppenb uiii>

jcfjttJerfäüig, aU f)ätte fie tüäfirenb einer 85tertelftunbe bie

ßraft ii)rer Sugenb üerloren.

@ie brürfte roteber auf ben ^nopf be§ ^au^telegrapljen.

2)ie 3ofe fanb fie geifter^aft Meid) unb erfc^recflid^ üer-

änbert, tai^ fie gufammenfcfira! unb in gut gemeinte Samen=

tationen au§bracf). 2Ba§ benn ber gnäbigen grau poffirt

fei, ob fofort jum SSix^t gefd)icft roerben foüte?

Souife beruhigte ha^ ant)ängüd)e SWäbc^en. @in piö^-

Iid^e§ Uniüo[)Ifein £)ätte fie gefaxt, ba§ iebenfaü» bolb

tiorüberge^^en merbe. SIber fie fei bi§ auf 2öeitere§ für

D^iiemanb §u fprec£)en. Slottier senior möge entfcfiutbigenf

wenn fie am grüt)ftücf§tifd) nict)t erfd^einen fönne.

5Die 3ofe ging, um im S^orjimmer ben ^opf ju fc^ütteln.

f^rau 9iotf)er fc^to^ bie 2;t)ür ab. S)ann einem mädjtigen

gmputfe folgenb, ber entfrfjeibenb in aü' biefen iämmerü(^ett

©inbrücfen ber legten aizinuten mirfte, fe^te fie fic^ an

ifiren ©direitifc^ unb frf)rieb an ©eibet, erft mit gitternber

§anb, bann merfroürbig rul}ig unb fieser:

„'i)!}Jietf)en Sic fid) am ä^iontag ?lbcnb iiadi Giubnid:) bot

S)untcl[)cit nm jcnfcitigcn Ufcv ein 33oDt, unb Uinbcn Sic tiintcr

uni'cvcni ©avtcn. ^d{ lucrbe midi in bcv proben ilciulic an ber

SBaffevfcite aufhalten, ßvblicfcn @ic am ©itter ein luciBcg iud)^

bann bin id) aUein unb Sic fönucn gcfabrloS tommcn.

Süuifc."

Unb aU fie ou^ bie Slbreffe gu biefem Sörief gefrfjrieben

t)atte, füf)Ite fie fid; vok burd^ ein rafc^ mirfenbeg S8erul)i:=

gung^mittel gefaxter unb neu geftärft. ®a^ änberte it)ren

anföngtic^en (£ntfct)Iu^, burc^ SSorfc^ü^en üon ^ron!t)eit

i^re eigentliche entfepcJie Sage begreif(irf) ju madien.

Unten roüte gerabe ein Söagen über bie (Steine be§

|)ofe§. S^r 3JJann mar angelangt. Sie mu§te jegt, ba§

fie ^omöbie ju fpielen f)atte — bie graufigfte ^omöbie

il)re§ ganjen Seben§. 2tber e§ mar beffer fo. Sßenn fcJion,

benn fc^on! SBenn fie fd^on am 9J?ontag ben ganzen bittern

^eld) äu leeren §atte, moUte fie ben ^niialt fic^ menigften§

öort)er nidit erft trüben laffen. 5Ufo btieb man lieber noc^
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järtlid^e ©attin unb Iie& fid^ nichts merfen. 233irfli(f) eine

luftige ^omöbie, eine ri^tige ©ittentomöbie au» bem

Seben. ^)lan foiltc ben ©cf)ein bemaf^ren, treue§, liebenbe^

SBeib fpielen, wo innerlidjer 5lbfc§eu firf) bagegen fträubte,

luo iebe 53erül)rung einem Slältefdiauer gletd)!am. 'an biegen

öom erroärmenben eonnenlidbt burd)tränften Sagen! S)ie

grou iRotlier§ junior lachte fc^aüenb auf, aU roäre ba§ if)r

(5tirf)iüort, burcf) tüelcf)e§ fie fic^ in biefer ^omöbie einju=

füt)ren i)abt. £, fie fonnte atfo norf) lachen? jDann be=

f)errfcf)te fie gemife i()re 9toße.

Sn§ fie je^t ben Stieget ber X^ür lüieber 5urücfbre^te,

\üi) fie norf) immer Ua^ aul, ober xi)xt ©eftalt mar i)Ocf)

aufgericfetet mie fonft.

3m S^orjimmer lie^ ficf) bereite 9ftot(}er§ senior Stimme
t)ernet)men.

©eine (Scf)miegertorf)ter plö^tic^ fronf gemorben? Unb
üor einer (jalben (gtunbe noc^ {)atte er fie mo^I unb munter

gefet)en?

2)ie 3"^fs rebete gemi^ bumme» BeuQ-

„5{6er Souife, mein Iiebe§ Sinb — ^ahe ic^ rec^t

gel)ört? So fd)Iimm, ba§ 5)u Dliemanb §u S)ir laffen

moateft?"

5)cr atte Ütotber trat mit einem 2(u§brucf oufrid^tiger

33eforgniß an fie I)eran unb faf;te fie järttid^ am ^inn;

unb fie ladjte mie im Uebermutf) auf.

„@inc bumme Saune, "l^apa, meiter nid^t^. 2Bir grauen

finb mie 3t)r 9)2änner oft eingebitbete .^tanfe. Uebrigen§

fonn ic^ ^ir gefte^en: mir mürbe mirfüd^ ptö^Iid^ fet)r

übel, aber ba§ ift üersei^tic^
—

"

511» ^ätte fie ot)ne §u moüen auf if)ren ^uf^a^b ange^

fpielt, neigte fie i(jr 5Intli^, mä{)renb fie füt)(te, mie ba§=

felbe mieber SÖ(ut burd)5og. S)a§ fam ber ^omöbie fe|r

ju ftatten.

9iotf)er senior gog fie bie^mal an fi^ unb fü^te fie

auf bie Stirn.

„^u fotiteft 55icf) mirflic^ rerf)t fe^r fd^onen, mein ^inb."

Seine Stimme flang järtlic^ im ganjen 53erou^tfein

17*
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ber Siebe unb ber Sftücf [id^t, bie er ftetS für feine Sd^lüieger«

tod^ter bereit ^otte.

Unb Souife, einer ptö^Iid^en (Eingebung fotgenb, er=

tüiberte biefe 3övtlid)feit fierjüc^.

„^apa, S)u bift fo gut gegen midj, fo gut —"

Sie füljlte bem alten ^errn gegenüber, ber mie ein

gnjeiter Spater um fie beforgt mar, plö^Iid^ ba§ $8ebürfni§,

fic^ if)m fc^(u(f)äenb on bie Sruft ju merfen, itjut it)re

©ntbedung ju entptten, bamit fie fidf) if)m UjenigftenS in

i^rer matiren ©mpfinbung geige, aber fie tt)at e§ nic^t, fie

bejroang fid) mit aller 9Jiact)t. 9ftotf)er senior üerf)inberte

fie aud) baran.

„Sßenn bie <Ba(i)e fo ftef)t, mein ^inb — mir fo einen

©d^recf einzujagen, nein —

"

@r ladete je^t glücflid^, in bem treuen ©tauben, nur

einen ©djrerffc^u^ empfangen ju Ijaben, unb bemerfte in

bem |)atbbunfet be§ ^iwrei-"^ 901-* nic^t, ha^ bie S3Iöffe

feiner @c^miegertod)ter am beften i^rer 58et)auptung miber*

fprad). 5tber e§ genügte it)m fc^on, menn bie grau feine§

@ot)ne§ fic^ fetbft für üollfommen |3ä^Iid^ ^ielt. 2Ba0

|ätte fie aud^ für einen ®runb getjabt, anber§ gu fd^einen,

aU fie lüirüidE) mar!

Souife füt)rte i^re Üioüe tjortrefftid) burd^. S)a§ mor

baffetbe Säd)etn mie immer, bo§ fie bei ber 83egrü^ung

it)re§ 9}?anne§ t}atte, berfetbe ^änbebrud, menn aui^ fd^on

i^r inneres anber§ babei empfanb, unb menn fie aud^ ben

üü^ mit einer auffälligen glüd^tigteit t)inna^m.

5(m 9tadE)mittag mochte fie eine ga|rt nac^ ber Stabt

unb beforgte babei ben Srief. St)rem ©atten fd)ien fie

roof)Ier aU je.

5tm 5tbenb erft, aU ber alte S^ef bereit! nac^ feiner

2öot)nung jurüdgefetjrt mar, ftagte fie plö|tid) über S'opf*

met), ba§ merfmürbig tjeftig junatjm, fo ha^ i^r 9J^ann i^r

riet^, früt) ju S3ett ju gel)en. (Sr fc|ien mirftid^ beforgt

um fie. 3)ie ganje Strt unb SSeife, mie er fid^ um fie be=

müt)te, anfd^einenb tierjtidje X§eilnat)me für fie empfanb,

mie er fie ein! um "oa^ anbere mit fofenben (Sd)meid^et=
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nainen bebadjte, jeigtc bie oufricfitige, ungefieucfjelte Sietie

eiue!^ treuen ®attcn für fein SBeib. Unb ba§ wax berfetSe

SOJonn, gegen ben fie eine fürc^ter(irf)e 2(nf(age in ber 5öruft

barg, ber if)rer 3(c^tung nid}t mef)r mürbig fein fofltc!

Souife i)attc il^ren Qmd für ^eute erreicht — fie mar
allein; um boc^ nur einen neuen ©türm öott feelifc^er

9Biberfprüc[)e in fiel) entfacf)t ju fe^en! 5E3a§ für Siebe \i)x

biefer ''Mann cntgegenbradjte! 2Bie er fie 6ef)Qnbette!

2aufenb {^^auen Ijätten fie um (Sbmunb beneibet. ^attc

fie ®runb, firfi ju beffogen, burfte fie benn mit 9ie(^t

fagen, bafi fie betrogen luar?

^atte fie fd)on ücrgeblid) ben @d)(af gefud)t — bei

biefer grage fanben iljre aufgeregten Üferoen nod) Ujeniger

9iu^e. 5lber bi§ ju ber SJJinute, tvo xijv öom ©rübeln
unb ©innen enblid) bie Siber fc^mer ipurben, füf)(te fie ba§

@ine immer öon 5Jeuem : fie Ijatte i^ren äRann bi§f)er nur

gead)tet, unb — mit bem ©ebanfen an ©eibel fd)lief fie

ein. C, biefe '^rofefforentocfjter lüar ein ungelöfte§ Stättjfel,

roie fo manche anbere grau. SBenn ein SBeib einel Xage§
ben ©c^tüffet 5U feinem eigenen 9iätt)fel finbet, bann tueid)t

bie Saft ber ^^(uflöfung nidjt met)r öon i^rer ©eele . . .

5tm aubern ^age, bem ©onntage, lüurbe bie ^omöbie

fortgefe^t. Souife mar munter unb froljtid), fie Woöte

if)rem dJlann feine ißeranfaffung geben, feine Steife nad^

^ö(n if)rettDegen ju öerfd)ieben ober gar gan§ oufjugeben.

@r fd}ien auc^ ganj btinb ju fein, lüie immer in feiner

fjeifeen Siebe, ba^ e§ i()m nid)t einmal auffiel, tuie fie il)m,

fo gut e» ging, gef(iffent(id) au§mic^.

@Ä (jatte i^m aud^ nic|t§ mel)r aufzufallen, feitbem er

jenen Wann nid)t metjr in ®efeüfd)aft feiner grau faJ), ber

immer ein ®emifd) öon entfel^tidier ^^(ngft, ®rauen unb
SlJiifetrauen bei i()m rege mad^te. S;iefe bloffe gurdjt, bie

it)m eine» Xageö ben 33ruber einer öerfüfjrten unb in»

llnglücf gefto^enen ©cftiüefter auf ben ^aU f)e|en fonnte,

mar bod) nur ein toUer ©puf gemefen, ber i^n fetbft am
^age öerfolgt f)atte. Unb am erften Oftober irurbe er

felbft bie le^te ©rinnernng an if)n Io§, unb biefe§ bittere
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3ufaII§f^iet tt^ Se6en§ tiertor tt)ie ein (5cf)emen gorm unb

®eftalt unb fon! in§ SJieer ber S3ergeffenf)eit äurürf. Tlan
tüurbc bann nicfit mef)r fo oft baran erinnert, bofe man wie

anbere SD'Jenfcfien ein ©eroiffen |atte, unb fonnte fic^ enbiid^

mit üoüer 9luf)e feine§ ®Iü(fe» freuen.

@o fam ber yjcontog {)eran. 5Im SJiittag nat)m

9tot^er junior üon feiner Srau ^erslictien 3I6f(^ieb, um
föirflicf) feine ga^rt narf) ^öln ansutreten. Stl§ ber SBagen

auf ber ß^auffee bal)inroöte, at^mete Souife ouf. Stber

tt)ö{)renb fie öom t^enfter au§ ber ©quipage nad)blidfte,

fonnte fie ficE) eine§ ®efü^t§ ber j^urcit nicfit ertt)ef)ren,

bo§ fie ieife erbittern mad^te. 2Ba§ mar fie im Segrijrf ju

begeben? 2)ocf) eine ^flidjtoerle^ung ber fcf)Iimmften

5lrt. «Sie moHte bie §lbmefent)eit i^re§ ©atten benuien,

um einem anbern 9J?anne ®e§i3r ju gemät)ren. @ie f)atte

fic^ fogar barauf gefreut. Unb ie^t mar fie mirfüc^ ottein,

je^t ftanb il)r fein ^inberni^ ju ber 3ufammen!unft mit

©eibel im SBege, unb nun fam fie fi(i) unenblicf) feige öor,

unb ba^ 33eiüu^tfein einer ju bege^enben ©c^utb, bie oiel-

leidet größer al§ bie i^re» 3Jianne§ mar, lie^ fie im ©cifte

fortmä^renb baffelbe mieberf)oIen: ^at er bid^ betrogen ol^

bein (Satte? S)u ober mittft e§ al§ fein SBeib. ^a§ eben

mar ber grofee Unterfc^ieb, ba§ eben fonnte it)n im beften

gotte fc^ulblofer morfien, aU er mirfticf) mar. S)a bod^te

fie mieber an bie gefunbene ^t)otogropf)ie mit ber it)r

befannten §anbfcf)rift, bo taud^te ber D^ome be§ 5Serfü^rer§

SJiario @eibel§, ^ugo SBoIb, ouf unb ba§ önberte it)re

Stimmung fofort, lie^ bie alten milben ©ebonfen burc^

iJ)ne Seele jagen, lie^ i^re 58ruft fidti fifinetter ^eben unb

fenfen.

SBenn ber entfe^üd^fte Sn'iaü be§ 2eben§ ^ier mirfüd^

feine teufeüfc^e Üiotte gefpielt t)ätte unb fie ba§ SSeib be§

SOJonneä merben lie^, ben fie felbft §u Seibet aU gemeinen

Sd^urfen bejeii^net t)atte, menn Seibel, ber fie fo mo^n^^

finnig liebte, erfufir, ba^ fein 9iebenbuf)(er, ber 9J?ann, ben

er f)a|te, ber SSerfüf)rer feiner Sd^mefter fei? . . .

Sie fonnte, fie mottte nic^t weiter benfen, 3tngefid^t§
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biefer räcf)enben 3iemefil, bie tf)re tolle 'iß^antafie i§r

tjormalte unb xi)v ben iöer[tanb 3U rauben bro^te. 5tl§ \k

t»om {^fnfter jurücftrat, läc^ette fie plö^Iid) »üie ein ^inb,

ba^ irgenb einen unt)eim(i(f) au^fef)enben, bunfelen, gefa§r=

to^en ©egenftonb für eine ©pufgeftalt gehalten ^attt. 2Bie

fie fid) bocf) bog ©eniüt^ befc^roerte, o{)ne überf)aupt triftige

<5)rünbe ju t)aben — eine» 9ianien§ wegen, ber taufenbmat

tiorfam, einer l^anbjc^riit (jotber, ber ebenfalls t)unbert

anbere ä^n(icf) erfctieinen fonntcn. Sie tüar boct) eine rechte

Xt)örin, bie Kombinationen anfteüte, \üelcf)e irrenben @eifen=

btafen glichen.

2Bie in ätjnlic^en Sagen be§ Seben» ber 9J?enfcf) ben

njec^feltJOÜften Selbftberu^igungen fict) fjingiebt, jo n^urbe

aud) Souije gefaxter, faf) fie bem 5(benb mit einem ®efüf)t

unüermeibticöer ^Refignation entgegen.

jDer Sn\aü lüoüte, ha'^ 9iott)er Junior feine Steife nad^

ÄiJln nic^t au§fiif)rte. (5t)e er nac§ bem Söaf)n^of fut)r,

liefe er noc^ einmal oor bem ®efcf)äft in ber Seip^igerftrafee

i)alten, um nod) irgenb eine mi(f)tige 5tngelegen{)eit ju

regeln, öier fam ibm fein !^ater mit ber 9cac^rici}t entgegen,

bafe bie ga^rt nacf) Slötn nic^t me^r ftatt^ufinben brauche,

ba eine plö|licf) eingetroffene 3)epefc^e üon bort bie 9^ot|=

tnenbigfeit baju nicfit me^r ergebe. Otot^er junior wax

fe^r erfreut. Um feiner grou eine geiüife nic^t geahnte

Ueberrafc^ung ju bereiten, befc^tofe er oor SIbenb nic^t

nad) ber Scilla 5urücf5u!et)ren , unb 30g auc^ feinen S3ater

in biefc» fteine ®et)eimnife, ha^ einem finblicfjen Sctjerje

gtirf), unb in bem firf) bod) bie ganje Siebe öbmunb§ ju

feinem SSeibe miberfpiegelte. 9iott)er senior 50g e§ benn

aucf) Oor, für t)eute ben üblichen 53efuc^ brausen an ber

•Spree ju unterlaffen. S)er junge G^ef entfann fic^ plö^Iic^

eine§ lieben greunbe» in G^arlottenburg, bem er fc^on feit

Sangem feine ?(ufmartung ju mod)en oerfprodjen ^atte.

(Sr fut)r a(fo ftatt nac^ bem Saf)n{)of, narf) bort, untertueg§

ficft in allerlei ®ebanfen miegenb, beren (Snbrefuttat

borf) nur ba» if)m oorfc^ioebenbe Staunen mar, ha^ fic^
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auf bem ÖJefic^te feiner lieben grau bei feiner fo früti^eitigen

ffiüähljx ausmalen mürbe.

Stöbert 8eibel lüurbe burcf) biefe eingetretene Slenberung

in ber 9ieifebi§pofition 9iotf)er§ junior in nid^t§ in bem
©lauben, bafe fein junger St)ef wirflief) bie ga^rt ange:

treten f)ätte, erfc^üttert, benn alg bie S)epefcl^e au§ ^öln

eintraf unb (Sbmunb 9totf)er Station in ber Seipäigerflrafee

macfite, mar ber ^'affirer grabe ju STifcf) gegangen. (So

frf)ien if)m affo nad) fo niancfier fcf)faf(ofen, milbburc^Iebten

üiac^t enblidj jener 2Beg geebnet, ber if)ni, mie einft, ba§

fo fieifegefiebte Söeib mieber näf)er bringen foüte. (Ss mar
roie ein reiner, erfrifc^enber Suftfjoud), ber i^n nad) all'

ben fein beffereg Selbft jerfe^enben ^agen eine§ Seben§

üotl moraIifd)er unb pf)i)fifcf)er Sntmürbigung burcf)mef)te,

aU er jene 5(ntmort 2ouifen§ \q^, au§ bereu mentgen

SSorten i^ni bie fü^e ®emi^f)eit läd^elte, bie Stunben

bereits jäfjfen §u fönnen bil ju bem 5(ugenbficf, mo er fic^

on bem f)eifeen 5)rucf öon SouifenS §anb mieber beraufcf)en

burfte. O, gemi^ — er fonnte mit einem ®efüf)I inneren

2;riumpf)e§ ficf) längft begrabenen, je^t mieber ermecften

fü^en Hoffnungen f)ingeben. 2Bar i^m biefe§ ®emäf)ren

eines faum ermarteten 9tenbe5=t)ou§ bod) nur auf§ 9ieue

bie Seftötigung feiner aften 2üinof)me, ba^ bie grau feineS

C£^ef§ biefen nie mal)rf)aft geliebt, bafe fie nur eine 58ernunft==

ef)e gefcbloffen f)aben fonnte, in ber bie Sichtung bie Siebe

gu erfe^en ^atte. Unb bieftS einzige große Sanb, ba§

^eibe für bie Smigfeit umfdjlie^en foüte, moüte er mit

einer einzigen Slnftrengung burci^rei^en, um 31nbern bie

9tu^e gu nef)men, bamit er fie felbft geuiefse. —

@§ mar nal)e an neun lUjr, al§ Seibel in 2;re^jtom

ta§> genüetljete S3Dot beftieg unb, in gleid)mä^igem Xafte

bie 9iuber inS SBoffer fenfenb, ber Stotberfc^en S3efi§ung

am jenfeitigen Ufer gufteuerte. Sjor if)m bef)nte fid) bie

Spree mie eine gleid)farbige, bunfle 3)?offe au§, auf ber

nur ein üorüberjiefienber Stampfer ober ein langfam fic^

baf)iufd)IeppenbeÄ Segelboot mie l}ufd)enbe Silhouetten fic^
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Qu#nal}nicn. lieber einem faljlgelben (Streifen am |)orijont^

ber mie ©tiicfc eineg üon Käufern unb 53äumen burci^=

brod^enen Üxinge^ bie ©rbe g(eid)fQm mie burd) einen Ieu(i)=

tenbcn Stif; t»om ^immel lo^jntrennen fd)ien, sogen fdimere

SBettcviooIfen herauf, bie binnen tnenigen 9)?inuten bcn

trocfencn, uuirmen ©ommcrabcnb in einen J);egenjrf)Quer

onfsulijjen bro^ten. ^ieüuft luar briicfenb unb fd)iüü(, unb in

einer geiuiffen (Sntfernung natjm c» fid) qu§, üU tüenn bo»

SBaffer burd) bie unbeftimmte S3eleud)tung in grauen 9?ebet

überginge, ber in einer langen Sinie fid) unter iörürfen,

SSiabuften I)inburd), bei Triften, ftiü liegenben Üai)mr\,

Sanb{)üufern , fdin^ors crfdjeinenben gabrifgebäubcn mit

iljren jum ^^immct ftarrenben ©d)(oten oorbci, ber ©tabt

fid) äuiuötjc. 9hir naije bcn Ufern fpicgelten fid) bie 9ieflej:e

einjelner Soternen unb 2id)ter im Söaffer lüiebcr, bie burc^

jebeS leife Si^räufeln ber Stellen lüie feurige (g|3ira(en fic^

üertangerten unb öerfd)oben, fid) fd^einbar in bie Siefe

fenften, aU tpollten fie Qrrlidjteru gteic^ auftauchen unb
üerfd)tüinben, um ba§ 5(uge optifd^ ju täufc^en.

5(1» Seibet gelanbet mar unb langfam mit ftopfenbent

l^er^en über ben meixtjen @runb be» Ufer§ bem ©arten

ber 9iot()erfd)en 55iIIa ^uging, \ai) er in ber 5DunfeIf)eit

üom ®itter I)er jene» n-ei^e lud) teud)ten, ta^ Souife

9^otfier a(g @rfennung§5eid)en eine» ungeftörten Öeifammen^

fein» in ifjren; 53riefe angefüljrt f)atte. (Sr atljmete frei

unb erleichtert auf; bann I}atte er fid) über bie ©ifenftäbe

gefd)mungen, unb faf) auf bem S^ie§treg, jmifdjen ben bunfeln

®träud)crn, eine (^rauengeftatt auf= unb abgel)en.

@§ mar 2ouife 9iott)er, bie i[)m fofort entgegengefdjritten

fam. ^n ber erften S[Rinute luedjfelten 33eibe fein SBort,

©eibel ergriff il)re 5Red)te mit beiben i^änben, brüdte fie

Doü tiefer 3ÄrtIid)!eit, al§ molltc er burc^ biefen ftnmm-
berebten .s^änbebrud ben ganzen (Smpfinbungcn biefer 8e-
funben i?lu§brud geben; unb aU er nod) immer (autloÄ,

einem inneren ^mputfe fclgcnb, fie plütjlid^ fraftüofl an

fid) brüdte, fein Ö)efid)t bem irrigen nal)e brad)te, fo ba^ fein

mariner 5ltl)em if)re Söangen ftreifte, (eud)tete au§ feinen
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3urücfge[un!enen ^(ugen bie gan^e öerje^renbe Siebe, bie

er biejeni SBeibe entgegenbractite.

„ßouife
—

"

@t preßte ben 9Jamen förmüd) ^erüor, aU fet)lte t^m
ber ruhige ghi^ ber @prad)e, in bem er i^x \)od) einft aüe

jeine @efüi)(e ju öerftet)en gegeben fiatte.

SSorn an ber Strafe, über bie ®ipfel, @pi|en ber S3äume

unb Sogguet§ t)intüeg, jeigten fic^ bie bunfeln Umriffe ber

ißiüa, beren ^^^nfter unbe(eurf)tet roaren.

Souife wanbte if)r Öiefic^t narf) bort. Sie gitterte am
gangen Körper üor ^üvd)t unb ber SCufregung einer grau,

bie tro^ aüer ©elbfibefc^önigungen berartiger (Situationen

ta§> ©eiüufetfein eine§ fträfüc^en $8ergef)en§ nirf)t üon ftc^

ab5uf{^ütte(n im Stanbe i[t.

(5§ fc{)ien faft, aU empfänbe fte nict)t einmal bie ^e-

tübrung (Seibelg. $Ring§ um fie fier berrfc^te bie mei^e-

öoüe ©tiüe eineg 5{benb§, fern üon bem S3ranben unb

Xofen 33er(in§. ^n ber Suft lagerte jene bleierne (gd^mere

be§ (5ommer§, bie bei einer beöor[tef)enben burc^näffenben

'^(büititung [ic^ gtei(i)j'am jebem ©traud), jebem Saum, feber

SÖIume mittf)eitt, um bie ^atur in it)rer gangen (Srfd^Iaffung

^u geigen. 9^ur t>om Söaffer fierüber erflang eine (Stimme,

bie bie 2u[t einer 53ootfaf)rt burd) ben ÖJefang eine§ 8iebe§

gu ^eben fudite:

„Qa, bu bift cicnb, unb id.) gvoüc nidit;

93ccin Sieb, mv foücit 53cibc' clcnb fein.

'^i§ un§ ber Job bn§ tiaufc sjd'^c bliebt,

Wicin Sieb, mv lodeii 83eibc clcnb fein."

@§ mar ein ftäftiger Xenor, ber beutlid) nad^ eigener ©om-

:|3ofition ipeine» 33erfe fang, mot)t unbemu^t, mie treffenb

biefe SBorte auf ba§ Sc^idfat Souifen§ unb 9iobert§ paßten.

Sie junge grau empfanb ba§ guerft. Sie gudte gu-

fammen, unb aU fröre fie, gog fie ben S£)aml fefter um bie

(Sd)uttern. 9ioc^ einmal fa^ fie fidb fc^eu um, bonn fagte

fie faft flüfternb:

„kommen Sie — fdjnetl nad) jener Saube. SBir finb
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ganj ungeftört, 3)iener unb Qo^t ^abe id^ fortgefc^tcft, unb

bie aJiäbc^en finb in ber ilüc^e befd^äfttgt."

jDa fafeett fie benn im 2)unfel ber äu^erften @cfe unb

Souife 9ioti)cr begann luieber:

„2ÖQ§ I)aben @ie mir ju fagen — aber ttjenn id^ @ic

bitten barf, üerfcf)roeigen Sie mir nic^tä. ^d^ üerlange in

biedern 1?lugenblicfe nur ba§ Sine öon 3t)nen, unb ba§ i[t

bie 2Ba^rt)eit, bie ungel^euc^elte 2Baf)rtjeit."

Unb ber S^affirer ber girma Stot^er unb @ot)n begann

oon jenem fd^mutjigen S5erf)ältni§ ju fprecf)en, in bem fein

junger G^ef 5U Sina ©c^mibt, ber je^igen @c^en!mamfell,

ber einfügen {Jabrifarbeiterin geftanben ^atte, unb t)ahii,

luie oon erneuertem ^^a^ gegen 9iott)er junior gepacft, unb

aiv fönnte er nidit genug graoirenbe 3JJomente gegen beffen

oergangene» fittenIofe§ ßeben anfüfjren, roürjte er mit

innerlid^ oert)aIteuem ®rimm bie nadten Xt)atfac^en mit

aü' jenen unzarten gineffen unb 5(nfpielungen einer ^alb

rad^füc^tigen ÜZatur, ber eiS fcf)on loie eine SJefriebigung

erfi^eint, bei i^ren 2(nfc^ulbigungen eine toot)tmeinenbe Qw
{)örerin ju finben. Unb ganj nur in bem ©ebanfen auf-

gebenb, burc^ bie grö^tmijglicfifte ^eräd^tüd^mad^ung (Sbmunb

9totf)er§, 5tbneigung unb (5fel 5U gteicEier Qdt gegen it)ren

SOiann in 2ouifen§ S3ruft §u ermeäen, bemerfte ei nidt)t,

toie ba^ junge Sßeib fic^ förmlicf) manb unter biefen geiftigen

©dalägen, bie fc^merjlidCier al§ je if)re ©eele trafen.

Unb lüie fie je^t, nac^bem ©eibet geenbet Ijotte, aU
märe enblic^ ber ^ugenblicf gefommen, too ba» 3Dlaa^ einer

unoerbienten (Sntroürbigung ood fei, lout aufftötjnte, bur(^=

§og e§ bie Saube toie ein unl)eimü(f)e§ ^ed^jen, in loelcfjem

in biefer für(^terlid)en ^^ein fie allein Sroft ju furfieu fc^ien.

Stifo 2öaf)rf)eit, eine nur ^n fc^auerlidje 2Baf)rf)eit!

SBal fie auf ber 5^arte S8renbel§, in ber bem ä^otontair

eigenen ci)nifc^=friooten 3(rt unb SSeife getefen f)atte, ftanb

in nur ju innigen S8e5iet)ungen ju if)rem ÜOJann.

D, "i^ai mar ma^r|aftig nic^t met)r §u ertragen. @ie

t)atte immer fo ftot^ ba§ ^aupt erhoben aU ©attin biefe§

Stot^er, o§ne je eine 2It)nung ju t)aben, ba| irgenbmer,
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ber fie an[af), im felben 9J?oment fie and) innerlid^ tiemit^

leiben fönnte.

S^r ganjer Körper fd^ien \\d) 511 frümmen, aU fie ie|t

in bem ^untet fid^ oorn überbeugte unb uniüillfürlid^ bie

Strme au§[tredte, aU müfete fie narf) irgenb einer ©tü^e

taften. S)abei berührten i(}re §änbe bie @eibe(§, ber fiit)

nid^t mefjr bemeiftern fonnte. ®r fanf ju itiren öüfeen

nieber, gog iljren ^opf an feine 93ruft unb bebedte if)ren

SQfunb mit t)eifeen £üffen.

„Souife," begann er mit bebenber ©timme, „feien Sie

jep ftarf; benfen 8ie, man t)ätte @ie in ein freoentIic^e§

©piei gejogen, ju bem man ^s^i^^ (iiju, ^^xtn finblict)en

(Stouben al§ @info§ gebrouc^te, um @ie befto fidf)erer be=

trügen ju fönnen. Steigen Sie fic^ Io§, nod) ift e§ Qdi,

e^e bereinft bie 9Jeue ju fpät fommt. D, Souife, meine

innig geliebte Souife!"

Unb in biefer i)alb lüeinerüi^en , t)atb bur(^ bie 2tuf=

ricf)tigfeit feiner ©prad^e erfi^ütternben Stimmung brad^te

er eine 3fteif)e abgebroct)ener ©äl^e fierüor, bie fein ganje§

beffere§ ©elbft entf)üllten ; ba§ ^^erjenige, ber biefen innere

tid^ fjalb^erriffenen Sf)arafter nur n:)ä^renb ber ^eit nää)U

lieber ©d^iüetgereien ju beobacf)ten Gelegenheit ^atte, nie

bei if)m erroartet J)ätte:

„...^(i) tüor na{)e baron, morolifcf) 5U @runbe ju

gef)en . . . SBenn Sie raupten, lt)ie e§ in meinem Innern

au§fa(), ic^ fage ^tjuen — ha rebet man oiel Don hin

dualen im gegefcuer, aber ba§ ift eine Iöcf)erlic^e j^abel,

3)ie §öfle befinbet fid) allein auf (Srben, unb roer fie J)eiB

mad^t, ift if)r 2;cufel in 9J?enfc{)engeftaIt. D, für mii^

geigte er fid^ nur immer in ^^rem dJlann . . . SSenn id)

3;^nen nur red^t fagen fönnte, mie fein bloßer Public! iJ)n

mir t)offen§lüürbig machte. Unb bocf) immermäf)renb ha^

©efüt)! 5U t)aben, üon i:^m ab£)ängig ju fein, in i£)m ben

S3efi|er ber Geliebten feljen, 0, ha foü man nod) ein ruf)ige§

Seben führen, ha foU mau ni^t in ^^rftreuungen aüer

3(rt Sßergeffen^eit furfien ... (5§ ift lualjr, ba§ Seben efelte

mid) an. ^c^ feinte ben 51ugenblicf t)erbei, mo i^ mid^
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in ben Kneipen, in ©efeüfd^aft jeber 3(rt betäuben fonnte . .

.

«Sie fe|en, Souife, ic^ mü mirf) nic^t beffer mad^en aU id^

bin, aber bei ®ott, lüenn id) aud) ici)on noije boran voax

bei biefcm Seben, m\d) üor mir felb[t ju frf)ämen, jo fd)tüöre

icf) 3t)iien, ic^ bin in meinem ^nnern noc| ^\^ux mürbig,

benn üergeffen Sie nic^t, ba^ nur ber ©ebanfe aüein, Sie

nic^t me!)r befi^^en ju fönnen, mid^ naf)e biefem Slbgrunb

brachte... 9iein, ic^ bin nirf)t fd)lec^t, id^ bin nic^t ein

(Slenber, gleich ^firem 9JJanne, ber burc^ feinen Üteid^t^um,

bur^ feine feciale Stellung ba§ frühere Seben eineS ge=

luiffentoffen 9toue§ bergeffen madjen möd)te ... D, Sonife,

glauben Sie, ein Seben an ^si)vn Seite foHte mid) ftäfilen

3u neuer X^atfraft, mürbe mieber einen ^3Inbern au§ mir

nmd^en. Sie Ijaben je^ SSerantaffung, bie mibrigen Sefjetn

ju löfen, bie Sie an einen Unmürbigen fetten. ©lücfüd^

in ber 5trmutf) fein mit bem Semufetfein einer majoren

gegenfeitigen Siebe, erfe^t ben ^o^Ien ©tanj äu^erUdfier

©enüffe."

@r umfd)(ang fie mit beiben 5(rmen, brüdte fie feft an

fidj, unb fut)r f)aftig, im Sone üoHenbetfter Seibenfdiaft fort:

„Souife, rei^e ®ic^ to§, folge mir. Sd) lüill für ®id^

arbeiten, bi§ mir ha^ 33Iut unter ben ^{ägeln t)erüovfommt.

Sei je|t gleid) mir ftarf unb mutf)ig, unb mad^' mict) mieber

3um ftrebenben 9J?enfdien, Souife, fü^e Souife, idt) bitte S)i(^

üon ^erjen, fage ^a."

2öar eg ber beraufc^enbe fitang ber Stimme, toar e§

bie ptö|(i(^ mit SOJac^t mieber ^eraufbämmernbe @rinne=

rung an jene 2^age einer felbftlofen l^erjenSneigung öoll

fonniger ^beale? — bie grau JRot^er» junior neigte it)r

^anpt auf SeibetI öruft, umfd^Iang feinen $al§ unb fagte

leife: „^a, id) liebe S)idE), 2)ic^ nur aüein, id) miH 2)ir

folgen!"

Unb fie gab i^m fc^nett |intercinanber lange, fiei^e Süffe,

aU mü§te fie ba§ eben ©efagte baburd^ im 5(ugenblid be«

fiegeln.

^m bid)ten S3Iättermert ber Saube entftanb ein ©eräufc^

üon fdjmeren ^ernieberfoüenben Xropfen, bie ben ©ebanfen
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ber Siebenben eine anbere 9?ic^tung gaBen; ju gleid^er 3cit

tiefen fic^ auf bem ^ieSroeg fnirfd)enbe Stritte üerne^men,

unb ©bntunb 9iot^er§ (Stimme erfc^aHte, ber laut rief:

„Souife, bi[t ^u t)ter?!"

2)iefe SBorte maren graufame ©tirfie, bie 9tot{)er^

grau unoorbereitet trofen. 3)er 9?uf f)atte norfi au§ einiger

Entfernung. geltungen, aber Souife mu^te fofort, ma§ fie

ju tt)un £)atte. 3)a§ mar eine Ueberrumpelung, bie fie

allerbing§ nic^t ermartet ^atte. ^ein ©cbrei fam über i^re

Sippen, aber fie fprang auf, parfte @eibel mit aüer ^raft

am Strm unb raunte if)m gu: „bleibe ru§tg ^ier, ®u fannft

nidjt mef)r fort, of)ne gefef)en 3U werben. @r mirb bie

Saube nirfit betreten — irf) merbe ®ir morgen fc^reiben."

(5r moüte fie feft^alten, er fürdEitete übert)aupt je^t

nid^tS mef)r.

„Sei öernünftig — if)r bürft nic^t äufammenfommen,"
maren if)re legten 3Borte. 2)onn befanb fie fic§ bereite

au^er^alb ber Saube, imnäd^ftenStugenblicfeflanb i^r 'SJlarm

oor i£)r. ©omeitfie in ber bämmrigen5^un!elt)eit feine güge
ertennen fonnte, fd^ien er noc^ gan§ i)eiter geftimmt.

„3l6er ^inbc^en, fo fpät brausen? Unb e§ mirb gleic^

mit aller ÜJJad^t lolgiefeen
—

"

Sie antmortete nic^t, fie mu^te aud^ mirfliif) nid^t, tt)a§

fie in biefem 5(ugenb(ic! fagen fodte, aber fie fröftelte

an allen ©liebem. @r fc^ien ha§i ju bemerfen, fic^ biefe§

©d^meigen nid^t ganj erffären ju fönnen; aber tnie er i^r

in bie Singen fof), bie eine unnatürliche ®rö^e ongenommen
t)atten, unb mie fein Slicf auf bie Saube gerichtet mar,

rt)urbe er erbfa^I, fc^ien er auf irgenb ettt)a§ ju fommen,

i>a^ er im Slugenbücf mit bem St^meigen feiner grau,

mit it)rer gangen , i^m unerftörlic^en Situation in biefer

Stunbe, in 3ufammenf)ang brachte. 2öie, menn —
@r magte nii^t au§5ubenfen, bei einem Söerbad^t, ber

i{)m alle§ SStut nad^ bem ^ergen trieb. Seine 5|3^antafie

malte it)m in bem ^ni^e»^" i^ort eine befannte ©eftalt öor,

beren SInbticf er nie rec^t ertragen fonnte.

S)er 9tegen fiel je|t heftiger f)ernieber. Seine grau
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nofim i^n am 'i?(tin unb jagte : „Stomm fc^ncö in^ ^ou§,

ber ^imniel fc^eint ipirflic^ ernft ju machen."

5)ann, mit einer gemiffen raf[inirten 33e{)errl'd^ung, oer-

fuc^te fie auf bie '-öeranloffung ju ber ptö^ticfien gtü(ffef)r

i^re§ ®atten ju fommen. 5^iei'er aber ^ielt fie in bem

förmlichen &n% ber öeibe 51t burc^näffen begann, jurücf.

„2a^ un§ einfliueiten Sd^u^ in ber Saube fuc^en."

„9cein I" preßte fie mit üoÜftänbig üeränbertem SSefen

^erüor. 5)a» mar genug für if)n.

„2Bo§ — mie —" brarf)te er faft gurgefnb, ftotternb

^erüor. „€ — ic^ at)ne — 2Beib, menn ba§ ma^r märe —

"

5)er ©ebanfe an eine 8^änbung feiner @£)re lie&

9ftotf)er junior jebe ^orte 3lücffi(f)t gegen feine i^i^au oer-

geffen. (äifern pactte er fie am )ävm unb ftie^ fie ber

Saube ju, ba§ fie ein paar ©c^ritt bi§ tn§ innere taumelte

unb bireft ouf ©eibel fiel.

^as mar bei i§rem ouftanb eine S3rutatität, bie nur

burd^ unbejäfimbare 2öutl) entfc^utbigt toerben !onnte. 0,

nenn fie bi§ ju biefem ^(ugenblicf nod) gezaubert (latte —
je^t mar fie einig mit ficfi. @» flang mie ein gct)rei, tton

(Sc^mer^ begleitet, ber fid) i^r entrang, ^er ^ernieber-

ftrömenbe 9tegen t)atte bie ®unfelf)eit gelichtet. >Rot^er

erblicfte Seibel. „5(lfo bod) — Schürfe!" fc^rie er. Unb

ber Slaffirer antmortete: „^a§2Bort gebe ic^ S^nen jurücf."

9iotf)er junior f)otte ju einem Scf)(age au§. Seibel fprang

auf, unb bie SOJänner faBten \\ä). Souife brachte bie

Söeiben auleinanber.

„3cf) bitte, gef)en @ie ie|t," fagte fie matt ju ©eibel.

9iot^er moüte fic^ bie ©elegenfieit ni(f)t entgeljen (äffen, im

^Hugenblicf bie oertefete ei)re feine» öaufe§ ju rächen. (5r

fc^ien mirflic^ f)eute ein ganzer ^elb 5U fein, atö er aber-

mals o(}ne a)?äf5igung 9}iiene machte, bie §anb nacf) bem

ßaffirer au§5uftrecfen.

„3urücf!" Jagte fein 223eib; „'3)u fcf)lägft micf), menn

^u il)n fc^Iägft. ^c^ merbe 5)ir Siebe unb 2(ntmort ftet)en,

auf 5iae^, maß ^n miOft. ®ef)en Sie, ©err Seibel. (5^

bleibt bei meinem i^erfprecfien."
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Unb ber ^affirer ging, mit bem ÖJefü^te etne§ SOJenfd^en,

t)er fi(^ im Slugenblicfe ju o^nmäc^tig füf)It, um ertoorbene

^tä)tt geltenb 5U madEien. @r fd)lt)Qng ficft mieber über

ba§ ®itter unb fc^ritt bem SSa[fer ju. j)er 55oben mar
au[gemei(f)t , 'Oa'^ er beim Ö5e^en t)in= unb t)ertr»anfte, er

achtete nic^t barauf; ber 9iegen fc^tug it)m in§ ®efi(^t unb
burc^nö^te i^n in menigen ä)?inuten, e» berührte it)n ni(^t;

nur ba§ füllte er, bo^ if)m tro^ aUebem mof)Ier benn je

gu 9)Jutf)e mar, bafe er mit jü^en Hoffnungen ein onbere§

Seben begeben bur[te. 2Ba§ mor i^m in biefer äRinute

bie (S)emi^t}eit , bereite morgen ha^ Somptoir. uicf)t me^r

betreten %n bürfen, ma§ mar it)m ba§ Sefctiämenbe feiner

Sage, in ber er fid^ foeben 9iott)er junior gegenüber be-

funben tjatte — er fütjite fi(f) ftarf, ben ^'am|}f mit ber

ganzen SBelt aufzunehmen, benn er mürbe mieber geliebt

tüie einft. ßouife (jatte if)m öerfprodien, bie alten geffeln

,3U jerreifeen unb il)m für emig ju geljoren.

Unb bie beiben in ber Saube jurücfgebliebenen ®atten

geigten biefelbe Unem|DfinbIid)!eit gegen ba§ SBetter, at§ fte

bem |)aufe jufdjritten. @ie maren mie jmei (^rembe ge=

morben, beren ©efc^icfe fic^ nur im augenb(id(ict)en ©ei-

jammenfein berüt)ren. ^m 3inimer angelangt, fagte 3tot()er

mit eifiger 9tu^e:

„iDu mirft fo freunblid^ fein, nac^f)er, fobatb ©u jDeine

Xoilette gerae(f)felt tiaft, ®icf) mir auf menige StRinuten jur

Sßerfügung ju fteüen, ic^ ijabt mit 2)ir ju reben."

„^<ij üüd)," gab fie ebenfo froftig jur ^Jlnttüort. Sann
terfdimanb fie bie Xreppe t)inauf.

(Sbmunb 9iot^er jünbete bie Campe in feinem 5(rbeit§-

jimmer an, ging bonn mit großen edjiitten auf unb ah

— t)alb gebro(^en an feiner ©eftatt, mie ein SOiaun, bem

ta^ Siebfte foeben geftorben ift. 2)a§ ()atte er at(erbing§

öon feiner 'i^vaü nict)t ermartet — üon biefer gi^au, ber

er nid)t im ©eringften bie Jöeranlaffung gegeben f)atte, fic^,

feitbem fie fein SBeib mar, über it)n ju beitagen.

dlad) 5et)n 9J?inuten trat öouife ein.

„Sitte, fe^e 3)ict)." Sie leiftete biefer ^Jlufforberung
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feine j^otge, fonbern trat auf \i)n 5U unb fagte: „^c^ roitt

S)ir in unferen ?(u^einanberfe|iungen entgegenfommen;

3)u !ennft bod) biefe Slarte? — icf) meife 3iae§."

3t)r ÜKonn griff nad) bem ©einreiben S3renbcl^ unb

njarf einen Sücf barouf Ußenn er noc^ bteid}er liätte

rtjerben fönnen, a(y er bereite mar, \o t)ätte if)m biefer

plö^lid}e Sd)Iag i^erantaffung bap geben muffen. '>2{t)a

— alfo bat}er! .S^^eißc ®hitb ftieg ii)m im SO^oment in§

21ntli|. ®r fcfiämtc ficf) in biefem 2(ugenblicf nnb fü{)(tc

biefe tanfenb 'i)iabclftid)e, bie feine i^vavi \i)m auf einmal

gab, an aüen Xt)ei(en feine» ^orper^. ))loö^ mebr empfanb

er, ofjne ju fet)en, ibren 33(icf, ber fcbarf auf \i)m rut)te.

5tber er lopöte nid)t feige fein. (5r n^oüte raenigften^ einen

biefer tanfenb Sticfie fofort jurürfgeben. ®r fagte: „^rf)

ptte aderbingS geiüünfcbt, bafe meine grau fic^ etroa» roeniger

um ba§ innere be§ ^apierforbe» befümmert t)ätte, mit

bem fid) fonft im ^Ittgemeinen bie 2)ienftboten ju befaffen

pflegen."

@r [)atte moI)I nid^t bie 2{bfid)t, im @rnft t^erle^enb

ju fein, aber feine %xan empfanb bie gange ^eteibigung.

®ie lachte furj auf unb machte einen Schritt. ,,^$0),

fo," preßte fie t^eröor; „S)u miüft mid) befd)ämeu, aber

ba§ gelingt ^ir nid)t, lieber j^reunb. Unter Umfiänben

mufe man auc^ auf bie ®efat)r bin, eine Söefc^ämung ju

ertragen, etma» 5urüdnef)men , ira§ 2lnbere roeggeroorfen

f)aben, um !5)ingen auf bie ©pur ju fommen, bie auf ta^

»ergangene Seben geroiffer 9)?enfd)en intereffante Streif»

lid^ter werfen unb einer anftänbigen t^i^au bie 3iött)e ber

@d)am in§ @efid)t treiben."

(Sie befanben fidj je^t ^eibe in jener gereiften Stim-

mung, ii'o man fid) nad) Gräften bemü{)t, bie gegenfeitige

S^üdfidit fabrcn ju (offen. S'r befonber§ braufte auf

:

„Unb S}cine 3ufanimenfünft mit bem faubern ''^atron? —
S)u weifet roobi nid)t, rt)a§ au§ deinem einftigen ^ugenb*
freunb mit ber Qdt geworben ift? ©in ganj oer*

bummelter SUienfc^, beffen burd) fortbauernbe näc^tlic^e

«icijev, iic 33(.'trorteiicn. II. 18
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(S(f)it)elgereien ^erüorgerufene S5erna(f)läjfigung ber über-

nommenen ^flid^ten im ÖJefc^äft, un§ SSerantaffung gegeben

^oben, if)m feine (Stellung ju fünbigen. Stber ber ®ef(^mad

ift, fomeit ic^ bie ©efeüf^aft fenne, in biejer 83e5ie§ung

bei unjeren grauen fe^r öerfcfiieben."

(Sr t)Qtte fic^ burd) bie ^Betonung biefer Söorte bie

möglic^fte äRüiie gegeben, ben unft)m|)at^ifcf)en ^ajfirer

naä) aüen Siegeln eine§ tiefen ^affeg tieräc|tncf) ju ma(i)en.

(Sie fiel if)m fofort f)eftig in§ SBort: „0, bemüt)e ®i(^

nic^t tüeiter — e§ giebt SOiänner, bie burd^ feelifd^e dualen

jeitlüeife einem §erriffenen Seben entgegen getrieben ^uerben,.

bie aber tro^bem no^ fo gute (Sf)egatten werben fönnen,

ba^ fie, luenn fie fdt)on einmal ein roenig fittenreineS SSor-

leben gefii()rt {)aben, boc^ ben äJJutt) geigen, it)re j^rauen

ni(i)t baburd) §u betrügen, inbem fie il)nen Dor it)rer $ßer-

I)eirot{)ung it)re j^et)ttritte öerfct)lüeigen."

„SBeibü" f(i)rie er lout unb tieftig, unb trat mit

broljenber SDiiene üor fie l)in
;

„treibe midj nid^t bt§ gum
Steu^erften." ®ie ©alle ging ii)m über.

„9^un
— '?" eriniberte fie frogenb, „jDu füt)Ift jDicfi

)t)ot)( getroffen? S)a§ glaube ic^ lüot)!. S)ie SSa^r^eit ift

maniiimot ein bittere^ ^raut, ba§ nid^t befonberS fctjmecEt.

§öre," fagte fie bann mit aüer ©elaffen^eit, „mir finb

gan§ unter un§, mir fönnen offen fein. @eibel§ @nt-

püungen l)aben mir ba§ ergängt, ma§ mir bie ßarte ba

noc^ berfdt)mieg. QebenfaUg gratulire ic^ S)ir gu fo einem

liebenSmürbigen 93etter, ber förmtic^ ein 9}lonopot barauf

ju ^aben fd^eint, in allen ^nei^en, §u aüen Seuten über

bie einftigen fctimu^tgcu i8ert)ä(tntffe feine§ fptenbtben Souftn

©bmunb SSortrag gu balten. Unb ict) bin borf) jDeine grau
— üerftetift ®u nun ganj? Um furg ju fein — mir

merben un§ trennen."

©inen äJioment lang ftarrte er fie fprad^to§ an.

„5ft ba§ S)ein ©ruft?" Seine Stimme gitterte, o(§ läge

in \i)v bie gange 3fii^tt)eit ber (Sm^jfinbung , bie er ftet§

biefer j^rau entgegen gebro(^t tjatte. @r blidte mit meit=

aufgeriffenen klugen bett)egung§Io§ ouf fie. S)iefe 9J^iIberung
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feiner (Sprec^meife inad^te fie betroffen. (Sie anttüortete

nid^t gteid), »oanbte fic^ aber ob unb ging beni genfter ju.

„Couifc, id) bitte ^ic^, iüiebert)oIe mir bog noc^ ein=

mal." ^n ber bangen '^^aufe, bie entftanb, t)örte man
ba§ '^srafjeln bes 9iegen§, ber gegen bie ^a^oufieen fc^tug.

S)ann flang e§ luieber oom gen[ter mit fefter (Stimme,

mit ber Unbarmtier^igfeit eine§ unbeugsamen Süiüeng:

„^a, irf) fann nid)t länger 3)ein 2Beib bleiben, tt)ir muffen

un§ trennen. Qd) Ijattc 2)irf) bi§l)er geact)tet, id^ mor
glücftic^ in bem ®Iauben, einen 9}?ann ju befi|en, an

beffen Seite burd) ba§ Seben ju gel)en ic^ flolj fein burfte,

aber ic^ l)ätte nie enuartet, bofe mein finblid)e§ S^ertrauen

burcf) £üge belohnt merben mürbe. SBir fönnen ja ganj

Dernünftig reben. |>eute irei^ ic^ — e§ mar immer nur

ein ®efü^I ber S)an!barfeit, bo§ id) S)ir entgegen brad)te,

unb ta^ \id) oielteidjt mit ber Qüt oud) bi§ ju einem

gemiffen ®efü^I ber Siebe fjätte fteigern fünnen, menn ic^

in S)ir immer ben f)öd}ft ad^tungSmürbigen 9J?ann erblidt

^ätte. SDu ^aft mi(^ mit ©lanj unb 9ieid^tf)um umgeben,

id) fonnte jE)ir bafür meiter nic^t§ entgegenbringen, al§

mic^ felbft mit bem 53emu^tfein, ®ir eine pflicfttgetreue

ipau^frau fein ju motten, ^c^ laffe 2)ir je^t att' biefen

®Ian5 ""^ 9^eid)tl)um, S)u giebft mid) bafür frei unb mir

finb quitt. 2ßir traben un§ ^eibe nichts met)r öorju^

merfen. 3)u mirft einfetjen, ba^ id^ unmögtid^ nod) ba§

Seben an ©einer Seite ertragen fann."

SDie eifige Üiufje feiner ^van met)te 9tot{)er raie ein

falter Sufttjaitc^ an, ber iljn mie ein gröftein burd)5og.

Sie tjatte fic^ gefehlt. 5ll§ fönnte er biefen fürdjterlid^en

53ann ber unnennbaren, i^n burd)fd^auernben @efüt)Ie nid^t

mel}r ertragen, trot er auf fie su, liefe fic^ öor it)r nieber,

ergriff it)re §anb unb fagte: „Souife, S)u treibft einen

totten Spuf mit mir, id) fann nid)t glauben, ma» ©u ba

eben gefagt t)oft, e» fann nid)t SE)ein (ärnft fein, SDu mottteft

mid) nur prüfen."

Sie fprang mieber auf, unb in bem furzen Sachen

lag bie gan^e 53eriüanblung if)re# (5t)arafter§ ber legten

18*
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%aqt. „(5)ieb $)ir roeiter feine 9Jiü^e; id) iüunjc§e 5)ir

eine gute )Ra<^t."

31(1 fie gefjen rooüte, fcfiien er biefe i8ef)Qnb(ung mcf)t

met)r ertragen ju fönnen. @r ri§ fie jurücf unb brücfte

fie faft mit ©eraalt auf ben 8i| nieber. (5r fc^ritt nac§

ber J^ür, fc^Io^ fie ab unb blieb bann üor feiner grau

ftef)n : „Qc^ fet)e ie|t," begann er, „^u mac^ft ©rnft. ®u
j)aft mid^ angetlogt, ^u wirft mir je|t aud) geftatten, bafe

id) mid) oert^eibigen barf. ^dj merbe mid) nic^t beffer

machen, aU id) bin — im @egentt)eil, um S)ir nod) meitere§

SD^aterioI für ©eine tieben^lüürbigen ^efc^ulbigurgen deinem
eigenen Ü}ianne gegenüber ju geben, merbe ic^ Xh bie

®e(egentjeit bap nic^t nef)men. 3d) mitt ©ein 9)ät(eib

nicftt t)erau§forbern, id) miü nid)t um 5)eine Siebe betteln,

iä) öerlange nur, bafe ^u, tüenn id) 5U @nbe fein werbe,

ein gerec^te§ Urt()eit fäüft. ®ut, id) geftef)e ade meine

otten 8ünben ein. 3Iber ift benn mein SSerbredien mirfüc^

fo groß, aU eä fc^eint? 'iBa^ i)abt id) benn get(}an?

3^id)t§ weiter, al?* mag tägtid) taufenb anbere SOJänner

t^un, bie t)ietteid)t an i£)ren j^rauen nidjt fo e^rlid) f)anbeln,

wie ic^ an 5)ir geljonbett 'i)abz." (£r fa^ fie feft an, fie

magte bie ^ugen nic^t aufjufdilogen : „ilRein §auptt)ergef)en

beftel)t barin, bafe idj S)ir bie Sgiftenj eineg une£)elid}en

ßinbe» oerfc^tüiegen ^ah^. (Sin mirfüc^ moraIifd)e§ ^^er=

breiten läge öielletc^t üor, wenn id) ein arme§ aJiäbdjen

burdj S?orfpiegeIung fa(fd)er Xf)atfad)en oerfütjrt, betrogen

unb ungtüd(id) gemacht Ijäüe. 2)er gall liegt aber t)ier

anber§. ^d) t)atte mic^ gteid) ^unbert anbern jungen

9)iännern, bie e§ fid) teiften fi3nnen, baju fjinreifeen laffen,

mit einem SDMbc^en au§ bem nieberen 5SoIfc ein 95eri)äÜni^

anjufnüpfen, bog aüerbing§ nic^t of)ne gofgen blieb —
aber mit öölliger (Einwilligung btefcr ^^erfon, ba§ ift boc§

ein wefentlid)er Unterfc^ieb. So longe bie 9}hitter biefe§

^inbe§ feinen anbern SBunfc^ Ijegt, al» nur fic^ unb i^r

^inb oerforgt ju fe^en, fo lange fie feine weitern 2ln=

fprüd^e an mid) erf)ebt, fo lange id) meine ^flic^t t()ue,

bie barin beftet)t, 'oa'B meinem et)elic^en (SJlüd biefe Qugenb-



— 273 —
Tünbe nicf)t f)inberlic5 in ben 2öeg tritt — [o fange biefe§

eiiematige S>erf)äItniB fammt feiner ö"rucf)t einer längft

nergeffenen '2f)at, lltientanben fcf)äbigt, unb moratifd) mie

gefeölid) ücüftänbig [trailo^ erfc^eint — fo lange ijcibt icf)

ctg e()rlirf)er d)lam\ ge^anbelt. S)u tiötteft toeber bie

9Jhitter noc^ ba» ^inb jemal» ju ®e[irf)t befoninien, fie

hätten Jöeibe T'eine SBege nienioI§ getreujt. Jienn niemals

burfte eine ^i^erfon, bie firf) mit aflen ^?(6finbungen einüer-

ftanben erftärt i)at, e§ au§ gurdit üor gefe^lidjer ©träfe

luogen, a(§ ein [törenber 8d)atten gtüifc^en nn§ 53eibe ju

treten."

9iott)er junior oerftanb tjortrefflic^ ju ^euc^eln, er fprad^

fo rutjig, fo überlegt, mit fo aufrirf)tiger 9JJiene unb Stimme,

al§ t)ätte iv niemal« eine SOfaria Seibef gegeben, an ber

er fic^ jene§ ^-üerbrec^ene fcf)ulöig gemad)t l}atte, üon bem
er fid) 2ina Srf)mibt gegenüber befreit miffen moüe.

2Bieber entftanb eine 'Baufe unb mieber t3ernaf)m man nur

ba§ ^raffeln be§ 9iegen§. Unb (Sbmunb Diotljer fu^r fort:

,,5se^t eine onbcre Seite ber SOiebaille. ^ätte icf) mäf)renb
unferer S3er t)eirotf)ung f)inter deinem Sftücfen ein

fträfficfje» 35erf)ä(tniB gehabt, fo fiötteft ^u ®runb, mic^

tief 5u üerarf)ten, l^irf) mit Stbfc^eu üon mir gu raenben.

J^lber fei aufricf)tig unb gieb ber SBafjr^eit bie @f)re, menn
icf) 2)ic^ je^t frage : ^abe icf) ®ic^ mä^renb ber ®auer
unferer (Sf)e betrogen, f)abe icf) ^Dir ein einjigeS dJlai

aU jDein ©otte ^eranfaffung gegeben, ®ic^ über micf)

,^u beffagen? 2öa§ icf) 3)ir an ben klugen abfef)en fonnte,

I)abe ic^ getf)an — getban au§ inniger magrer Siebe 5U

S)ir. ^a, Souife, baß ic^ ^ic^ tief unb bei^ ü^bt, f)abe

ic^ niemat» mef)r empfunben, aU gerabe je^t, too ®u mic§

unüberfegter SBeife nerlaffen miltft. 3)a§ miüft ®u t^un,

bie ®u mir t)or 2agen noc^ ju üerfteben gegeben f)aft,

roie menig S^eranfaffung 5)u f^abeft, mit 9Jeib auf ba§

@(ücf anberer grauen ju bficfen? C, ta^^ märe eine @nt=

luürbigung Steiner felbft, ba§ ift nicf)t 5U glauben, id) müßte

benn annebmen, ha^ ^u mid) aflcin bi§ je^t betrogen

fjobeft, ba^ '^ü f)eud)e(teft, menn Tu meine 4"'cräti<i)feit
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errotberteft, ba^ ha?: Siaffinement einer ^ofette ®ic^ befeeltc,

at§ 2)u deinen etieltcfien ^füd^ten iiarf)!amft, bo^ jebe jarte

3ftücffic^t be§ 2öeibe§ ^tngefic^ts be§ 2Befen§, boS 3)u unter

2)einem ^ex^tn trägft, ®ir nie inne geiuo^nt t)a6en mu§."

Unb 9iot^er junior 6rad)te je^t ein neue§ ©efcöü^ in

ben ^am^jf. (Sr f)ielt einen nioratifcfien SSortrag über bie

bebauern^ttjert^en Sgered^tigungen ber befferen 8tänbe, föeld^er

fi(^ roie ein Kapitel über bie <5ö{)ne i^rer Später ant)örte,

unb au§ bem bod^ bie ganje erbärmliche geig^eit be§

^nbiüibuumS in bcn beüorjugteren Moffen f(ang. @r
tvoUtt burd^au§ ni(i)t§ unüerfucfit loffen, feine morolif^e

Sd^utb öon ]i(i) felbft ab^uinäläen.

„. . . @iet)(t ®u — meine fociate Stellung i[t biet

met)r für mein S^erge^en üeranilportlid] ju macfien, aU
icf) felbft. . . 233äre irf) arm geboren , in bürftigen SScr»

{)ältniffen er5ogen — f)Qtte icf) t)ielleicf)t in biefen Se=

jie^ungen anbere 3(nfdt)auungen Dom Seben gehabt, fo aber

^at fic^ ber emige gtucf) be§ $Reic^t{)um§ fd^on in frül)efter

^ugenb bei mir geltenb gemaiit. Xn bift mein 3Beib, icf)

^aht gefagt, icf) mitt micf) ®ir fo geben mie i(f) bin; ic^

lüeif?, ®u ^aft eine ernft^ittlid^e grjie^ung genoffen, beef)atb

fage i^ ®ir ba§. . . 9}?an f)at mic§ auf ben 2Bert^ be§

®elbe§ fammt feinen unbered)enbaren 5ßortI)ei(en, bie un§

burcf) feinen üerlocfenben ^lang jur SSerfügung ftef)en, in

meinen ßnabeniatiren bereits aufmerffam gemad}t. . . ^i)

\)abt nie empfunben, tPO§ 3lo[^ unb ©tenb f)ei^t, icf) i)abt

nie @etegenf)eit gef)abt, mic^ in eine ^ilftofe Sage oerfe^t

äu fef)en . . . ®er reiche 9JJann fann fpieten, t)crfüt)ren, er

!ann burd) fein ®elb ficf) aüe ©enüffe be§ ®afein§ oer=

fcöaffen, unb fetbft menn anif) oft nictit ouf ganj lauteren

2Begen — ber Sobej; feiner ®efe[Ifcf)aftÄfpI}äre mirb if)n bon

aüer ©c^utb freifpred)en. '^a^ finb ^anblungSmeifen, bie

man einfad) ftraflofe SSerbrec^en nennt, ^d) tnei^, ha^ bei

biefer Dffenfjeit 2)eine fitt(i(f)en 2Infcf)auungen fi(^ tief

empören merben , aber gerobe biefc Cffenf)eit fott mic^ in

kleinen 5tugen weniger fcf)uIbIo§ erfc^einen laffen. SBenn

id) ^ir noc^ fage, "oa^ \<i) gerabe mäfirenb ber ^^it, ^o



— 275 —

ic^ ^id) mein nennen burfte, gelernt Ijabe, biefe 5(nfcl^au-

ungen ber fogenannten „©efefll'rfiQft" 5U üerbanimen, fie ber

I]üd))'ten griüolität 5ei()en ju muffen, menn ic^ noc^ ^inju-

füge, baB niid) Sdionbe unb bittere 9?eue ju gteii^er Qtxt

überfonnnen: bie fittlidjen Qtü(dt be§ 2e6en§ nid^t ernfter

anfgefafet 5U i)Qbm — fo »uirft ^u mir oerjeifjen unb

mir luenigften» einen Xljeit ber ^^(cj)tnng jurüdgeben, bie

5)u 6i«f)er üor mir ()Qtteft. 2ouife, mein t)ei^getiebte§

333ei6, nimm mir nid)t mein Seben, tuenn 3)u Xid) mir

nimmft . .

."

Qn fiebertjflfter ?tufregung lag er ju ifjren Süf5en.

(Sr nmftammerte i()re iRnice, bie jitternben |)änbe fud)ten

bann bie ilirigen ju erfaffen, unb luie er je|t üoU gnbrunft

fcngenbe Slüffe auf i£)re $anbf(äd)e preßte, mie er bonn

fein (Sefidit in it)ren Sd)D^ barg, bot er ba§ iöilb eine§

"i)i?anne§ ber i^aibhant im @emütj)e erfc^eint.

Sie blkh nod) immer ftumm, ober if)r ©efic^t, ber

Jtusbrud itjrer f)alb üerfdimommenen klugen, jeugten für

bie ©rfc^ütterung, ber fie fid) a(§ empfinbenbe§ 23Seib nid)t

entjietien fonnte.

„Stety auf, ©bmunb, ic^ bitte S)td), fte^' auf," fagte

fie leife unb fud)te it)n fanft öon fidi ab^umetjven. Qu
gleicher S^\t mit itjm ert)ob fie fid), reichte itjm bie §anb,

fagte eben fo fanft: „®ute 9Jad)t, mir bebürfen |eutc

53eibc ber JRuCie," breite fic^ um unb fd)ritt (auttoS ber

Xtjür: 5u. |)ier luanbte fie fic^ noc^ einmaf, — nidte i()m

ju unb oerfdjRianb bann. Sr Iie§ fic^ auf einen gauteuit

nieber, fdjlug bie .stäube tior fein @efid)t unb fanb enblid)

bie 2t)ränen, nac^ benen er in ber legten Stunbe fo fe^r

gerungen (latte. Unb oben rif3 feine grau tro^ be§ Stegen»

bie genfter auf, um bie i'uft ju fd)ijpfen, bie it)r fehlte.

8ie fonnte im ^tugenblid nic^t meinen, aber ein bumpfel,

bange» Öiefü^t, in bem bie Siebe ju einem Zubern mit

bem SOtitfeib unb '^l^ftic^tgefüf)! für i^ren ©atten rangen,

burd)5og fie sufammenfd)auernb unb (ie^ fie ba§ Qzbm
piö^iiä) öbe unb teer erfc^einen . . .
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SSon ben Stürmen fc^tug e§ gerobe jeiin Uf)r, aU

Üiobert ©eibet mieber in Söerltn anlangte. (Sr mac 6i^

auf bie §aut burc^näfet, ot)ne biefe 9Zäffe oiet ju empfinben.

S)a§ unenbli(i)e ©lücf, ba§ if)m oor einer ©tunbe in

ßouifeng ©egenlrort ^u Xf)eil geworben mar, gauberte i^m

©onnenfc^ein öor bie Singen, tt)0 9legenfrf)auer bie 9J?en=

fcfien frö[teln machte. 9Jie ^atte er fid) mei)r nacf) er^ei^

ternber @e[ellfcf)aft gefe!)nt, aU gerabe ^eute, nicJ)t, um
fid^ wie früher ju jerftreuen, boniit er bun!(e, fc^mere ©e-

bonfen im Üiaufc^e ber grölitid^feit erftirfe, fonbern um feine

enblicfie innere 3ufneben^eit aucf) baburc^ unbeiuu^t 'an-

bern mitjutJieilen, inbem er i^nen feine rofigfte Saune geigte.

2)er n)o(fenbrurf)artige ijereingebrocfiene 9tegen i)atte

nac^gelaffen unb fiel nur noct) in bünnen SSafferftreifen

^ernieber, bie im 83anne be§ £aternenli(f)te§ irie filberne

^ro|3fen erfd)ienen, luelc^e fc^tüer jur (Srbe fielen. ®ie

©trafen QÜd)tn langen fdiroargen gtängenben @c^iefer=

platten, auf benen fic^ bie unabfe^bare, in meitefter i^emt

perfpeftiüifcf) jufammenfto^cnben Saternenreifien tüie leuc^*

tenbe, üor bie ^äufer gefpannte gäben au§nat)men, bie

bergauf ftiegen unb am äuBerften (änbe ficf) in einem

fpigen SBinfel trafen, ^m blanfen Slsp^alt unb Xrottoir

fpiegelte ficf) bie Sic^tfüIIe ber Sd^aufenfter in täufc^enber

|)eüe roieber, jogen bie Saternen ber Kneipen bIutig=rott)e

(Streifen, bie beim 9Zä^er!ommen bem 2luge entfcf)iDanben,

um an anberer ©teile mieber aufzutauchen. 3)ie üorüber-

rumpeinben S)rofcf)fen, bie üorbeirollenben ©quipagen, bie

frf)merfänigen Cmnibuffe , SBagen aüer SIrt, tjerftörften

burc^ bie üorbei^ufc^enben $RefIej:e it)rer Sid^ter biefe gteid^-

fam in bie (Srbe gebaute @rf)einmelt, beren eingig beleben^

be§ (SIement ber Hbgtang ber Saternen bilbete. Unb in

biefem feuchten garbenfaleibo^fop zeigten fid^ aud^ bie

bunten Sinter ber ^ferbeba^^nmagen, rüdften fpuf^aft

fd^neU nät)er, f[ot)en bem Surfe eben fo fctjueü unb l)inter*

liefen auf ben bti^enben (Sifenfd^ienen lange farbige ©trei*

fen, bie roie nätiertommenbe unb enteitenbe ©(^langen fid^

fc^ärfer marürten unb üerbla^ten. 2lümät)tid^ entiüirfelte
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fic^ unter ben ^affantcn ber ©trafen wteber jeneS Sebcn

unb treiben einer ©rofeftabt, ba§ nur bie Unmögtic^feit,

fic^ ungefäl)rbet im freien ju betuegen , auf ©tunben
unterbrechen fann. 3)a# eilte itiieber gefc^äftig I)in unb

i)er, fpannte bie Schirme, i)ob bie ^(eiber, trippelte auf

fpi^en Steinen über SSafferladien ^tnttjeg, blieb fte^en, be»

grüßte fic^, ptouberte, fadste unb fcfterjte, fprncf) über ben

Stegen , Qtl)mete bie reine erfrifcljenbe Suft — entroicfelte

QU' jene 9}iunterfeit unb fi'ecf^eit be§ 53erliner§, bie nur

auf SDJinuten ^inburd^ getrübt icerben fann. 2)ie t^enfter

luurben luieber geöffnet unb auf ben ©cfic^tern ber fid^

t)erau§beugenben ^eftalten fcf)ien ficf) bie gan^e 2öonne

QU§5Uprdgen, mit ber man ben ?lnblicf be§ erneuerten

StrafeenlebenS genofe.

©eibel mar bie ^öpenidferftrafee entlang gefdiritten.

9io(i) frf)maufte er, mobin er fid^ begeben foÜte. ^n ®e=

banfen oerfunfen bad)te er an feine (Scfimefter. Sßenn

fie je^t bei it)m märe, menn er it)r non feinem ©lüde er;

jäteten bürfte

^n bem langen ^(ufatfimen lag bie gan^e @e:^nfucE)t

nac^ einer mitfüf)Ienben ©eete, ber er fic^ ganj t)ätte on-

üertrauen fönnen. 9tun fonnte er biefe ^Radjt mieber rut)ig

fd)Iafen, o()ne fic^ erft beraufd^en ju brandneu, nun fdf)Iug

ein ^erj für t£)n, ba§ it)m für emig gehörte, nun ging er

einem tioffnunglreic^en S)afein entgegen, ha% Seben geigte

fic^ i^m im einftigen (Sonnenglans ber erften Siebe, unb

boc^ füt)tte er fic^ im 3lugenbtid unenblid) einfani. ®er
Slnbtid be§ erften beften befannten ®efid)t§ märe it)m

eine SBot)Itf)at gemefen. Gr manbette unter ben fid) immer

met)r oerme^renben ^^affanten ber unteren Söpeniderftrafee

ungefäf)r mit bem @efüt)(e eines 3JZenfd)en, bem fein ©lud
mie eine fü^e Saft bünft, bie i^m groB genug baucht, um
auc^ '^(nbern einen Xbeit baüon abzugeben.

„^eba, ©eibel! gomo», ha^ mir un§ treffen. SSo^in

be§ 2öege§, ebler 9titter?"

@§ mar 33renbe(, ber auf if)n jutrat unb it)n fofort

beim 3trme na^m.
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SCßo Jüaren bie guten SSorfä^e «SeibelS gerabe ber legten

jtoge geblieben, mit biefem äJJenfd^en nic^t me^r ju üer-

fe^ren? 5)a f)atte er benn einen ©efeüfdjafter für ^eute

gefunben, ha^ genügte if)m ootlftänbig, Iie| i^n im klugen-

blicf ben SBiberiDitlen gegen ben SSoIontair oergeffen. 2ln

ber Reitern Stimmung bei guten Seo, an feinen ganjen

ißenjegungen , an feiner ©prec^meife fonnte man erfennen,

ba^ er bereit! tjerfc^iebene ©ierlofale mit feiner ©egen-

mart befi)rt t)atte.

„Sl'ommen Sie," fagte er ungenirt (aut, „mir motten

t)eute fibel fein, ^ennl) ermortet mic^ nid^t — mon mu^
bie fleine Krabbe nic^t ju fet)r öermö^nen. ^d) ^ahe

mieber ein neue§ Sofal entbccft, ha ift ein äJ^äbel, ic^ fage

^Ijnen, bie ift mal mertt) 2(ber erft möchte icf)

etmal anftänbig effen. ^d) glaube, mir gel)en ju S)uOi=

nage, ba§ mirb am beften fein, id) ^ahe früher bort gu

SlJiittag gefpeift."

2)ie beiben ßottegen paffirten bie 9ieanberftrafee unb

bogen bonn in bie ®d)mibtftrafee ein. Untermegl lie^ fid^

ber gute Seo in feiner bekannten 5lrt unb SBeife gei)en.

(Sr blidte anftönbigen 2)amen, bie am 2Irm it)rer 9Jiütter

ober SOJänner f)ingen, frec^ inl ©efic^t, fuc^te beim 9Sor=

beiget)eu oerfpätete ^Ivbeiterinnen unb SobenmiibcEien mit

feinem 2Irm ju ftreifen, unb £)atte babei aü' jene f)eraul-

forbernben, bal 5(nftanblgefü^I tierle^enben S3emerfungen

bereit, bie ben (Sinbrucf einer boppelten Oto^tjeit geigen,

menn fic öon einem ©ebitbeten fommen. Seibel war

burc^ bie Tlaö^t ber (5Jemot)nf)eTt gu fel)r an biefel §meite

Sc§ S3renbe{| gemöt)nt morben, all bo^ it)m bal unan=

ftönbige ©ebo^ren bei SSotontairl met)r benn fonft aufge=

fatten märe.

Sie maren am (Sngelbecfen angelangt. S^iefe ©egenb

mar um biefe Qe'ü befonberl einfam. 9^ur menige ^^of=

fönten liefen fic^ erbliden. 3)ie öereinjelten Laternen am
53oIImerf fladerten trübe unb öermoc^ten nur menig ben

großen, fie umgebenben bunfeln 3iaum ju ertieüen. Unten

lag bie fc^morje SBafferftäctie bumpf unb träge, mit i£)rem
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©d^iueigen bie freublofe etinnnung eines $Hegeno6enb§

x\oä) mef)r er^öf)enb. 223er [icft üfier bie ^^rüftung beugte,

an einem iofcf)cn trpfUoi'cn 3lbenb f)inunter in bie Xiefe

ftarrte, muftte jene frf)aucrli(f)e 8ef)nl"iic^t begrcit(id) finben,

bie ungücflicf] i]ie6cnbe, öeben'änniben oder 9(rt gon^ be=

fonberS ju biefem Sl^afferfeffel t)injog, um il)rem bejam-

mcrnsinertlicn IDajein ein @nbe 5U machen. 2)a§ morfjte

and) be§ !isoIf^munb§ i^e^eicfjnung ,,^obtenbecfen" ftatt

„(Sngelbecfcn" zxtiäxüd).

9(nt bem burcf)tt)ei(^ten Sieämeg am Ufer, öor @eibet

unb '-örenbcl, fcftritt (angfant eine grauengeftalt, bie fid^

mie fd)eu bin unb lüieber uniblicfte, bonn ftef)cn blieb unb

Jüieber rjeiterging.

©§ nmr 5ran,;^i§fa Söerg. Sie fof) cfenb unb berab=

gcfonimeu an», bleidjer unb verfallener benn je. 2öenn

man fie beim ©d^eine ber närf)[ten Saterne betrachtete,

mußte man nirf)t, ma§ ha^ S0?itleib nie[)r t)erau«forberte

:

ta^ eingefallene, ie^t fnörfiern augfefienbe ®efid]t, ber ah'

gefc^oble graue 'JRegenmantet, ber bie mageren ©lieber ums

fc^fotterte, ber tjalbjerfc^te Saum be§ ^eroorlngenben

ßteibeÄ, ober bie ungepu^tcn, öom 2öettcr befpri^tm, fcf)ief

getretene Stiefel. 8ie erfcfiicn mie eine einzige graue

ä)?affe, me(d)e, bie 9iäf)e unb ba§ Sic^t ber äRenfcfien

f(^euenb, üon ber '3?atur o(§ manbetnbc Staffage jur 93e-

lebung in biefe JRegenftimmung gefegt mar.

Seit brct Xagen bntte gran^^i^fa niditS SBarmeS

genoffen, unb feit f)eute friit) mar nichts Stärfcnbe'o über

i^re Sippen gefommen. ^^bre $)anh mar jmar ge(]eitt, aber

feit ben ad)t Xagen, mo fie roicber arbeitsfähig mar, (jatte

fie firf) oergeblicf) nac^ 33efcftäftignng umgefe^en. Um fi(^

fetbft 5U erbauen, um ha<a '!)i flegegelb für it)r .<Rinb ju er-

fd^mingen, fiatte fie ein Stücf it}rer ,{")abfetigfeiten narf)

bem anbern jum ÜtücffaufÄfiänbler tragen muffen, ^abei

{)atte fie für bie Iet3ten adjt Xage bie faubere grou Sanb=
forn nocf) nic^t einmal be,^ab(en fönnen. Xa§ .^iiib lag

franf an ber '^tbjebrung, unb bie (fnge(macf]rrin bfltte

obermol» gcbrof)t, i^av (jilflofe JJBefen feinem Sc^icffale ju
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übcriaffen, toenn man fie nid^t befriebigen fönne — bic

fürc^terlidifte Sro^ung , bie je an granjigfa^ D^ren ge=

flungen, bie je ba» |)er5 ber Strbeiterln erbeben gemacht

t)atte. 3)a§ arme SBnrm o^ne 'äv^t of)ne genügenbe S3e'

^anblung , o^m ftärfenbe i)Jaf)rung ju tüiffen — ber ®e-

banfe baran I)atte fie eifig burd)riefelt, l)atte i^r |)irn faft

Sermartert. (Sie l)atte i!)ren Koffer üon unten bi§ oben

burc^iDÜf)tt, um noc^ irgenb ein Ie^te§ <Btnd ^u finben, au§

bem fie ^älte Kapital fct)Iagen fönnen, fie fonb aber nicl)t§,

aU einen Raufen Sumpen, für ben mon i^r nic^t§ geben

n)otIte. 2Ba§ fie auf bem ßeibe trug, mar it)re Ie|tc

©arberobe, unb biefe fonnte fie bod) nii^t entbehren. 35en

Xag über mar fie mie eine ^rrfinnige umt)ergelaufen, um
irgenbiro ^ilfe ju erhoffen, immer Don bem peinigenben

(iJebanfen öerfolgt, bafe c§ um \i)x ß'inb bereits gefcfiefien

fein fönne. ^^((§ fie gegen Slbenb tobmübe, mit fnurrenbem

SD^agen, S^erjmeifetung im ^erjen, nad) iljrer @d)(offtette

äurücffe^rte , mar i^r untermeg§ eine et)ematige ^oÜegin

begegnet, bie nid^t mie fie ju t)ungern unb gu barben

brauchte. Sie trug ein feibeneS ^leib, elegante ßadfliefel,

einen eckten ©tro^{)ut mit breitem rotj^en Sanbe, unb morf

bebeutungSooHe 83Iicfe auf feingefteibete junge unb alte

|)erren. S)iefer Slnblid ^atte granjigfa ju einem (äntfc^Iu^

gebracht, bem elenbeften unb niebrigften @ntfrf)tu§ eine§

SBeibeS. 9bd) ^nbrud) ber S^unfel^eit, nac^bem ber 9iegen

nac^gelaffen fiatte, mar fie auf bie ©trafen geeilt, um
einen äRann anjureben, ber uod) 9iei§e an i^r finben

mürbe.

^e|t manbelte fie bereite eine f)albe ©tunbe auf unb

ah, mit ber fdjeuen ajJiene eine§ 9J^enfd)en, ber jeben 9(ugen=

blirf befürchten mu^, fid) bei einer fd)mad)OoIlen %^at er-

tappt ju fet)en.

Sie fa| S3renbel unb ©eibel auf fid) jufommen. S)er

^'affirer blieb auf menige 2lugenbtirfe jurüd, ber SSoIontair

aber mu^te bei i^r öorbei. @r blieb üor i§r fte£)en, marf

einen 33tid auf fie öon oben bi§ unten unb rebete fie bann

in feiner ci)nifd)en 2ßeife an: „S^ia l^leine, fo einfam unb
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allein? T'u !DDf)nft »rofil t)ier in ber 9?äf)e, baR ^u 5)einc

^ronienobe t)icr^er oerlegt I)aft?" (Sr faßte fie öon [)inten

um bie Srf)uttern, um it)r nä[)er in^ ®efic^t ju fet)en, au^

beffen jurücfgcfunfenen klugen iS'ummer unb |)unger Und)-

teten. ^o# '.?(nt{it^ ber '»?lrbeiterin burdijog eine g(iif)enbe

ÜtötJie, »üie nie feit J^aljren. Sinen SlJoment lang fü()rten

©tol^, fittlicfie ©ntrüftung unb tiefe Scf)am einen entfc^*

lirfjen .^arnpf in ihrer iöruft, bann [)atte ba§ grin^enbe

©efpenft ber 9iotl) gefiegt. „^öitte, fommcn Sie mit mir,"

flüfterte fie leife, mit gefenften 'klugen unb jitternber, faft

ftotternber Stimme.

5)er gute Seo bxadj p(ö^(icf) in (aute§ Sachen au§.

„So mar ba» nicf)t gemeint, Steine, aber menn 5)u meinft —."

^n feinem bejec^ten 3uftanbe bas i)Jiäbcf)en ju ärgern,

nannte er bie Summe eine» -Trinfgetbe», unb 6racf)te fie

in 3ufammenf)ong mit bem ®efd)äfte eine^ 5i'eubeumäbcf)en».

S)abei fa^te er nacf} if)rem Slinn unb erging fic^ in i^a-

bringlicf)feiten eine§ S[)?anne§ einem fd)ul3(ofen SBeibe gegen=

über, ba§ if)m feiner SO^einung nad) foeben bie ißereditigung

ba^u gegeben f)at. 9torf) bunfter färbte fic^ ba» ®efid)t

ber Strbeiterin. ^a§ ganje Sc^madiooöe ifirer augenblicf-

Iid)en Situation fam ibr pföiUic^ ,^ur (Srfenntnife. ^aä
53emu^tfein, eine berartige gemeine 53e()anb(ung nid)i üer-

bient ju f)aben, lie^ bie ^elle ©mpörung in ibr aufflammen.

Sie batte nichts mebr ju nerlieren at» if)rc (5t}re unb i[)r

2eben, t>a§i fel3tere luar i^r gleichgültig, bie erftere rooflte

fie retten. Sie exi)oh bie ^anb unb fc^hig bem (ätenben

in» ©efic^t, ha^ er einen Srfimerjengfditet üon fid) gab.

„^irne," preßte ber i^olontair in maßfofer SButb beroor,

„ic^ merbe ^ic^ Ief)rcn." granjisfa ^-ßerg motlte fid) um=
menben unb gel)en, 5Örenbe( aber bielt fie am ''^(rme feft.

^Xuf ber anbern Seite ber Straße fc^ritt foeben ber

9iod)tmäd)ter biefe» 9tet)ier§. Q3renbef erblidte ibn unb

rief if)u an. W\t bem Beamten juglcic^ nä£)erten fid) auc6

einige IBaffonten , unter if)nen eine '^ame, bie in einiger

Entfernung fielen blieb. @^ mar 9J?aria Seibel, bie fic^

nad) einem iöefud)e üerfpätet f)atte unb it)rer 58ef)aufung
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jugct)en tooHte. 5{ud^ Stöbert Seibel tvax je^t ^erangc-

fomtnen. (£r frug, roa» pa)\kt fei, aber ©renbet beachtete

feine j^i^age nic^t. „SBäc^ter," rief biefer, me^r als er e^ fagte,

„tc^ bitte um ^i)xen @c^u§. 5)00 3Jiäbc^en i)at mid) fo-

eben angefproc^en unb, als id) fie abmie§, mic^ in§ ©efic^t

gefc^Iagen."

^ranji^ta mar in ben erften Slugenblicfen fprad^Io^.

2)a§ ©ntfe^en Dor einer gemeinen Süge, bie fie nic^t er»

Ujartet ^otte, mad^te fie faft ftarr. S^er laut gefüi)rte Streit

^atte bie tjerbeigelocften 3ieugierigen oerme^rt. (Sin Üxei§>

öon 9J?enfc^en bilbete fid) um bie ©ruppe. Qu it)nen ge=

^örten auc^ ^mei aufgepu|te Stra^enbirnen, bie auf gran»

jiSfa 53erg blicften. „'isDie luirb eingefdirieben, ba§ ^ot fie

baoon," fagte bie eine ju ber anbern, ba^ bie Umftefjenben,

auc^ bie ^(rbeiterin e^ oerneljuten fonnten. ^n biefem einen

S33orte „eingefctirieben" lag für grannig!« Serg ba^ ganje

©rauenooüe i^rer X^at, ba^ bie tieffte ßntiDÜrbigung be§

äi'eibe» enttjielt. Unb bie Öebeutung biefe» einen 2Borte§

öerftanb fie im 9J?oment ganj unb üoü. O, n^enn man
Strbeiterin ift, feit 3ot)ren bie Suft ber Söerfftätten geattjmet

l^at, bann t)ört unb lernt mon fo mand)e§, maS ba§ £)^r

beneibenötrerttierer 3}?äbd)en nie berü£)rt. @ie ^atte fid^

auf offener Strafe einem SJknn gegen S3eäa^(ung ange=

boten, fie t)atte fic^ baburd) al§ ^^roftituirte ju erfennen

gegeben, man butfte fie alfo unter 5luffid)t ber ©ittenpolijei

fteHen. Unb ba» Ijatte fie auö 9Jott) unb (Stenb getl)an,

ba§ t)atte fie ber aufopfernben ßiebe 5U it)rem J^inbe ju

berbanfen

!

2Bie ber 2Bäd)ter fid) fe^t ben S3orfaII öon Sßrenbel

erjagten ließ, lüie er einen Stid auf biefen jungen eleganten

^errn geioorfen Ijatte, ber au§ anftönbiger ©efeÜfc^aft ju

fein fd^ien , mie er aud) bie ärmlid) gefleibete gran^iefa

mit fc^arffinnigen 33eamtenaugen üon unten bi§ oben ma^
unb ben (Sinbrud empfanb, e§ tjier aüerbinge mit einem

3Jiäbd)en üon jmeifelt^aftem Siufe 5U tt)un ju t)aben, luie er

fie bann loirfUc^ aufforberte mit jur ^^olijeimadie ju gelten

— ijffnete fid) plö|(id) tjor bem geifligen 5tuge ber ?lrbeiterin
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ein bobenlofer 5(bgriinb ooü ^djmaä) unb ©c^anbe. 2)er

junger, jener entfegUc^e f)0^1blicfenbe ^^unger, ber ben

2}?enfrf)en ijalb roilIenIo§ unb frant mac^t, freifte in if)rem

|)irn, bie Öeine tüoren i^r fc^iuac^, bo^ fie jufammen ju

fin!en bro()te. Unb in biefem ^rciötauf bei ^ungerl, in

biefer feclifi^en wie p^i)fiic^en Srmattung, bie fie in i{)rer

fürci^tertidien ^hifregung tuie ein Scfilaftrun! überfani, i^r

bie Sinne benaf)m, jal) fie unter fid) ba§ fd^mu^ige 2öaffer

bei (Sngelbecfenl, in bem fie bie einzige örlijfnng finben

fonnte. (goiuie biefer ®ebanfe auf fie einftürmte, mürbe fie

tfin nic^t mebr lol. (Jr umüamnierte fie mit feinen gierigen

brauen unb töbtete in i^r ben testen 9ieft ber ißernunft.

^er ^ädjter forberte fie abermad auf initjugefien. 8ie

rüf)rte firf) nic^t oom %kd, ftarrte i()n nod) immer ftumm
an. ^e^t fa^te er fie am ?{rm. @ie ri§ fic^ Io§, lief,

D^ne baf5 el ^emanb üer^inbern fonnte, ein paar Schritte

am SJoHroer! entlang, jtüängte it)ren Körper burd) bie (Sifen^

ftäbe ber S3arriere, unb ftür^te mit einem bumpfen gall

in bie Xiefe. (Sin 2)u|enb 8d)rerfen§rufe mürben taut,

bann beugte \\ä) 5{Ue» mit ©ntfefeen über bie 53rüftnng

unb üerfuc^te in ber fdimarjen g^utf) ben S^örper ber Un=
gfüdtic^en ju entberfen.

@ine grofee emporauellenbe Slafe jeigte fic^, in ber eine

graue 9}?affe mit einem leuditenben ©efic^t mieber auftaud)te.

^al SBaffer gurgelte, au§ ber 2^iefe {fangen bie (efeten SBorte

einer Selbftmörberin: „9Jiein ßinb ftirbt!" — tin Saut

folgte, ber fid^ mie ein üom SSaffer erftidter Seufjer an=

i)örte, ein=, jiueimal taud^te ber ßijrper noc^ auf, bann bel)iett

ia^ SBaffer fein Opfer, ^mmer mel)r 9}?enfc^en fammetten

fic^ an, el entftanb jene! i^i^agen unb (Srjötjlen, jenel

2)ur(^einanber oon Stimmen, begleitet üon ben üerfdiiebenften

SOieinungläufeerungen, mie fie ein berartiger trauriger i^or=

faü immer im ©efotge t)at. „tiefer 2umpen!erl," fagte

eine ber beiben Sirnen luieber — eine Sgemerfung , bie,

laut geäußert, fofort eine ®ruppe um ba§ OJJäbdien fammelte.

©in 8d)uft Don SOfonn ^atte alfo fo ein armel beftagenl=

merti)el ©efd^ijpf in ben 2ob getrieben? S33o ftedt benn
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biefer ^alunfe ie|t ? ^lan fai) fic!^ mit bro^enber |)Qltung

nad) S3renbel um, er mar plö|lic^ üerfd^munben. 3)er

SSä^ter war ju einem an ber onbern Seite be§ S3ecfen§

liegenben ^a^n gelaufen, um ben ©c^iffer ju aüarmiren.

^iefe ®elegeni)eit t)atte ber 33oIontair benu|t, um feige ju

entfliel}en. 5Iuf Seibel tiatte bie foeben erlebte Scene üiet*

leicöt ben tiefften föinbrucE gemacht. S)a§ trar alfo ber

SOJonn geJüefen, mit bem er äRonate lang gleich einem

greunbe üer!e|rt ^atte, in beffen ©efeUfc^aft er fic^ rao^I

beftnben fonnte? 2Bie ©c^up^en fiel e§ i{)m öon ben

Slugen. Xiefe <Bä)am oor fic^ felber überfam i§n, unb ein

©efii^I öofl (Sfel§ bemäct)tigte fic^ feiner, ©emi^ — er

mar leicfjtfinuig gemefen; feine SJJoral mar eine Qdt lang

in ©efaljr gemefen, ©(^iffbrurf) ju erleiben, aber einer mirf-

lic^ gemeinen ^anbtung mürbe er fi(^ nie fctjulbig gemacfit

^aben. SBenn it)n Souife in foldjer ©efeüfctiaft gefefien

|ötte, menn feine (Sd^mefter baffelbe erlebt iiaben mürbe —
feine Sd^mefter — — @ott, roa§ fa^ er benn bort für

ein ©efid^t im Raufen ber 9icugierigen auftauchen?! @at)

er red}t, töufc^ten i§n feine Stugen, träumte er o§ne .^u

fi^lafen? SOiit roeit aufgeriffenem Ölicf ftarrte er ju feiner

@d)mefter f)inüber. Unb bie gonje fieberhafte Stufregung,

bie im äRoment feinen Körper abmec^felnb falt unb fieife

bur(^5itterte , mad^te fid) m einem einzigen lauten @cE)ret

Suft : „äJJaria \" fd^rie er milb, ot)ne fid) bel}errfc^en ju fönnen,

bann mar er an it)rer Seite. Unb er betaftete fie fi3rmlid^

2lngefic^t§ beg ^ublifum^, al§ müBte er fic^ erft überzeugen,

hü^ er gleifd) unb ©tut oor \iö) ijahe. „Stöbert, mein

S3ruber," fagte fie leife unb empfing auf offener Strafe

ben erften ä'uB gefc^roiftertid)er ßiebe ; bann gingen fie Strm

in 5{rm, o^ne bie Umftct)enben mit itjrem Sl'opffc^ütteln unb

©rftaunen meiter p beachten. SBie fie in S[Rario§ Sammer
anlangten, mußten fie ©eibe nid)t. 2)a tag er §u tt)ren

gü^en, nat)m fie auf feinen @d)oB, §er§te unb füfete fie unb

lachte unb meinte abmed^felnb. @r füfete it)re ^aaxt unb

bene^te it)re ^önbe mit feinen S^rönen. Unb al§ fie fid^

S3eibe in furjen SBorten it)r üergangene§ Seben feit i^rer
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Trennung erjäp Ratten, al§ $Ro6ert öon feinem neuen

ißerf)ä(tnife ju Souije [pradj, unb al§ nun and) ^Maüa

if)m ben dlaintn i^re§ 33erfüf)rer§ nannte, gerietf) i^r ©ruber

in eine Stimmung, au§ ber bie ganje f^auerlidje SSonne

eine§ crftanbenen 9iä(f)erl !(ang. 2Bie er abermals ju i^ren

güfeen lag, fie feinen Üop\ siuifd^en i^re ^önbe m^m,
fogte fie mit (eud^tenben ^3(ugen : ,ßäd)t $)icf)

!"

flretiev, Xie 33etrogeiieit. II. 19



3u hti\ (Engeln*

£u bift flcftorfictt unb lucifet e§ iiic^t,

erlofd)en ift bcin Sluflcnlidjt,

ei-ßtic^eit ift bcin rott)c§ 3Jiüitbct)cn

Unb bu bift tobt, mein tobteä fiinbclien. —
§ e i n c

.

Stm anbern Slage blieb ©eibet§ '>ßia^ tiinter ber matten

(S(f)eibe im ©omptoir natürlid^ leer, ©egen 5t6enb fanb

er in feiner 2Bot)nung einen eingefd^riebenen, gefc^äftS*

mäßigen, üom erften ^u^t)alter ausgefertigten unb üon

9iotf)er junior unterjeirfineten S3rief bor, ber ben 9?eft be§

nod^ ju forbernben ©atairS enti)iett unb in bem it)m bie

ajiittbeilung lüurbe, ba| ou§ „befannten" (^rünben bereite

öor bem erften Dftober fein fortbleiben au§ bem Öiefd^äfte

ertt)ünfcf)t lüäre. jRobert f)otte ba§ erlnartet.

®r f)ätte aucf) feine ajJinute länger in ben S)ienften

eines äRonneS meilen fönuen, ber feit geflern in feinen

Slugen ein auggemad^ter ©c^urfe mar. SBenn Souife

mü|te, tü'^ it)r Tlarm jener |)ugo SBotb mar, ber unter

betrügerifc^en Slbfid^ten Tlaxia bie @f)e öerfpradt), bann

üerfü^rte unb gemein betrog — ? 2Bie gut bo4 ha^ feine

©d^tnefter nod^ Briefe befa^, bie für 9ftott)er§ elenbe |)anb-

lungStüeife jeugten. S)a§ maren 2)o!umente, bie ju

ftummen aber fürct)tertic^en Stnftägern mürben. SluS it)nen

i)atte «Seibel fid^ einen üernid^tenben ^(an gebaut, burd^

meldten er feine ©d^mefter räct)en moüte, um fic^ gu gleicher

Seit Sauife aU fein SSeib ju erringen.
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!J)ie öergangene Stad^t tiatte er wie im Slauniet üertebt,

imb beu gonäeu fotgcnben Sog tuar er qu§ einer i§n

riU)eIoy oon feiner ju 93Jaria§ $ßJof)nung J)in unb t)er unb

burcf) bic ©trafen treibenben 3(ufregung nicf)t met)r I)er*

ausgcfomnicn.

5(m Saufe be» i)ia(i)mittag§ ging er nad^ beni ^oftamt

„•i^affage", in ber ©riuartung, ben öerfproc^enen 53rief

Soui?en» üorjufinben, in bem fie i^m weitere ÜJJitt^eilungen

über ii)Tct gefaxten 5(bfi(f)ten machen rooüte. S)er ®ang
roar ücrgebüd), unb ein ^weiter unb britter ^atte boffetbc

fRefuÜat. (är üermodite ficf) biefe» ©dimeigen nur baburd^

5U erftären, ba^ er onnatim, iJ)r 'SRann laffe fie feit geftern

nic^t au§ ben ^?(ugen unb überraac^e xi)v St)un unb treiben.

!]Da§ war ber einzige ftörenbe ^un!t, ber feine, feit

i[Raria§ SBieberfinben t)ergefteüte, innere 3ufi^iebenf}eit wäf)=

renb Stunbeu (}inburc^ auf;* 9teue {n§ SBanfen brad^te.

?lber wa» foüte er ttjun, burd) wetcfje ©efegen^eit foüte

er Souife l)eute nod^ ju ®efirf)t befommen? 0, geiüi§,

am onbern 5lbenb bereits tag fie befreit üon iljrem ^oäje

in feinen SIrmen, fonnte er fie aüein f|)red^en fooiet er

mofite — baoon war er überzeugt, wie er oon feiner

eigenen @;riftens, aber Wenn man in ©ebanfen bereits über

ein tjeifegciiebte» SBeib oerfügen tann, bann möchte man e§

aud) in ber 2Btr!(ic^!eit. (Sr War fo feft üon ber Siebe

SouifcnS überjeugt, er baute fo fid)er ouf i^r gegebenes SSort,

bal er nid)t im ©ntfernteften baran badete, ba^ je eine Um=
wanblung it)rer ©efinnung eintreten fonnte, gumat ber

Trennung üon i^rem 9}^anne nid)ts wef)r im SSege ftünbe,

wenn biefer fid) freiwillig aöer 2lnfprücE)e an fie entf)alten

Würbe. So raffinirt-graufam buri^ biefen ^lan auc|

3?oti)er junior betroffen Werben foüte, fo fürdf)terlic^ auc^

^Robert feine @d)Wefter an it)rem ^erfüf)rer röchen wollte,

um biefen oieüeic^t bem 2Bat)nfinn na^e gu bringen — fo

fel)r triumpt)irte er aber aud^ bereits im ©e^eimen über

ben öorauSfidjtlidien (Srfotg.

2tm 9iad)mittag f)atte er für SDiaria bei feiner 2ötrtt)in

ein jweiteS ßiwmer gemietfjet, baS neben bem feinen tag.

19*
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@r tüoHte feine @d)iüe[ter bur(i)au§ in anberer Umgebung

fef)en. 21m Slbenb bereits fiebelte äTcaria um. 5II§ fie

il3re Sachen pacfte unb 9iobert if}r babei be()ilf(icf) mar,

traten it)re 9Zac|born, ber ^o^tenfc^ipper unb ber 9){a-

fcE)inenf^toffer ju iE)r hierein, ^tuni) mar U)ie gemöfinlic^

nod} nici)t ju |)aufe. DJfaria I)atte fie feit jenem STage,

rtjo bie kleine it)r ben SsorfoII in ber §afeni)aibe erjätitt^

if)r aber tt)of)Itt)ei«Iic6 t)erfrf)n)iegen {)atte, ba^ fie felbft babei

gemefen fei, fonbern bie ©(^lägerei nur au§ bem 9)^unbe

ber anbern ä)Mbd)en erfahren ^ahe, foft gar ni^t mef)r

äu @efi(f)t befommen. Senni) Ijotte in ber testen ,3eit

mer!tt)ürbig öiel ou^er bem §aufe gu tf)un. 33alb f(^ü|te

fie S3efu(i)e üon greunbinnen öor, balb ^atte fie ®änge

5U i()rem 3Sater ju mod)en ; babei öeränberte fie fi(^ äu^er=

lid^ ju i^rem gan§ befonberen 3]ort§eiI. Sinnmt, a(§

ber ißoter lieber 9kd)tbienft {)atte, begegnete 9Jlaria

i^r nact) geierabenb auf ber ^Treppe, aU fie jum 3(u§*

ge{)en gepult herunter fam. @ie trug ein gan§ neue§^

fctjU^arjel 9lip§!(eib, t)ecE)tgraue |)anbfcf)uf)e unb um
ben §al§ eine boppelt gefcf)Iungene S^oroCtenfette. äRaria

war erftaunt 2Ingefirf)t§ biefer SSeriranblung, bie nadj i^rer

9JJeinung nicEit burd) ben SSerbienft ber kleinen t)erbeige=

fü^rt fein fonnte. ^abei muBte e§ audE) gräulein ©eibel

ouffaUen, luie mit biefer äußeren Umn)anbtung eine ge=

miffe innere gleichen Stritt get)alten t)atte. ^ennt) f(i)ien

nic^t mef)r ba§ naiüe ilinb ftie früfter ju fein. Sie trar

freier in il)ren 33ett)cgungen
, fie gebraud)te einjelne SIuS-

brücfe, bie 9}laria üorbem nie an if)r gefannt f)otte. „2lber

^enni)/' fagte gi-'äulein ©eibet ju \i}x
,
„ma§ ift mit 2)ir

paffirt, S)u fie^ft ja fo fein au§'?" ^ennt) antmortete, o{)ne

fid^ lange aufjutialten: „Qd^ roiü mi^ omüfiren, Jpa§ ift

ba meiter, — idj mitt ha^ Seben auc^ enblid) 'mal ge=

niesen. Sagen ©ie'S nur meinem ^öater, menn ©ie moüen,

mir ift 2tIIe§ glei^. ^ann jie^ irf) einfach fort üon i|m."

(Sie tatf)te unb tierfdiinanb. 5(ber biefeS Sachen mar ein

anbere§, aU bo§ früf)erer Briten. 9kd[) biefer 33egegnung

ging bie 2;oc^ter be§ Slofjlenfc^ipperS i()rcr Ükc^barin ge-



— 239 —

fliffentUd) aii^ bem 23ocge. DJiaria ijkU eS für iijxz '^]üd)t,

iDen alten .vioff auf bie ^eränberung im i'e6en§tüanbel

feiner ^od)ter aufmerfjam ju mad^en. S)er ßol)lenfcf)ipper

naijm fid; benn aiid) eine» 2I6enb§ bie kleine ücr, babei

luaubte er leiber ein berfe^rtel äliittel an. (5r fd^tug

^enni), baß fie taut auffdirie unb if)r Steinen buri^ bal

ganje ^ani fdjattte. ^e^'it bemädjtigte fid) i^rer ein förm=

Iid)er i^afj gegen 9l^aria, bem fie baburd) bcn erften 3(u§-

brud gab, inbem fie eine§ ©onntag^üormittag» i^re "i)tac^=

barin auf bem glur feine» S3(ide§ luürbigte, bie 'Xi)üx ber

S33ot)nung aber Ijinter fid} fo laut äutuarf, ba§ man ireniger

5artfüf)tenb al» 9Jiaria gu fein brauchte, um biefe ftumme

SDeuturg nic^t ju oerftetjen. gräutein ®eibel luar innerti^

tief betrübt über biefe SCbwege eine§ 9J?äbd)en§, ipelc^es

fie in feiner Untuiffentjeit uor ©efafjren befd)ü^en motite.

Stber fie liefi üon nun an bie steine f ehalten unb motten

tüie fie mollte, um fid) nic^t äl)n(id)en ißebonbtnngen au§=

3ufc§en. 9iad) 5trt befdiränfter 3,^äter, bie nad) fc^merer

Strbeit ber 9iut)e bebürfen unb nid)t ®etegent)eit {)aben,

tiefere iölide in§ Seben 5U merfen, öerga^ au^ ber atte

^Toff biefen erften motjtmeinenben Singerjeig ber Don it)m

fo fet)r gefd)ö^ten Seibet fdinefler, a{§> man ermarten

burfte. D, biefe Xoc^ter t)atte aud) rafc^ genug geternt,

if)ren S^oter btinb 5U mad)en, um einen iöerbad^t oon t)orn=

fjerein ju nefjmen. @ie benu^te borerft nur jene Stbenbe

5U it)ren ^-öergnügungen , an benen fie itjren 25ater in ber

SBot)nung nic^t ju ermarten t)atte; bann btieb fie bie ijaibi

yiad)t meg, fam um t)ier lU}r erft nad^ ^oaufe, fd)tic^ fic^

teife bie .s^intertreppe t)inauf unb tt)at fo , at§ fc^tiefe fie

bereit» feit ©tunben, toenn ber atte 5trbeiter um fec^§

U^r be§ 9.")?orgen§ Pon ber ®a»anftatt t)eimfet)rte. jDa§

mar eine gcmiffe 53eru|igung für ben ftDt)tenfd)ipper, bie

it)n uic^t binberte, 3lüe» beim Sitten ju laffen. So ging

Sennt) it)re eigenen SBege unb amüfirte fic^ mit Seo 93renbet

portreff(id).

3(m fc^ted)teften bei biefem aümäfitic^en moratifc^en

gatte S^nni)» ^'^^^ iebenfaü» ^anne§ Sc^tic^ting fort. (S§
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tror faft, aU trüge ber e^rlic^e 2Beftfa(e eine ©inbe t)or ben

klugen, bie t§n f)inberte bie Siinge fo ju [e|en, loie SInbere

fie fai)en. 9kc^ tüie üor modite er feine abenblic^en ©efuc^e

in ber 2Bof)nung feiner „Söraul". (£§ giebt SJienfc^en,

bie fic^ enjig felbft belügen unb bie in it)rer e£)rli(i)en S3e-

fc|rän!t^eit, tro^bem fie oiellcii^t feit i^rer früf)eften ^ugenb

@elegent)eit fanben, bie @rbärmtirf)feit ber SBelt fennen ju

lernen, bod§ innerlid^ fo gro^e D))timiften finb, ha^ fie

bie §anblung anberer 3J?enfd)en naä) i^ren eigenen guten

tajiren. ®er ^eiligenmater get)örte ^n il)nen. @r tonnte

firf) ni^t benten, baß biefe „9)labonna", ber bie JReinJieit

auf ber ©tirn tt)ronte, \t ein untüo^reS SBort gu i^m

t)ätte fprei^en fönnen. Unb hod) tjatte ^enni) in ben

legten SBoc^en fi)ftematifct) lügen gelernt, tro| be§ Säcfielns,

ba§ fie immer noc^ für @ci^Iicf)ting bereit f)atte, tro^ ber

reijenben ©rubelen, bie fid^ nad) mie üor in itiren Söangen

geigten. 5lc^, fie oB noc^ immer gern 2(pfelfuc|en , unb

ba§ lotinte fc^on, f)in unb miebcr bie fleinen 3ö^ne

ju geigen. ^fJur i^re Stugen Ijatkn fid) öerönbevt, biefe

Singen, bie früher fo unfc^utbig in bie S3BeIt blidten.

Sie geigten jefet fdjtrarge 9iänber — jene fdjtmmernbe

(Sinnlid)feit, bie bie 9}?änner plö^üc^ mit anberen 53tiden

betrad)ten läfet. ®ie steine fud)te §anne§ auf ade mög^

lic^e 3(rt unb SBeife §u täufd^en. 93e!tagte er fid), ba^

er fie niemot§ gu §aufe träfe, Wenn i|r SSater nid)t ba

fei, fo ^atte fie mof)(meinenbe 5Iu§reben bereit: fie muffe

nad) geierabenb arbeiten, fie t)e(fe einer greunbin näl)en

unb bergteic^en me^r. @d)Iid)ting fd)ö|3fte niemal» ^er*

boc^t, gemöt)nte fid) atlmät)tid) baran, fie jeben gmeiten

Sag nur gu fetjen. ^m ©runbe genommen tvav i|m ha§>

fc^on rec^t. @r fonnte biefe Slbenbe bann burd^ gleife

au§nü^en. @o arbeitete er nad^ njie üor bi§ in bie SJac^t

t)inein an feinen ^afen. — ^off unb ©d^ott batten natür-

lid^ öon bem ^(ö^Iic^en Umgug 9}?ario§ unb bem 2Bieber=

finben if)re§ ^ruberS üernommen. Ser a)?afd)inenf(^toffer

bot fid^ fofort an, gröulein ©eibel beim Transport it)rer

©a^en bef)itfli(^ gu fein, ^n biefem 5tnerbieten lag
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tpteber ein l^eit jener faft rü^renben ^^eigung, bie ber

?Irbeitcr ber ef)ematigen 2:eppirf)ftopfenn entgegenbrachte,

©ine gemiffe ^^eruljignng fant über i^n, aU er f)örte, bo^

ajZaria mit i^rem iörubcr jufanimenjieficn lüolle, ba^ fie

nid^t niet)r n^ie üorbem aüein auf \id) angemiejen fei. ®r

^atte bog (5)efüf)f, at§ entrönne boburc^ ba§ getiebte 9}?äb=

(f)en einer großen @efaf)r, bie i(}r feiner 9??einnng nod)

öon Seiten eine§ S3ourgeDi»fol)nc§ broljte. ®iefer Sruber

mürbe fie gc^uiB nic^t au§ bcn "äJIngen laffen, backte er in

feinem Innern. @§ mar mie ein ge{)eime§ drängen, bo§

i^n inftinftiö trieb, fic^ bem jungen Kaufmann üon Oorn=

herein jum grcunbe ju matten, ficf) if)m üon ber e^rticfiften

Seite ju jeigen. Ssaju tam, ta^ er burd}au§ miffen mollte,

mo^in SRaria jiefje. Sie ßjefc^mifter natimen ba§ ?tner=

bieten be§ @d^(offer§ mit ^onf an. ©c^ott entmicfette

Stöbert ©eibel gegenüber ^tö^tic^ eine 9?ebfeligfeit, bie

ajiaria mofit am meiften in ©rftaunen fe^te. Sie ^ätte

biefem immer fo finfter üor fic^ {)inbrütenben 9JJenf(^en nie

eine berortige fro^e Soune zugetraut. Sie mu^te i£)n mit

anbercn 5(ugen betracfiten; er erfrfjien if)r mit freunblid^er

9J?iene fogar ^übfd) unb intelligent, ba^ felbft i^r SSruber

fie einen ^(ugenblid bei Seite jog unb i£)r fagte, ba§ er

feüen fo einen ongenef)mcn 9}Jen[cl^en, ber förnu'idj fein

?(rbeitergemanb öergeffen mod^e, gefunben l)übe. „^er

tüill miii) aud^ ^eiratfien," fat) 9J?aria fic^ genöt^igt, (ac^enb

ju erloibern. Sie mar gemiffermafien erftaunt, aU 9tobert

ein ganj ernfte§ ©efic^t ju biefem ©eftänbni^ mad^te, al§

er fagte: „(5^r(icf)er mürbe er jebenfaUg an ®ir f)anbetn,

oI§ biefer Sd(iuft ha bronzen. 3d^ f^nbe biefen Eintrag

fogar einiger Uebertegung mertf) — bebenfe, S)u t)oft ®ein

^inb, ein nne^e(id)e§ obenbrein, bem id^ atterbing§ gu

feinem 9tect)te üer^elfen merbe. S;u f)aft bocf) nid^t etma

!5)ein i^er^ möfjrenb unferer 2;rennung an einen 5(nbern

öerfi^enft?" fügte er töd^efnb fiinju, feinen SIrm um if)ren

|)at§ fd^Iingenb. „'äd), rebe boc^ nic^t," ermiberte fie,

mu|te fid^ aber babei abmenben, um i^r ©rröt^en ju öer=

bergen.
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S)ie (Srttiä^ming be§ iinbe§ btaä^k fie $Beibe Jüieber

auf xtä)t ernfte ÖJebanfen. Wavia^ kleiner mar feit

metireren S^agen leibenb unb litt an einer ^eiferfeit, bie

er fid^ burd^ drfältung, tüatirfc^einlid^ bei ju longem fpäten

Uniljertrogen burd) bie blöbe ^^auline, jugejogen ijatte.

S)er fauleren grau ©anbforn lüurbe ha§ ^inb bereite

löftig, tro^ ber reict)Ii(f)en 5pfIege!often, bie fie ftet§ ^ün!tlid^

üon 2)Jaria be!am. @ie fa^ e§ nic^t gern, tüenn bie i^r

onöertrauten ^inber ein getüiffe§ 2t(ter erreidEiten, inbem

fie anfingen il)r befonbere ©c^roierigfeiten gu machen. Tian

tonnte fie bann ni(^t nie^r tt)ie ein 6loBe§ $8unb gliden be«

fianbetn. 5Iu^erbem be^arrte fie immer auf i^rem atten ©tanb-

:pun!t, e§ innerlich hod) nur gut mit ben äRüttern ju meinen,

tnenn fie biefetben üon einer Saft befreie. 2)ie @nget=

mad^erin I)atte bann ein :probate§ ^Rittet, ©ie fanbte bie

blöbe ^auline mit ben J)iIf(ofen SBefen bei befonber§ feud)ter

Suft, ober bei 9tegenh)etter leidjt angezogen {}inau§ auf bie

©trogen unb ^lä|e, unb tief? fie ber B^G^E^uft befonber§ au§^

fe|en, bamit fie fic!^ etma§ „njeg^olten", wiefieäufagen pflegte.

§(udE) 9)iaria§ Knaben f)atte fie tüäf)renb ber Ie|ten 3eit ber=

artigen (gjperimenten einer teufelifdEien SJietlobe, ^inber

gu (Sngetn ju mad^en, befonber» ftar! preisgegeben. SJJaria

fd^föebte bat)er in Slngft unb ©orge. 2)te ©efd^tüifter

famen überein, noc^ am felben 3(6enb ber ©anb!orn einen

S3efud^ äu mad^en, um nötf)igenfall§ ben kleinen gang

nad^ ber neuen SBo^nung mitzunehmen, bamit SJJaria it)n

immer um fic^ ^aW unb ifin felbft |)flegen unb Jiegen !önne.

(S§ mar ha$ ein befonberer SBunfd^ 9lobert§, ber feiner

©dEjtuefter bie 3u^unft fo freunbtid^ mie mögtid^ geftatten

mottte. ^ingu fam noc£) , ba^ ben S3eiben ein anbere§

^inb am bergen lag, ha^ ber ungtücEüd^en granjiSfa 33erg.

Ttax'ia ^atte bie 5trbeiterin einige Tlai bei ber grau ©anb-
!orn gefetjen, unb fie am 2l6enb üor^er bei ber traurigen

^ataftroptie om (Sngetbecfen miebererfaunt. 9iobert ^iett e§

für feine ^flid^t, menigftenS nad^ ben Stnge^örigen ber

©etbftmörbcrin gu forfdtjen, ober anbernfatts bafür ju forgen,

ha'^ ha^ ^1nb einem Sffiaifen^aufe übergeben merbe.
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jDer Urning mar gtücflid) üoti Statten gegangen, 9to6ect

Ijatte noc^ einmal im ^^^oftamt an ber „^^^affage" nad)

einem Söviefe Souifen» gefragt, oI)ne jebod; abernmt» feine

^^offnung erfüüt ju fetjen. @r fonntc fidj tiefe» Sd)tüeigen

ber geliebten grau burc^au» nirfjt erklären.

©egen neun U§r macfite man fidj 5ur j^i^au ©anbforn

auf ben 2Beg. Stur^ üor bem Qkk Juurbe 9.1caria öon

C'^iualb greigang begrübt, ber nic^t angeneljm baüon

berüf)rt fd)ien, aU er bereite üon Söeitem baä aüeinftetjenbe

^Vfäbc^en am 5trme eine^i i^errn ba^er fommen fat). Sin ber

ctiua» bunften Stelle ber Strafe Ijatte er ©eibel nid)t erfonnt.

^lim fd)(ug ba§ ^er^ ebenfo lüie SOJaria. Sl(§ er, ol)ne feine

Sd)ritte ju bannen, oorüber gefien iüoQte, trat biefe it)m mit

freunblic^er 3)?iene in ben 3Beg, unb begrüßte itjn tier^Uc^.

Sie tjätte freute aller SBelt üon bem ®(üde erjätiten mögen, ba§

i^r burd) ba§ SSieberfinben it)re§ 93ruber§ ju Xtjeit geworben

tuar, um mieüiel nietjr foüte fie fid; nic^t greigang gegen=

über, bem ajfanne, für ben fie eine tiefe 9Jeigung fütjüe,

biefe» ®(üdeg freuen. 2Benige Söorte genügten, um 5rei=

gang in eine anbere Stimmung ju üerfe^en, unb gleichzeitig

grof^c» ©rftaunen bei i()m f)ert)or5urufen. ^ie beiben jungen

äIMnner erfannten fic^ jet^t mieber, unb tonnten i^rer

Ueberrafd)ung nic^t genug Stuäbrud geben, ba§ fie im

§aufe 9tott)er me^rmati» eng miteinanbcr t)erfet)rt i)atten,

of^ne je baran gu benfen , in metdjen 53c3ie()ungen ju

SO?aria fie fic^ lüieberfinben mürben. 3)er 9iame Seibel

fei fo Ijäufig, meinte greigang, ba^ e§ iüoI)t üer^ei^Iic^ fei,

tüenn er nid^t baran gebadjt ijabz, gefc^mifterlidje Öe-

5iet)ungcn jiüifdien Ütobert unb SQJaria ju mittern. @r mollte

eigenttid) fagen: janfdien bem gutbezaljttcn .^loffirer eine»

großen SUufmonn»^aufe» unb ber Strbeiterin einer Xet>pid^=

fabrit — er behielt ba§ jeboc^ für fid). Slber burd) biefe un=

ermartete 6ntf)üOung eine» ^wf^tifpiets be§ £eben§ mürbe
it)m 9Jiaria nur nod) lieber, fanb er fic^ ju itjr noc^ me{)r

burc^ ba§ Semu^tfein t)ingejogen, in i^x mirftic^ ein

äRäbd^en ou§ guter {^amilie ju erblirfen, ha^ nur burc^

einen üer^eifienvmerttien geljüritt unb burc^ äußere Umftänbe
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in bie Sage einer gertiö^nlicf)en ^anbortieiterin gefommen lüor.

S)Qfe fie gerabe tpä^renb biefer Qtxt ein entjogungSreid^cS

unb fittenreineg 2eben gefüf)rt tiatte, ^otte bem jungen,

eble Stnfc^auungen in feiner 33ruft bergenben ^ünftler längft

|)acf)acl§tung tior i[)r abgerungen.

3((§ Tlar'm tion ber S?ranff)eit i^re§ ^inbe§ ergäljlte,

brücfte i^r greigang fein teb^ofte[tel SBeileib au§. 2)a

er boc^ fein ?(tclier auffuc^en tüottte, bat er fcfilie^Iicf), man
möge ifjm geftatten, bem ^ranfenbefucf) al§ Tritter bei=

äult)of)nen. SJiaria tüiüigte läc^etnb mit einem banfbaren

53Iicte ein. ^cacf) jel^n SOiinutcn befanben fie fid) im
SBo^njimmer ber grau ©anbforn. S)ie Sngelmacfierin

mad^te gro^e ?(ugen, a(§ fie in ^Robert ©eibel einen i^r

gan^ fremben §errn erbticfte, ber mit feiner S3eg(eiterin auf

jDu uiib Xu ftanb. @ie machte fid) fofort it)re eigene

@efd)i(^te. dlad) einer SJJinute bereite 50g fie 9J?aria bei

(Seite unb fteHte im t^Iüftertone eine grage. Xa§ fei motjt ber

SSater, ber aucJ) enblid) einmal gefommen fei, fein eigen gleifd)

unb 58Iut 5U fe^en? Uebrigen§ ein rerf)t netter feiner §err,

3U bem fie gratulire, benn er fä^e fo t)üh\(i) unb üornefim

au§. ^m ©e^eimen berechnete fie, mieüiel i^r biefer Se-

fuc§ n)o{)t einbringen fönnte, menn fie redit ^öflid^ unb 5U'

üorfommenb hJürbe. '^^xt 9)?iene aber öeränberte fii^ fofort,

aU fie erfuhr, bo^ gtobert ber 53ruber SRariaS fei. 5(I§

a^nte fie irgenb eine ®efa^r, unb al§ ^ätte fie je^t

bo^pelt SSeraniaffung, i^re guten «Seiten tierüorjufe^ren,

befc^öftigte fie fic^ fofort mit bem kleinen, um jebe SSerbad^t

einer fc^Iec^ten S3ef)anblung be§ ^inbe§ öormeg gu nehmen.
SBenn fo ein 9Jiäbd^en eine männti^e 8tü|e ^at, ift ge-

mi^ nid^t ju fpa^cn. Xa mufele man aubere Saiten auf=

fpannen. äRon foöe nur feine 5{ngft fiaben, ber fteine

^erjige 33ube fei §mar etma§ fjeifer, "oa^ merbe aber am
anbern SJforgen bereite tiorüber fein. Sie naljm i^ü§i ^inb
au§ ber SBiege unb üerfudjte burc^ if)re befannten SOiani*

^ulationen ben ?(u§brucf ber |)eiterfeit auf bem fteinen

9tntli| ^erüor ju jaubern. 3(ber "aa^ ^inb, ba§ fonft feiner

2Rutter lod^enb unb freubig bie ?(ermd^en entgegenflrecfle,
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blieb f)cute aiiffatlenb ftiti unb t()ei(nQf)ni(o§. (5§ brod)te

feinen Sout I)crt)or unb frfjien oucf) nirf)t im ©etingften

aufgelegt, fein 9!)iünb(f)en ju ijffnen. ®a§ ©efic^t faf) über

unb über erlji^t unb geröt[)et auö, bie 3lugen(iber waren

mie in bleierner ©d^trere f)atb gefd^Ioffen. SOfit beni ®efü{)(

ber 9}?utter atjnte 9}Jaria, ba^ biefe 3lpatf)ie feine natürlirfie

fei. Sine entfeMid)e 5Ingft bentäcf)tigte fi(^ i^rer. SBo§

war bcnn feit ben testen Xagen mit bem ß'inbe öorgegangen?

UntDidfürlid) öerglid) fie ba§ '^(u^fetjen ber anbern fleinen

SBefen mit bem irrigen. Sie manbte fi^ ju granji^fa

iöerg» Slinb, bobei fnig fie bie @nge(marf)erin, ob fie be=

reit» üon bem Xobe ber 9?Zutter miffe. Tie ©anbforn

fcf)(ug bie ^änbe über bem Slopf äufammen. ®a§ war \a

ganj unerhört, ba^ biefe ^erfon au§ bem ßeben gefc^ieben

war, ot)ne t)ort)er il)ren 58erpflic^tungen nacfijufommen.

(^ar\^ if)re fc^mu^ige Ütatur jeigenb, fing ba§ SBeib on

taut ju jammern, aU befänbe fie firf) plöt^tic^ in ber Sage,

lebbaft bebauert ju werben. (Sie fei eine fo arme (^rau,

muffe fid) fo f^wcr quälen unb nun fomme nod) fo eine ®e-

fd)ic^te bajwifd^en ! 2Ber if)r nun wof)l ba§ rürfftänbige

';)?f(egege(b bejal^Ien werbe? ^m liebften f)ätte fie laut

ftudjen mögen über fo ein grauenjimmer, ba§ it)r nun "oa^

Ü'mh auf bem ^alfe gelaffen ^atte. ^nnerlic^ trö|{etc fie

nur ber ®ebanfe, ha^ ba§ fc^wäc^Iidie SDMbc^en batb feiner

5tuf(i3fung entgegen get)en werbe. (S§ bliebe i^r nun weiter

nid)tl übrig, a(§ bie Strmenfommiffion in 2(nfprud) p neh-

men, meinte fie in gut getjeud^elter, weinerlid^er Stimmung.
Seibel, ber fic^, wie bie weiften 9J?enfd)en, ebenfalls bur^
ba§ einnefimcnbe 5(eu^ere biefer grau täufd)en tiefe, fu(^te

fie 5U tröften unb bcmerfte, bafe er für ba§ ^^^^ftegegetb ber

armen granjisfa gern auffommen würbe.

^anu f)atte ajJaria ba§ S)edbett üon bem Stinbe ber

©elbftmörberin gejogen unb betradjtete ba§ steine. 2hid^

bie beibfn jungen äJJänner woren ju if)r getreten. 2)ie

^rei würben üom ©c^auber gepadt beim 3(nblid, ber fid^

i^nen barbot. granji§fa§ ^inb fat) abgemagert wie ein

©fetett ou§, "oa^ nur noc^ ^aut unb Änod)en geigt. ®a§
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(SJeficEjt trug ben SluSbrud einer tüad^sMeic^en ©tarre, bie

3lugen lagen tief in ben §ö[)Ien, ber d^lnnh wav 6Iäutic^

angetjaucftt, bie SBangen fc^nml unb tief eingefallen — auf

ben greifenf)aften Bügen tagen bie ©chatten be§ '5;obe§.

„5l6er mein ©ott," rief SDhria au§, „tüa§ ift benn mit

beni ^inbe? Unb Sie ^aben feinen 5tr5t?"

S)ie 6ngetmad)erin fdöien feinen Slugenblicf bertegen.

„^a ift nichts mei)r ju macf)en, ba t)itft anä) fein ^Irjt

mef)r/' fagte fie furj. £)b bie .^-)errf(f)aften üieHeiÄt glaubten,

bafe fie it)re @d)ulbigfeit nid)t getfjan f)abe? 2)ie 9Jhttter

füllte nur nocf) leben, bie n)ürbe iljuen ba§ am beften be=

ftätigen. (£§ gäbe Slinberfranftjeiten, gegen bie fein Slraut

geiüad^fen fei, bie 5(bäet)rung fei eine fotd^e Slranft)eit.

SSenn fo ein fteine§ Sing burd}au§ feine 9ial)rung ju firf)

nehmen lüoHe, bann fei nic^t§ ju marfien, ba Ijelfe nud^

fein ^trjt, ha muffe man fid^ mit bem ©ebanfen tröften,

ha'B ®ott e§ §u lieb gefiabt t)abe, um e§ nod) länger am
Seben ju laffen. SJJaria erfrfiien biefeg 2Beib, bem fie

immer fo grofeeS SSertrauen entgegengebracfit f)atte unb ha§i

biefe SBorte falt unb t(jeiInaf)m§Iog fagte, al§ mü^te ^e^er

öon ber 2Ba(}rl)eit in if)nen überzeugt fein, ^Iö|tidf) tüie

ein maSfirter @atan mit täct)etnber äRiene. Schaurige

@efcf)id)ten uon (Sngelnmd^erinnen , bie fie öorfjer nie mit

biefer (^rau in SSerbinbung gebrac£)t ^atte, tau{^ten in i|ren

<Sebanfen auf. @ie roanbte ifjren ^ücf nac^ einer anbern

SSiege in ber t)interften (Scfe, fie mar leer. „?ßo ift benn

ha^ ü'mh ber Sina Sd^mibt?" frug fie, „ba§ ii^aht ic^ ja

bereite am legten Sonntag nid^t mef)r gefefieu." — „^a§
liegt in S8etf)anien an ber 2)ipt)tf)eriti§," ermiberte bie

©anbforn ebenfo furj mie öortjin. Sf)r mar e§ bereits

gleid^gültig, tüa§ man üon it}r benfen mürbe, lieber furj

ober lang ^ötte fie ja ba§ ^inb ber Seibet bod) üerloren,

unb „leere SBiegen, neue S^inber" lüar it)r ^arole. 2Sie

Waxia ba§ ^örte, tüu^te fie genug, ^tm fürd^tertidt)e

5lt)nung üon ttor^er bur^^ucfte fie lüieber unb erregte fie

im äRoment fieberhaft. 3t)re irrenben 3(ugen freiften im

^immer um^er unb blieben auf it)rem eigenen Slinbe haften
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33ov i^rcm gciftigen ^tuge taucfite in leibfiaftiger ®e[talt

jener fc^recflid)e iCnirgeengel ber ^1nbcr auf, ben man
^ip{)tf)eriti§ nennt. „93fein ®ott," ^re^te fie Ijcrtior, bann

{)otte fie jic^ tuieber über if)ren Knaben gebeugt. „9J?ein

atobertc^en," [agte fie fanft unb fofenb, „\va§> fe()Ü ®ir,

mein füfeer »einer 9\obert? Slennft 5^u 2)eine ^ama
ni(i)t nieljr?" 3)er ^'nabe ftarrte fie betuegung§(o§ mit

meit aufgeriffenen 5(ugen on. (5r fa^te mit ben fteinen

^änbd)en nad) ifjrem ®efid)t. bemegte enbUc^ bie Sippen

unb fagte mit tonfofer, flüfternber Stimme: „9)iama,

5:urft —." ®r fonnte bereits nid)t mef)r f^redjen. DJiario

gab iljm etma» 93?i(d), bie er gierig ju trinfen fud)tc, bie

aber fofort mieber au§ bem |)alfe fam. ©elbft ^Jta^rung

fonnte er nid)t meljr ju fid^ neljmen. SJ^oria fd)rie laut

auf unb brad) bann in ein SBeinen au§. „Unt |)immet§=

mitten, 9iobert," fagte fie, „fiel) nur ba§ Slinb an — id)

bitte 2)id), Ijok fc^nett einen ^tr^t." greigang bemerfte,

ba§ er in ber 9Zäf)e bie 2Bof}nung eine§ foldjen luiffe, ber

ttjot)! 5u ^aufe fein merbe. S)ie beiben jungen 9Jiänner

gingen. dla<^ S3erIouf einer fteinen SSiertetftunbe famen

fie in ^Begleitung be§ 2Ir5tel. ©§ mar ein ätttidjer ;perr

mit barttofem ©efid^t, in bem eine golbene dritte glönjte.

(5r ftettte ben grauen (Ii)(inberl)ut auf hü§> 53ett, (egte ben

6tod baneben unb lüarf einen rafc^en 331id im ^i"!"^^^

umt)er, bann fe^te er fic^ fofort öor bie SBiege. „Sitte

um bie Sampe," fagte er furj, bann rid^tete er ha^ Sllnb

auf, roobei i^m SJJaria betjilfüd) lüar. 5)er S^tcine lie^

2(öe» gebulbig mit fic^ üornet)men, nur feine großen Stugen

blidten fte^enb auf feine Sliutter. „®u bift ja ein fet)r

ortigeS ßinb," fogte ber Sh-jt, — „fo, ba§ ift I)übfd), offne

deinen DJiunb red)t meit." S)abei fafete er felbft mit ber

einen ^anh nad) ber Stirn be§ fteinen Patienten, mit ber

anbern an bo§ ^inn, unb blidte in bie 9JJunbt)öt)te (jinein.

„Sin bi^dien tiefer unb nä^er bie Sampe, menn i(^ bitten

barf," fagte er tüieber mit einem furzen jj^anf. (Sine l^albe

9Jiinute lang fuc^te er prüfenb bi^ in ben S^ümb t)inein=

jubtiden, babei brefjte er ba» ^öpfdjen nac^ tjinten über.
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bamit ba» Sic^t ber Sampe öoü unb ganj in bie Deffnung

ijineinfade. 2)ann Ite^ er feine .<pänbe njieber herunter,

fa^te nac^ bem ^ul», blicfte nad) ber Uf)r, jä^Ite bie @e=

funben unb ftug ha^ ü'mb mit üäterlic^em SBo^IiüolIen

:

„^ie t)ei^t 2)u benn, mein Slleiner, jprirf) 'mal." ^n^ei^,

breimal miebert)oIte er bittenb biefe ?5cage, bann tönte e§

üon be» ßinbe» Sippen mit leifer, ftanglofer, faft sijc^en^

ber (Stimme, ber man bie ^tnjtrengung be§ ©prec^enS on=

i)'öxk, 5urücf: „9to6ert." ^Der 5kjt fd)iittelte mit bem lopf,

unb fagte: „Sitte um einen @^(öffel." SDie ©anbforn lief

narf) ber Md)^ unb Ijolte ba§ SSerlangte. Unb ber Slr^t

bat Jüicber bie Sampe birfit ()eran ju t)alten, erfuc^te 9}?aria,

ben kleinen red)t feft5u{)alten, Öffnete abermal'S mit ber

Sinfen fa[t gemattfam ben 9JJunb be§ steinen unb fu^r mit

bem Stiel be§ Söffelg meit f)inein. S)a§ ®efi(f)t be§ ^noben
tüurbe tiefrot§, er fud^te fic^ ju mehren unb lie^ me{)rmat»

f)aI6 erfticfte, gurgeinbe Saute ^ören. 3)ie 3{ugeu preßten

fic^ jufammen unb bie Ijellen jTtjränen tiefen it)m tior 2(n=

ftrengung über bie SBongen, ba^ bei biefem Slnblicf dJlaxia

bie Sippen gufammenbrücfte, um riid)t auf^ufd^reien üor

@d^mer5, ber gteid^fam ou§ bem Körper it)re§ ^inbe§ in

ben i^ren überging. S§ mürbe \1)x ebenfaÜä ^ei^ in ben

Slugen, benn tiefeg inniges -Ü^itteib überfam fie. S)er Str^t

sog ben Söffel mieber ^erau§ unb brachte auf ber breiten

g(ärf)e be§ ®tiel§ mie ouf einer ©ct)aufel ©tücfe einer

tuei^en pit^artigen SJiaffe fieröor, bie er gu S3oben marf.

Unb mieber öerfenite er ben Söffel in ben 9JJunb
,

grub

it)n förmlid^ in bie Suftröfjre l^inein, mieber^olte biefe

Arbeit mef^rere 9}JaI, lie^ bann ba§ ^inb Io§ unb fagte —
inbem er aufftanb — bie tierunreinigten §änbe öom Körper

{)attenb: „^c^ ^obe e§ gebadet — er f)at bie S)ip{)tt)eriti§

bereits auf beiben Seiten. (Sie J)ötten bereits geflern gum
^rjt fc^icfen foHen: eS ftef)t fc{)Iimm, aber menn 8ie meine

SSorfct)riften genau befolgen, mirb f)offentlii^ nod| MeS
gut werben. S)arf id^ um etmaS 2Bafrf)maffer bitten?"

SSöfirenb bie «Sanbforn ba^ (55emünfd^te beforgte, entftanb

eine lange 5]ßaufe, bie nur burd^ ta^ taute (Stöhnen ber
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jungen 9Jiutter unterbrochen tuurbe. äJiaria» ^er^ frampfte

[\d) jufammen, fa()(e 93(äfj'e bebedte i(}r 5lntlit^ — ii)re

Seele t)atte einen erfdiiittcrnben ©djtag empfangen. Unb
plöfstid) fonnte fie ficf) nic^t mel)r l)alten, fie ina(f)te i^rer

gepreßten 93ruft Suft, inbem fie fic^ über ben kleinen beugte

unb mit fcf)lud)5enber Stimme: „?!)kin Slinb, mein arme§

iiinb," fügte. Stöbert umfd)(ang itiren dladm unb fudjte

fie gteic^ greigang unb bem ^Irjt gu tröften. 2)er £e|tere

bat um Rapier, 2)inte unb geber unb fdjrieb ein Stecept.

S)ann üerorbnete er @i»umfc^täge, bie burd^ eine ^ompreffe

aüe ©tunben um ben ^aU erneuert merben foClten, unb

fc^rieb fortroät)renbe§ ©urgetn mit taumarmer fiimonabe

üor. 2(m näc^ften SD^orgen öerfprad; er mieber mit borju^

fprec^en. @f)e er ging, erfud)te ii)n «Seibel nod^, ha§^ Sinb

ber granjiöfa Serg einer Unterfudjung ju unter^ieiien,

inbem er iljm in furzen SBorten bie aJJittf)ei(ung über

bie äRutter be§ ^inbe§ mad^te. X^er ^(r^t trot on bie

anbere SlMege unb geigte plö|(icl^ bie äJiiene eine§ 9Jienfd)en,

ber nid)t met)r red)t mei^, wo er I)ineingerat^en ift, ober

roa» er in irgenb einer @ac^e fagen fott. 2öo befanb er

fid) benn eigentlich f)ier? ®r ()atte bann an 9J?aria mehrere

gragen ju fteüen, raer fie fei, ob fie ^ier mof)ne, ob ta^

ouc^ i^r ^inb fei? S)ie 5(ntmorten fagten i^m Slües» unb
flärten if)m auf. 2tIfo in ber SSoIjnung ber berüchtigten

©anbforn befanb er fici), jene§ aU eine profeffionirte

©ngelmad^erin bei aüen ^^erjten be§ S3e§irfg befannten

SBeibe§, bog jahrein, ja^rau§ bie ^inbergräber ber ßird)=

t)öfe bermet)rte, unb t)on ber e» offene^ ©efieimni^ war,

boB fie fid) mit iöemufitfein eine§ jener fc^auertidjen ge*

leimen Sßerbred)en fcf)ulbig machte, für iia^ man fie ftraf*

rcd^ttid) nie belangen fonnte, meil ftet§ ber 9tn!(äger gegen

fie fehlte? 2)er5trst unterfuc|te je^t tas, ^inb ber @elbft=

mörberin, befü{)Ite ben ^ul§ ber abgejetirten kleinen unb

fanb, ta^ ber ©c^Iag matt unb faum bemer!bar tüie einem

©terbenben ging. „2Beib \" fcf)rie er ptö^tic^ in unbejä^m^
baren 3°»^" t^it i>eni ganjen @efüillau§brud^ eineg in

feinem Snnern fürchterlich empörten älienfc^en — „28eib,
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h)a§ f)a6en @ie mit biefem ^inbe gemad^t, ba§ nur nod)

tüenige SJJinuten gu (eben {)at?! |)at fid^ enbtic^ einmal

ein $Seltiei§ gegen @ie gefunben ? SBiffen @ie, tpeffen S^er-

bred^enS Sie fic^ fc^ulbig gemod^t ^aben, baburd^, ba^ Sie

biefem armen ^e[en feit 2S?orf)en bie 5Jia^rung entzogen,

e§ fijftematifii) oer£)ungern liefen? 2)o§ ift ber §unger^

tt)^i)U§, ben idE) §ier fonftatiren mu^." 2)er alte §err mar
am ganzen ^ör^er oon ber (Erregung ge^arft, fein öoHeg

©efi^t mar bunfelrotl) gertjorbcn, bie ^21ugen fc^offen S31i^e

l)inter ben 23rittenglä]ern ^erbor. „3J?eine Ferren," manbte

er fic^ bann nad^ lin!»
,
„@ie merben fo freunblii^ fein,

mici) in Slüem unter[tü|en, ma§ id) je^t öornel)men merbe.

SSorerft merbe icf) bie le|te 9tettung bei biefem üerf)ungerten

SGßefen üerfud^en, um mir ben S^ormurf ju erfparen, nid^t

6i§ 5um legten SJZoment meine ©c^ulbigfeit getfian gu liaben.

(Siner üon '^^ntn mirb fo freunblic^ fein, fofort narf) ber

näc^ften ^^olijeiluadje ju gei)en, um in meinem Diamen ben

9tet3iertiorftanb ober beffen 5?ertreter ^ier^er ju erbitten."

fjreigang erflärte fid^ fofort baju bereit unb tierfdl|rt)anb.

2)ie ©anbforn fal) erbfaljl au§ im ©efid^t, bie Slniee frf)lot=

terten if)r, bie ^eine t)ermod)ten fie nic^t metjr 5Ingefiif|t§

eines faft bereits überführten SSerbrec^enS, beffen brüdfen=

beS ©c^ulbbeiru^tfein auf il)r laftete, ju tragen. SKie aße

feigen S^reaturen, bie im letzten 21ugenblicf nur nod^ auf

bo§ aJiitleib il)rer 3?ebenmenf(|en fpefuliren, fan! fie ploljlid^,

tk §änbe ringenb, ju ben gü^en beS Slr^teS nieber. „Sie

^at e§ fo gemoüt, lieber §err S)ottor, bie 9)?utter ^at e§ fo

gemollt," brad^te fie meinerlicf) lieroor unb fing bann laut

an §u beulen, „i(^ bin unf^ulbig, bei ®ott, id^ bin un=

fdE)ulbig, id^ glaubte, ber Serg baburd^ einen ©efaüen p
t^un," jammerte fie meiter. ®er ^Irgt trat einen ©d^ritt

jurücf unb fagte: „^efet flogen @ie natürlidl) bie 3)Zutter

on, bie fid^ nid^t me^r toert^eibigen fann, ha§t fennt man
fcf)on, flehen Sie auf, unb mad^en ©ie fic^ nic^t nöd^ eines

weiteren ^erge^enS f(^ulbig, inbem Sie meine ^Inorbnungen

je|t nid^t befolgen. S3eforgen (Sie fofort etmaS marme
ajiil;^." Sitternb üor i^urd^t ging bie ©anbforn r\a^ ber
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ßüc^c, wo fie in if)rcr Sßutf) bcr blöben ^aultne, bie im

SBinfel f)odtc unb ^^(üe» mit an9e[)öi-t f)atte, einen €;cf)Iag

inä (^efidjt üetje^te, ber oon bem @d)impftDort „StanaiHe"

begleitet luar.

3Jac^ luenigen 9J?inuten üerfuct)te ber %x^t bem kreitg

mic (ebto» baücgenben Kinbe^ ettDQ§ öon ber lüarmen

glüll'igfeit einzuträufeln, o()ne jeboc^ fein 53emü£)en 6e(ot)nt

ju fe^en. 5)a§ jarte JBejcn wav bereits fo entfräftet, ba§

e§ feine 9iQ{)rung me()r ju fid^ na^m. jDabei beobact)tete

ber 5(r5t, trie ber ^ul»fc^tag immer fc^iuäc^er lüurbe, unb

qI» er fic^ in ber niidiften iDänute lueit über bie Söiege

beugte, bem Sinbe in bie plö^Iid^ brecf)enben 5(ugen ja^,

war e» ju fpät — e^ran^iäfa Söerg§, ber armen Arbeiterin

^inb, lüor feiner SDJutter hungrig in ben Xob gefolgt unb

5U ben (Sngeln gegangen. (Sine SDcinute lang er^ob ber

alte Softer nic^t fein ^aupt, bann brürfte er mit j6oumen

unb ^eigefittG^^-' feiner .panb ju gleicher 3eit 5)ie beiben

SIeuglein ju unb mar im Slugenbticfe nur noc^ äRenfd^. @r
legte bie §änbe ineinonber unb fagte ^albtaut tior ficf)

f)in: „(S§ ift tobt." S)ie ©efc^mifter traten teife mit ge-

falteten Rauben nä^er. ©inige ?(ugenblicfe ftanben fie alle

Xreie ftumm neben einanber unb blicften auf bie fteine

Seid^e. ^lax'm meinte ftitt unb leifc, unb and) it)rem

üöruber mürben bie 5{ugen na^. „äSir merben e§ neben

feiner 9J?utter begraben laffen," fagte er leife ju feiner

gc^mefter, bie it)m f)ei^ bie ^onb brücfte. S)er aüe £)err

mürbe mieber Strjt. @r riet£) 9?Jaria, if)ren franfen kleinen,

menn nic^t anber», in biefer Stunbe noc^ nacf) Setfianien

5u fc^affen, unb oer^e£)tte babei nicfjt, baf3 im legten 5tugens

blicfe bei ber fo meit oorgefc^rittenen 5Dipf)tt)eriti§, mie er

fie bei i^rem Siinbe fonftatiren mü^te, eine Operation öon
9iöt^en fein fönnte, für bie im Stranfen^aufe bann mot)t

bocf) ber befte Crt märe. jDa§ macf)te StRariaS §erj nocfj

banger fctilagen, Iie§ i§re ^^ränen reicfiüc^er flieBen.

2)ie ®efcf)mifter befannen ficf) nid^t (ange, 9tobert fjofte

eine Sirofc^te unb in Letten gelniüt trug man hm ^Iteinen

in ben 3Bagen. Ö)erabe at» ba» guljrmerf ficf) in i8e=

fircvcv, Xic SBctvosicitcti. 11. 20
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lüegung fe^te, tarn greigang tüieber an, in S3egteitung eine§

^olijcilieutenantS unb eine§ @c^ii^mann§, bie jur 2Bo^nung

ber ©anbforn f)inauf)liegen. 2)er 9Jiater begleitete Stöbert

unb 2JZoria na(^ S3eti)anien.

Dben bei ber (Sngelmacfierin ftellte ber Sieutenant ben

^^atbe[tanb feft, iüä()renb ber @(f)u^mann jum ^'reiä-

)3{)i)fifu§ gefdjicft iüurbe. ^Diitttertoeite ^atte ber Slrjt and)

bal brüte ^inb, ba§ Tlühä)tn ber 3I(ma fteifemann, einer

Unterfud)ung unterzogen, unb gefunben, ha^ ber B^ftanb

beffelben ebenfalls ein bebenfticf)er fei. (£r orbnete fofort

bie nötf)ig[ten §ilf§mittel an, lüäfirenb ber ^oIi§eiIieutenant

fic§ narf) ber ijJutter biefe§ Sinbe^ erfunbigte. @§ lüar

fpät, aU ber ^rei^^l)t)fifu§ tarn. jDie Ferren berat{)=

fd;(agten eine SBeife unb famen bonn überein, für %ima^
^inb eine Söörterin ju beflellen, lüätirenb bie faubere (^rou

©anbforn unter fortmä^renbem SSeinen unb Unfc^ulb^be-

tlieuerungen noc^ ber 'k&a(i)t fiftirt tt)urbe, um firf) am
nödjften 2)lorgen nad^ bem SJJolfenmarft jur Unterfuc^ung§=

f)aft ittegen fa^rläffiger Xöbtung eines äinbe§ ju begeben.

511» bie 2;t)ür ficf) fjinter ben ^obongeöenben gefrf)toffen

^atte, boUte bie btöbe Routine bie ^ünbe, rief unter einem

abfrfjeulic^en grinfenben Socken it)rer 9J?utter bie Söorte

nad): „SBarte nur, 5(a§ — je|t Ujerben fie 2)idf) fnuffen

unb puffen," bann tankte fie ein ^aar Tlai mie eine SBilbe

im ^it^nif'^ umf)et, ri^ fämmtlic^e @d)atullen unb @d)ränfe

auf, unb begann fie ju burdjtüü^Ien unb ju burc^fuc^en.

®ie ganze yiad)t ^inburd^ ^atte 3Jcaria in ^et^anien bei

if)rem franfen ^inbe gelüac^t. 9iobert wollte ebenfaßg noc^

längere 3ßit (^^ felben 3{benb bort bleiben, aber man
f)atte e§ if)m nid)t geftattet. 5(m onbern Xage Vormittags

!^otte er greigang au§ beffen Sttelier ab, unb bie beiben

jungen Wlännex, bie fd)nett Vertrauen gu einanber gefafst

f)atten, gingen mieber bem berühmten |)oSpitaI am 9Jia=

rianenpla^ ju. Sie fdiritten bie taugen, fauberen, öon ifjren

©djritten wiber^attenben Sorribore entlang, in benen man
bereits bie Suft beS ^ranfenf)aufeS at^men fonnte. S)ann
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traten fte iti ben ®artcn unb begaben [ic^ nac^ einem freU

üegcnben :päu»ct)en, in bem bie ^Dipf^teritiSfranfen 2(ufna^me

fanben. 3" "^^^ fi"cn C"^ätfte be§ ®ebäube§ lagen er*

ttjarfifene SJJänner, in ber anbeut 9Jiäbcf)en unb ^inber.

^n jiüei langen 9ieil}en [tanben abtuec^fefnb ^Biegen unb

iöetten. 5(n ben erftcren befanben fic^ S3retter befeftigt,

auf benen Spielzeug ber ocrfct)ieben[ten 5trt bunt burc^=

einonber ftanb unb tag , unb e§ macfite einen rüf)renben

Sinbrucf 5U ief)en, wit bie tleinen ^!|3atienten, beren Gräfte

e§ noi^ geftatteten, ober bie bereit! ber ®enefung entgegen

gingen, mit if)ren bfaffen, üon ber ßranfentuft burc^fi(f)tigen

®eficf)tern , nacf) ben bunten 8äct)elcf)en auf ben 53retterrt

langten, um fic^ mit itjuen bie 3»^it 5^ üertreiben. Unb
5U biefem, ha^ 3(uge erquicfenben, bie ®efal)r befänftigen*

ben Hnblicf gefeilte fic^ ber ernfte ©egenfa^. ©ort beugte

fic^ mit fdjmerjengreidjem §(ntlil3 eine 9J?utter über it)ren

Siebling, ber in ben testen BiiQen (ag, W^ ft'^n^ ein Q^<^^'

bärtiger alter Später im fd)Iirf)ten ©emanb mit gefalteten

§änben, ttjränenben 5(ugeö auf fein @öt)nlein ftarrenb,

ba» foeben in ben Rauben ber barmt)er§igen S(f)tüefter

üerfc^ieben )üar. ©ort t)atte man foeben einen neuen '"Jßa-

tienten in ©üc^er gef)üllt eingeliefert, äliutter unb ©c^uiefter

tüfeten unb iier^ten it)n fcf)hic^äenb beim Stbfc^ieb, f)ier

^atte eine ber 2Bärterinnen bor einem Söettd^en einem

fStternpaar foeben bie freubige 9}?ittfjeitung gemarfjt, ba^

bie ©efabr für it)r Xöc^terc^en üorüber fei, unb ein 2äcf)etn

ftiden ©lücfel auf Leiber ^2(ntlit3 gezaubert, ©ort ©tjränen,

@rf)(ud)5en unb ^ei^e Seclenfämpfe, ^ier ber erquidenbc

3onnenfd)ein ber ^ufriebentjeit, ben felbft bie bumpfe, be-

engenbe i3uft ber ^ranfenatmofpljäre nid)t erfötten fonnte.

3tviei get)eime (bemalten füf)rten in biefem Staume einen

fteten unfic^tbaren Sampf: ©er gute (Snget ber ^inber

mit it)rcm ^löürgeengel. Stöbert unb C^malb fanben 9J?aria

mübe unb abgefpannt am 53ette i^re§ Jaleinen. ©ein 3"-

ftanb (}atte fid) über Dkdjt bebentenb üerfc^timmert. ©r
nafim feine Spetfe ju fid), meber ^ponig nod) 9Jiitc§, unb

lag auvbrudÄfoä, fd)luer unb fc^netl at^menb, merltid) ab'

20*
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gemagert im ®eficf)t, üergraben in ben Riffen. Xk 2uft=

röl)re fei üoüftänbig bertüad^fen unb bie ^ilje f)ätten [ic^

bereits im SJJagen fe[tgefe|t , üertraute bie SSärterin 5ret=

gang, bei 8eite fte^enb, an. Tlan mufete e§ ai\o mit ber

^nJialation öon ^ei^em äöafferbampf öerfuct)en. ®er Sag
»erging, HJiaria fam mit Stöbert am 5lbenb tuieber ju

i^rem Siebling, o§ne einen §o[fnung§[tra()l Ieucj)ten §u

fe^en. «Seit öierunbjtuanäig ©tunben f)atte fie in ifirer

fürc^terlid^en 2(ufregung nict)t§ genießen fönnen, [ie fitl)lte

jicf) !ran! on Seib unb @eele unb münf(^te im Stillen on

©teile be§ l)iIfIofen, nad) 2(t§em ringenben llMnbe§ gu

liegen. S3eim fpäten SBeggefien machte bie Söärtcrin einige

|)Dffnung mit ber jtüeifeltiaften 9Jiiene abget)örteter iOien-

jrfien, bie innerlict) t{)eiIna^m§Io§, öon bem f(f)limmeu 5tug-

gang ber ^ataftropiie überzeugt jinb, aber gerne Xro[t

fpenben möcJiten. 83erut)igt fuc^ten bie ®ejci)mi[ter il}re

2Bof)nung auf. S)er folgenbe Sag war ber 2)onnerftag.

SBieber «erliefe SJJaria öom frühen äRorgen bi§ jum f^^äten

9lac£)mittag ha^ ^ranfenlager i(}re§ S^naben nic^t. SBenn

fie mit i()m fpract), blicfte er fie mit feinem blauen 3tugen

fo flel^enb an, aU läge in i^nen bie ganäe S3armf)er5igfeit,

um bie er bitten sollte. Unb dJlaxia fonnte it)m nic^t

{)elfen, — ha§> macEite it)r faft bie £et)te trocfen unb ba§

|)erä bluten. @ie fü^te feine fteinen §änbrf)cn immer unb

immer mieber, bene^te fie mit it)ren 2;i)ränen, unb gab i^m

füfee !ofenbe @d^meict)eInomen. (äinmat ^ob er bie 5(rme

§u iijX auf, unb betuegte bie Si|3pen, bie bereits munb unb

blau lüaren, aU motite er fprec^en, aU f)ätte er ba§ 93er^

ftänbnife feiner fiilflofen Sage unb wollte il)r öiel, unenblic^

tiiel erjäljlen. ®egen ein ^atb fünf U()r famen ifjr S^ruber

unb greigang mieber, bie fie 23eibe entfe^üct) üerönbert

fanben. ®ie Söärterin ftanb babei; unb alle öier um=
ringten bie SBiege. ^tö^IidC) beugte fid^ ba§ ^tnb mit

feinem Dberförper mie im Xobegfam^f auf, bie klugen

bref)ten fid^ förmlidj in iljren öö|Ien — fo fd)auerlid^

rang e§ nat^ Suft. „(Sr ftirbt!" frfjrie '^Mvxa auf, iiai

eS geüenb burd) ben 9iaum fdioüte, unb bie anberen ^1nber
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neugierig aufMicften. Sic \vax\ fidj über bie SBicge, ri§

im Söaljiifiim bcr ®cmütl3»[timiming bett fleinen Sterben^

ben an ilire 53rii[t, unb preßte itjn, auf ben ©tul}! finfenb,

an firf). Seine (^lieber »üurben pföt^tid^ fatt, ücrtoren bie

Söeiücgung , ber ^opf fiel [jintcu über — nacf) menigen

©efunben mar er tobt. Sine SJhnute lang f)ielt

DJJaria ha?^ öaupt über i£)n gefenft unb bradjte feinen

2aut (lerüor. 5)ann legte fie ftiti ben fteineu feblofen

Slör^ier in bie 2Biege jurürf. 2U§ fie fic^ lüieber aufricf)tete,

fonnte fie fid; nidjt niet)r (}a(ten, fie fan! it)rem Vorüber

an bie Söruft. ^!]s(ö^(id) trat g-reigang auf fie ju unb fagte

leife mit fanfter Stimme: „^Dkria, tröften Sie fic^, Sie

I)aben ja wod) uu§." (S§ mar ba§ crfte 3J?at, bo§ er fie

bei bem isornamcn nannte, '^n bem tl)ränenfcud)ten ^üd,
ben fie ju i()m fanbte, lag bie ganjc Spradie il)ie§ ^erjen^.

3mci Stiegen meiter lag foeben ein anbere§ äinb im

XobcÄfampfe. S)ort ftanb feine 9J^utter, bie e§ ^er§te,

feine Seele, bie if)m na^e ftanb, bie ifjui in bie bred^enben

9(ugen fat), (Sine fteine, runbe SBärterin t)ie(t feine |)änbd^en

feft, nac^ luenigcn Ü)?inuten mar aud^ ^ier ber Snget mit

feiner umgefebrten ^adet tjerangetreten. 5Ü§ bie ©cfc^mifter

unb 5^-oigaug ben Saal üerlaffen rooüten, raufdjte in

fd)(eppcnben ©emänbern eine elegant gefleibete grauenS-

perfon tjcrein, in ber bie 5)rei fofort Sina Sc^mibt erfannten.

Sie moüte erft Seibet jnniden, al» biefer aber meg fa^,

marf fie ben Sopf I)intenüber unb trat fofort auf bie fleine

SBärterin ju, bie if)r mittfjeiüe, bafe it)r fteiner ©bmunb
eben geftorben fei. Unb mie fid) biefe 9)^utter über bie

2ei(^e if)re« unefietidjen S^inbe§ beugte, brang feine 2t)räne

an§ it)ren 3(ugeu, fditudijte fie nid)t, rang fie nid)t bie

§änbe. Sie fal) einen 9)Zoment ftarr auf ba§ bleiche

9(ntti^, trat bann einen Sdiritt, üom Sdiauber gepadt,

jurüd, unb att}mete mie erteid^tert auf.

Sie mar üon einer Saft befreit.



elftes ^apM.

9(I§ am i^xtita^ ÜJJorgen 9?o6ert in bem befannten

^o[tanit immer norf) feitien Sgrief SouifenS üorfanb, fe|te

er fi(J) f)in unb fc^rieb, 311 feiner eigenen S3eruf)igung folPo()I,

tuie ju ber feiner ©eliebten, folgenbe 3^^^^^*

„Souifc I

33i§ f)cutc ()abc i^ öcvgcblid) auf ein Scbcn^-äcict}cn üon
2)ir gciDoitct. ^ä) tann mir ©ein Sd)tüciricn nur babuvd)

crflärcn, ha'^ äußere llmftänbe 2)icl) Dcrl)inbcrn, nad) bcr ©tabt
ju tommcn unb einen 83vicf an mid) aufzugeben. Gin fd)oucr=

ifid)er ^n^all bc§ Scbenö bat mir feit lücnigen Sagen eine

SSaffe in bie ^'dnbc gegeben, buvd) bie id) ©einen Wiann siuingcn

werbe, Sid) o^nc jcben Selat freizugeben. 3-orfd)c jetu nid)t nad)
ber Söfung 5U bicfem 9iät()fel, id) felbft bin feit luenigen Ziagen

um '^aijxc älter geworben, fii^Ie mid) mand)ma( geiftig fpie forper^

lid) ijaib äerfd)Iagen, bafe nur bie §lu§fid)t unb ber ©ebanl^e, S)i^

für etüig ju befifien, mir Seiner aufrid)tigen Siebe beiintfet 5U fein,

mir gcrabe TOuti) genug gicbt, ben 5lopf nod) oben ju bct)a[ten.

3d) werbe ©einem ©ntten einen 33efud) abftattcn , über beffen

©rfolg ©u jebenfal^ ftauncn wirft. Siot^er wirb bann fofort in

©eine ©rennung »üiQigen. g'ür ba§ SBcitere ift vorläufig geforgt.

©iefer 58crluft "wirb i(}m fo fnrj Dor ber Jubiläumsfeier feinet

§aufc§ nid)t gcrabe angencbm fein, aber er wirb fid) fd)liefeli(^

burd) ben ©ebanfen ju tröftcn wiffen, wenigftenS baburd) feine

äußere ©bre , unb bie ber g-irma 9totl)er gewahrt 5U fctjen.

Jd) jä^le bie ©tnnbcn unb SOiinutcn bi» ju bem 3lugenblid,

Wo id) ©id) mein nennen barf, unb tüffc ©id) im ®eifte.

Jn treuer 2iebc

iRübert."
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!^urdö ben jungen CSomi^toiriften be§ 9iotf)er[(^en ®e=

fdjäftc», ben 9bbert äufnöig auf ber ©tro^e traf, Ijotte er

erfa()ren, ba^ bcv junge (5f)ef feit 2)iontag nid^t nief)r in

ber Stabt geiuefen fei. 9iot{)er junior mu^te alfo üorgejogen

I)Qben, feine '^Sxüa üorfäufig nidfit ju üertoffen, um feiner '^•tau

nicf)t ©elegenlieit ju einem totlen ©treid) ju geben. 2)q§

modjte 2eibel Sc^tnierigfeiten, ben iörief ju beförbern. ©nb-

lief) entfann er ficf), bo^ ber junge C£^ef jeben DJ^orgen

5rtiifc^en neun nnb jeljn lUjr in ber gabrif notf)menbig ju

tf)un Ijatk. ($r nafjm alfo einen ©ienftnmnn, mad)te fic^

felbft mit biefem ouf ben 2ßeg ^inou§ nodj ber Sfiouffec

unb njartete in ber 9iäf)e ber gabrif bie ^^it ab, wo er

feinen e^matigen ßt)ef über ben |>of, ben gabrifgebäuben ^u-

fcf)reiten feigen luürbe. ©;§ bauerte benn ond^ nic^t lange, fo

mürbe ifjm bicfer 2(nblid ju jE£)ei(. ®r inflruirte ben S)ienft=

mann genau, unb fcf)idte i()n nad) ber Üsilla f)inüber. 9^ac^

fünf SiJJinuten bereits befam er bie ^(ntmort, bo§ ber $8rief

rtd^tig in bie ^änbe ber Stbreffatin gelangt fei. @r fonnte

olfo gemi^ fein, ba^ Souife auf Me§ gefönt fein merbe.

S:ie junge j^rau 'iRoi^tv ^atte mit gittern unb S3eben

ben empfangenen 53rief getefen. SOSaä foHte ba§i ^ei^en?

©ie [jotte bie 53cred)tigung unb ^raft in fid^ gefüljft, bem
©eüebten au§ eigenem freien 'ilMUen ju folgen, unu nic|t§

märe einfadier gemefen mie ha^. @r aber f)atte ein SJJittet

in |)änben, it)ren dJlann ju jmingen, fic^ Don it)r ju trennen?

©ie f)atte fein Sßerftänbnifs für biefe§ bun!(e 9lät^fel. ^eneS

ehemalige 3?crt)ärtniB i^re§ hatten gur Sina ©d^mibt tonnte

bod) nid)t biefe SBaffe fein, burd) bie man auf (Sbmunb
einmirfen moöte. S)a§ mar eine ^i(ngelegent)eit, bie iü)r feit

brei ^agen bereiti in einem gan^ anbern Sid^te erfc^ien,

feitbem fie mäf)renb biefer 3eit ®elegent)eit gefunben ^atte,

mirftid) redjt öernünftig, mie il)r äRonn e§ gemünfc^t ^atte,

barüber nod^jubenten. Xie Cffenl)eit unb (5f)rlic^!eit be§=

fetben, mit benen er i^r fein S^ergeljen eingeftanben ^atte,

t)atte fie tief gerührt unb met)r noct) erfc^üttert. @r ^atte

mirf (id^ 9tec^t gehabt : er f)atte mäl)renb ber ^eit if)rer (St^e

immer nur mie ein @f)renmann, mic ein treuer, aufrid)tig
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üebenber ®atte ge^anbett. (Sie Ijotte otfo ni(f)t bie geringste

S3ered)tigung, fic^ treber bor ben S^Jenj'd^en, nocE) bor ©eric^t

ü'6er U)n ju Beüagen. S)a§ füf)Ite fie fieute bereits, ha'^

e§ aud) 5ur ^f[id)t be§ SBeibe§ gepre, ju ber§eif)en unb

5U bergeben, ^a, luenn er tüirfüd) fein (^etüiffen burd^

jenes SSerf)ältni^ betaftet ^ätte, tnenn er fid^ eine une^rtid^e

%^at t)ätte gu ©d^ulben fommen loffen, bie if)n tt)ir!ü(f)

ber 9(c()tung in i^ren 5(ugen ^ätte berluftig madjen fönnen

— bann t)ätte [ie menigftenS eine ^anb^obe gehabt, bie

fie mit gutem ^öemu^tfein gegen ifjn t)ätte gebraudjen fönnen.

2{ber bie Sfiatfacfie, bo^ er im ©inberftänbni^ mit jenem

grauenjimmer gefianbelt tiatte, ba^ er feiner ^flid)t bem

90?äbd^en gegenüber boc^ immer mie ein dJtann bon (Sf)re

noc|ge!ommen mar, ber greimntt), mit bem er fic^ föirfüd^

nic^t beffer madjte, aU er mar, mit bem er feine eigene

fociate (Stellung i)auptföd^tid) für feinen ge^Itritt berant=

mortlicf) gemo(i)t I}atte — alle§ ha§i mor mäd^tig auf it)re

@m|3finbung eingeftürmt, f)atte bie Sllug()eit be§ 2Beibe§ bei

ifir ^erauSgeforbert.

D, e» mar mirltidf) raaf)r, grau 9totl)er junior loar feit

jenem StRontag 2(benb eine l)öcE)ft berftänbige grau gemorben.

@ine§ 9la(f)mittagö , mätircnb fie t)inten auf bem fteinen

^alcon fa^ unb mie gemofinlicE) nac^ bem geftpla^ t)inüber

blicfte, auf metdjem bie legten |)änbe burd) ^ecorateure,

9}?aler unb 3ii"nierleute angelegt mürben, t)atte fie red)t

bernünftige ^Betrachtungen anfteüen muffen, bie bon it)rem

5ltter, i^ren bi§f)erigen (Srfaljrungen, ber gansen Umgebung
be§ 2uj,*u§ unb ber 2(nnef)mlid[)!eiten il)rer Stellung aU
grau eine» reidieu Wanm§>, ungertrennUd^ maren. Unb

biefe 53etrac^tungen Ratten immer nur einen ^unft gefunben,

in bem fie fid§ äufommentrafen, unb ber t)ie^: ungemiffe,

unberei^enbare ^u^wnft ol§ bie grau Seibel§, eineg äRanne§,

ber fein S^ermogen befa^, nur ouf feine Stellung a(§

ßomptorift eine§ Slaufmann§^aufe§ angemiefeu mar. SBürbe

fie auc^ ein Seben boH borau§fid)tIid)en ©ntbe^rungen aller

§{rt ertrogen fönnen, nod^bem fie bie S^orjüge be§ 2Bot)t=

Ieben§ unb ber S3et)agtic!^feit einer gut fituirten grau ge==
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noffen l)atte? S^iefc eine S'^age, bic lüie ein f)ä^Ii^er

^ömou immer unb immer luieber Dor ifjr nuftaucfite, Iie§

fie in eine ^;|>eripectiüe öoü bunf(er ©djatten Miefen. 2Bie

boc| ber 6onneitfcf)ein, ber fic^ um fie {)er ausbreitete, it)r

fortiDä^rcnb äujuflü^tern fi^ien, bafe [ie if)n entbeJ)ren würbe,

lucnn ba§ Seben fie bereinft mit ^ätte burcE)fd}auern lüürbe.

Üiciui^, jene ilicbe, jene Ijeifec, nttc§ ®(ücf ber @rbe in fic^

frijüe^enbe Siebe, bie fie für 9iobcrt empfanb, bie in i^rer

entfagungyreicfien Straft ben SOfenfc^eu jum Slampfe mit ben

Unbilben be§ 3)afeiu§ ftäfjlt, bie ber ipiifle unb bem 2;obe

trp^ü, f)iett fie in biefem |)aufe nid^t jurücf, ober e§ gab

im X!eben einer %vaü, einer grau üoH fittfidjer S^nfdiauung,

ein 'Bert, ha^ fdjinerlüiegenber mar, aU ber Qnq be§

|)erjen§ , unb ba» f)ie^: bie „^f(id)t" — jene ^eilige

^4>ftid)t be§ 2Beibe», bie fie mit üotlem i8emu^tfein auf fic§

lub, aU fie cor bem ^^(Uare ifjrem 9JZanne ben Sdimur ber

Streue leiftete. „^^i§ 'oa'^ ber 2ob eud} trennt," (}atte e§

aul ^;priefter» äl^unb gelungen, al» fjotte bie (stimme

©otte» felbft gefpro(^en. Unb mürbe biefe '^flicf)t axiä)

manchmal mit ber S^xt §ur fc^mcren 33ürbe, bie auf ®emüt|
unb Seete (aftete — fie mu^te boc^ ertragen merben,

fc^ou um jencÄ gd)ti)ure§ mitten. Unb famen j,u biefer

^^flic^t ber gi'flu nic^t eine anbere, üiet füfeere, bie ber

Sjiutter ? 'am Souife t)eute, nac^bem fie ben Sörief Stöbert?

faft au§menbig gelernt I}atte, unb fid; i()re§ ^iif^^n^^^ "icfir

benn je bemüht tüurbe, noc^ einmal ade Confequenjen

einer 8d)eibung üon ifirem 9J?anne üoc if)rem ®ebanfenfrei§

Dorüber jiefjen lie^, f)atte fie, mit einer legten gemaüfamen
2(uftrcngung aöer ^Cernunftgrünbe, einen felfenfeften Snt=

fd)(ufe gefaxt: fie tpollte bie ^ftid)t über bie Siebe fiegen

laffen, moflte ferner()in bie grau Stotfjer» bleiben. liJad)bem

biefer fürd)terli(^fte ^ampf it}re§ Seelenlebens öorüber mar,

rourbe fie ruf)iger, refignirter. Sie überlegte, ma» fie

junäc^ft 5u t|un tiabe, um @eibet biefelbe 5Ruf)e mieber ju

geben, bie fie felbft empfanb, um i()n üor unüberlegten, in

einem aufgeregten 3'tftnnbe leicht begreiffid^en ^anblungen
5U bemat)ren. Sie nal)m fid^ üor, einen au»fül)rlic^en
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58rief an if)n ju fc|rei6en, in bcm fie if)m i^re ©rünbe,

bie fie jtüängen, iiir Söort t»om SJJontag Slbenb jurücf^u^^

net)nieu, rec£)t ftarlegen woUk. S^ gteidjer 3eit tDoHte fie

fidf) in biefent fünfte il)rem 3}?anne ganj onöertronen unb

ebenfo offen unb freimütt^ig ju if)m fein, Wie er e§ gegen

fie geltJefen mar. 2)te beiben (5t)egatten iiatten feit

2)ienftag früf) in einem getüiffen froftigen S5er!et)r ge-

ftonben, ber nur infofern eine freunbtidje (Signatur trug,

aU man e§ üermieb, in ßiegenlüort 9iotf)er§ senior,

be§ 2)ienft|3erfonaI^ unb überhaupt Unbet^eiligter au&i

nur im ©eringften ben 3{nf(^ein einer öeränberten ©timniung

ju ern)ecfen. Sbmunb JüoQte feiner grau 3*^1^ geben,

i{)re SSernuft unb Ueberlegung ju 9lat£)e §u gießen, unb

Souife em^Dfanb ha^^ ©ebürfnifj, iljrem SKonne nic^t gleich

am anbern ^age entgegen ju fontmen, um nic^t ben @in=

brud Ijerüor^urufen, aU f)ätte fie gteicf) einem ^inbe Sau=

nen ge§eigt unb ©cfier^ getrieben. (S§ beftonb ^tuifcfien

58eiben n:)ä§renb ber tuenigen Xage jene ßluft im £eben

jmeier 9}Jenfc^en, bie bei ber erften ®elegent)eit burd^ ein

freunbtid^eS Sßort be§ einen Xf)eilg mieber überbrürft mer-

ben fann. ©bmunb 5Rotf)er jeigte fic^ ^öftic^ tuie immer

gegen feine i^mu , lüenn ba§ Familienleben fie §ufammen=^

führte, Ukh aber im 5tögemeinen ernft unb fcfimeigfam.

$)obur(f) fanb Souife \iö) genött)igt, ebenfalls nid)t au§

ifirer Sf^oÜe §u fallen. (Sinmal t)atte ber junge S^ef ge-

fdjmanft, ob er nicfit feinen SSater mit in hav ©etjeimnil

feinet §aufe§ jietien foüe, lüar bann aber toieber baoon

abgefommen in ber (Sclüartung, ba^ Souife i£)ren gef)Itritt

balb fierjüdE) bereuen unb baburc^ jebe§ ©inmifctjen eine§

2)ritten in biefe intime 5(nge(egent)eit überftüffig gemacf)t

merbe. 8eibet fiatte feine ^tö^Iirf)e ©ntlaffung befommen,

jebe ^nnäfjerung ju Souife mar il)m baburi^ abgeft^nitten,

man !onnte alfo üodfiönbig beruhigt fein, toenn feine

grau ie^t fo vernünftig f)anbette, n)ie er e§ itjr an§> ^erj

gelegt tiatte.

5lm fpäten S^ac^mittog befan') firf) Souife im ©arten

unb natim ben Kaffee ein, aU fie i^ren SD^ann ben 2Beg



— 311 —
entlang fonnncn faf). @r liieU ficf) bei oerfcf)iebcnen S3eeten

an] unb betrachtete aufmerffani bie 331umen. 5([» er in

ber 9tä()e ber Sanbe angelangt luar, in ber fie attein )a%

rief fie it)n plö^tic^ an. „(Sbnuinb," fagte fie, „tinüft 2)u

nirf)t ebenfaüg ben Kaffee t)ier einnet)nien?" ©§ iuqv ba§

erfte SJfat, bo^ fie i^n tuieber, menn fie nnter ficf) luaren,

beim 3?ornamen nonnte. ©r trat fofort onf fie jn, fe^te

ficf) neben fie, ergriff ftnmm if)re ^anb unb brücfte einen

f)eißen Shife auf biefefbe. 5)ann luagte er auf if)re beficate

3fngelegenf)eit 5urücf5ufontnien. „^u f)aft !3^ir affo bie

gacfje ernft überfegt, Souife?''' frug er freunbfic^, fie ge=

rabe anbficfenb. „(5^ ift f^on ^tflel gut," crtuiberte fie

faft flTjficf), „reben wir nid)t nief)r barüber. ^d) bin oer=

bfenbet getüefen, aber lüenn ^u mir üerjeifien fannft, bann

bitte ic^ 5)i(i) barum." Sie reifte if)m bie ^^ar\h f)in, bie

er fange brürfte. 2}ann rootfte er fie auf bie Stirn fiiffen,

fie ober bot if)m ben 9J?unb. (5r umfcf)fang fie bann unb

fagte in aufrichtigem Xone: „Qcf) fcf)iüüre 2)ir, Souife,

bafe icf) ftetÄ deiner roürbig n?ar," unb fie gfaubte ifint

aufl 5B.^ort. @r ging jebt nicf)t üon ifjrer Seite. Sie

pfauberten, fc^erjten, maren rcieber üon einer fuftigen

^eitcrfeit erfütft, aU befänben fie ficf) nocf) in ben j^fitter^

mod^en if)rer (5f)e. 9}Zef)rmafl luar Souife naf)e baran, ben

'^rief Seibef» fjerüorjufjofen , fie befann ficf) aber mieber,

um it)rem ©atten bie Saune ni^t 5U tierberben. Sine

gemiffe Unruf)e aber bef)errfcf)te fie fortmö^renb. Sie fonnte

burd)au» nicljt begreifen, ma» Sftobert im Si^ifbe füf)rte,

^otte feine 3f^nung, tvawn er i^ren DJJann befucfien mürbe.

9iur baoon mar fie feft überzeugt, baB er if)retmegen ber

größten Xofff)eit fäf)ig fei, unb fc^onung§fo» gegen if)ren

®atten öorgefjen mürbe, fjätte er bie ^fusfic^t, burcf) irgenb

ctma» feine Qwcdt ju erreichen. 9J?erfmürbig, biefe ^ran

fürchtete ^^fö^fid^ für i^ren hatten, ben fie tjor fürjefter

3eit nocf) bie ?fcf)tung ju üerfagen fic^ gejmungen fa^.

Sie befanb fic^ mie ein fc^manfenbe§ 9iof)r jmifc^en jmei

bemegenben (Sfementen, bie „^ffic^t unb Siebe" f)iefeen.

(Segen fec^» Uf)r fam 9iotf)er senior ^erau», tf)eifte bie
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©efettfd^aft ber Reiben 6i§ gum gänjlicfien ©onnenuttter-

gange, ging bann auf furge 3eit nac^ ber gakif hinüber,

um mit bem S)ire!tor 9tofi(fe kf)uf» be§ D^enbejüouS ber

^(rbeiter mit i§ren gro uen unb S'inbern, ha^ om näi^ften SD^orgen

an ber Sannoroitjbrüde ftattfinben foUte, 5Rü(f[pra(f)e ju

nehmen, unb berabfc^iebete [id) bann um act)t lU}r t»on

feiner ©c^miegcrtocfiter unb feinem ©oi)ne. @r l)atte noc^

in ber @tabt allerlei Stnorbnungen ju treffen.

@§ mar ein t)errlid)er 5Ibenb, biefer S^orobenb ber

großartig geplanten ;3ubitäum§feier. SDer 5Utmeiberfommer

fd)ien im legten Stufflammen ber 9iaturf(^önf)eiten alle

feine niilben S)iifte bereinigt 5U fiaben, um htn ©egen
ber SIrbeit, bem am folgenben !Jage ein gtänjenber Tri-

but gejoHt werben fotlte, burrfj einen üaren 3}?orgen bie

nöt^ige Söeitje §u geben, 9^ottjer machte feiner f^rau ben

Söorfc^Iag, bem ^^eft^ta^ an ber ©pree einen 83efurf) abju^

ftatten. 2U§ fie nad^ einer ftatben ©tunbe 5urüf!M)rten,

Souife §u i^ren Zimmern t)inaufgeftiegen mar unb ber funge

(£t)ef ben (lorribor betrat, fam il}m ber Wiener mit ber

^littl}eilurg entgegen, bo^ im S3oräimmer ein §err an=

lüefenb fei, ber iljn in einer bringenben ^(ngelegenljeit Ijeute

nodj ju fpredjen münfdje. S)er junge Stief mar erftaunt,

um biefe ^eit no(^ Sefuc^ 3U empfangen, befatjl aber bem
2)iener, bie Sampe in feinem Strbeityjimmer an§U3unben,

unb ben §errn bort Ijineinjufüfjren. @r mürbe fofort er^

fdjeinen. SltS er bann na^ menigen 3)iinuten ben Ütaum
betrat, erbtidte er Stöbert ©eibel, ber nad^Iäffig auf einem

gauteuit ^la^ genommen Ijatte. 9iott)er junior mu^te im

erften 3(ugenblid bor Ueberrafd^ung, ober öon einer un-

IjeitüoÜeu 5t§nung gepadt, ftarr gemorben fein, benn er üer=

mochte fein SBort tieröorjubringen. @r blidte feinen etjC-

maligen ^'affirer mit ber SDiiene eine§ 9}?enfd)en an, ber

nic^t mei^, ma§ er in ber nädjften 3J?inute ju tt)un Ijat:

ob er bie |)öf(id;feit nid)t ticrle|en, ober ob er üon feinem

^au§red)t ©ebraud) nmdien fotl. SSar e§ bie unf)eimtic^e

9iut)e, bie auf @eibet§ 5{ntli| lag, mar e§ bie Ungenirt^eit,

mit ber er fid) beim Eintritt feine? ef)emotigen (jf)ef faum
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crf)o(), bie iHotljer 90115 aii^er gaffunQ brachten — furtum,

er frug t)üf(id): „'$dav tüüiifcljen ®ie?" ©eibet ftanb auf.

„Sie luerben üerjeifieu, luenn id) 511 fo jpätcr Stunbe

ftöre, a6er \d) fomine in einer ^(ngctegent^eit, bie nic^t

einmal über biefe 9iad^t f)inau»gefrf)o&en bleiben fann.

.sBnnen 6ie üieUeicf)! Sorge tragen, ha^ wir roäfjrenb

einer Stunbe ungestört bleiben, am meiften gerobe üon

Seiten ^^ux ©attin?"

„gc^ bebaure (ebl)aft," erlüiberte 9?ot^er, „nid)t länger,

a(» nnr luenige DJJinuten 5n ^^xn iöerfügnng [teljen ju

tonnen, "^dn otterioenigften ober ^aht icf) SSerantaffnng,

meiner ®attin nii^t ieber 3eit it)ren Eintritt ju mir ju

geftatten. SSenn icf) Sie no(f) nati) bem SSorfaü üom
JÖZontag 2tbenb antjöre, fo ^oben Sie ha§i nnr nocf) einer

geniiffen 9iüctfic^t ju üerbanfen, bie id) ^finen at§ einem

ehemaligen ^Diener unb jngteic^ greunb unfere§ ^anfe§

entgegen bringe. {}a[fen Sie \id) ai\o gefäüigft jo fnrj

aU möglicf)." (Sr erfucfite meber Seibel ^^la^ ju netjmen,

noc^ fe^te er fiel) felbft. Sie ftanben fiel) 33eibe 3tug' in

3lug' gegenüber, loie jniei SJiänner, oon benen jeber bie

®enugtl)uung in fic^ füljlt, ben onbern im nöcf)ften 2(ugen=

blicf bnrcl) eine nieberfcl)metternbe 9}Zittljeilung taumeln jn

macfjen, iljn feiner pl)i)fifc^en Straft beraubt ^u fei}i'n.

Seibcl beljielt immer noc^ feine eifige 9iul)e. „'^sd) bin

l)ier^er gefommen," begann er mieber, „um ein C^efc^äft

mit ^i^ntn absuluicfeln. @^ inirb ^^nen bie§ um fo

ineniger auffallen, al§ mir ^eibe ßaufleute finb," fügte er

mit leifer ^ronie Ijinju. „^d) mitl in ber X^at lurj fein:

e» ^anbelt fic^ um il)re grau, bie mic^ liebt, Sie aber

oeradjtet, unb bie Sie Ijeute nocl) ol)ne jebe SBiberrebe,

bi» bie Scf)eibung perfect gemorben fein mirb, an mid)

abtreten merben — mit bem auSbrüdlic^en SBillen 2ouifcn§

natürlid). ®ie (SJrünbe l)ier5u merben Sie nad)l)er l)ören!"

ÜiotI)er junior broc§ plü|lic^ in ein f(^allenbe§ ®es

lä(f)ter au», ba» biirc^ bie oben geöffneten genfter bi§ nad^

ber Strafe ^inau»fd)aClte.

„Sie finb tüoljl oerrüdt gettjorben?" fagte er bonn
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jiiit bem Xone eine§ 9Jianne§, ber fic§ fc^einbar über eine

foeben gefjörte ^leu^erung oortreffücf) omüfirt. „Um m'ici)

aber nidjt irciteren bcrarttgen Stientualitäten auSgeje^t ju

fe^en, erfucfie \d) gie eben fo \)ö\i\d) \vk bringenb, mein

^immer unb bie§ §au§ ju Oerlaffen, lüenn Sie fid) feinen

Unannel}mücf)feiten auöfeljen motten."

„3m ®egentl)ei(/' eriüiberte @eibel mit feiner alten

9lnf)e, „ict) merbe e§ mir nocE) einflmeilen rec^t bequem

bei 3f)nen machen." S)abei üe§ er fid§ iuieber ouf ben

üorigen @i^ nieber. „^"^ ^i" tüeber berrüdt, noct) irgenb

€tn)a§ anbere», aber irf) bin ein SJiann, ber fic^ für §eute

in ben fopf gefe|t f)at, auf gon^ üernünftige 2(rt unb

SSeife um ein SBeib ju t)anbeln, ba§ Sie lieben unb id)

liebe, ba§ aber mic^ nur lieber Hebt, unb lüeld^e» ic^

gerne üor bem ©d^icffal betrotjrt fet)en niöcf)te, noc| ferner^

^in hav '^ai) eine§ 9i)Jonne§ ju t^eilen, ber it)r allerbingia

©lanj unb 3fteid)tljum gegeben ^at, üon bem fie aber nicf)t

roei^, me(c^ einer gemeinen ^anbtungStüeife in feinem

Seben er fi(^ fc^ulbig gemadit tjat."

5Hotl)er juuior ftieg bie 9^ötf)e in» @eficf)t. S!ie ganje

SSutf) eine§ 9J?anne», ber in feinem eigenen ^oufe fic| be-

leibigt fü()It, befiel if)m im äRoment. „(Sntfernen Sie fii^

auf ber Stette," fdjrie er, „fonft füngete \<i) nad) bem

Wiener!" ^e^t ladete ©eibel. „0, ha^ luerben 8ie §übfd}

bleiben laffen."

(Sr ftanb abermals auf, trot bic^t üor S^ot^er ^in unb

fagte mieber: „9^icl)t roa^r, ba§ tperben @ie boc^ pbfd^

bleiben laffen, loenn ic^ ^linen fage, ba'^ iä) Q^nen no^
eine ©efc^idite ju erjälilen Ijabe, o, eine @efcf)ic^te, bie

(Sie iebenfattS feljr intereffiren bürfte, unb beren §elb ein

getüiffer „öugo SBolb" ift? SBotten Sie je^t nidjt ^i)xt

grau loten loffen? ^d^ tonnte if)r bann foglei(| einen

©rufe meiner Sdimefter SJJaria übermitteln. Sie merben

bleich — 0, ba§ glaube id) ipol)! — , üielleidit gerabe fo

bleid^, roie jeneS arme 93Jäbc|en einft rourbe, al§ Sie i^r

ba§ §erä gebrod)en l)atten, fie feig unb unbarmfjerjig ju

gleid)er 3eit in§ Unglüd ftie^en. Sie üerfte^en mic| boc^
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nun gan^, ^-leur 3totf)er? SBotten Sie aucf) je^t noc^ nac^

beut Diener füngehi?"

Sine i(^aiierüd)e 8atire, au§ ber etiuas tüie üer[tecftet

^o\)n UawQ, [ag in biefen SBorten. 9totl)er würbe erbfat)t

im (Siefic^t, feine Slniee i'(f)(otterten ifjm pfö^Uc^, a(» [jätte

er einen Schlag befommen, ben er nicf)t Querfragen im

Stanbe fei.

„3Ba—a§?" brachte er bann [tammelnb Jierbor. (Sc

5itterte an atlen ®Iiebern.

„Sie fcf)einen mii^ alfo ganj unb gar üerftanben ju

fiaben," begonn @eibe[ lieber; „ba» freut mi^ mirfücf).

Sarf ic^ Sie nun bitten — , nur um S^ji^ettritten bafür

5u forgen, ba^ Joir für bie näc^ften äRinuten ganj unge-

ftört finb? ^^ tüerbe ^l)xt 3eit nic^t lange in Slnfpruc^

nehmen, aber löa§ id) Q^nen ju fagen (jabe, barf fein

3tüeiter unb 2)ritter f)ören. — ^mmer nur Sf)retrt)itten,

öerfte^en Sie mirf) nur red^t!"

@r blieb immer in einem ^atb ernften, ()atb iromf(^en

2;one, a(§ moöte er baburc^ bemeifen, ba^ er biefen SÖiann

bereite in feiner ©etüatt ijaU.

9iotf)er junior fagte fein SSort, ahtt mie mec^anifcf)

ging er nac^ ber Xf)ür unb bref)te ben Stieget üor. ^Dann

fc^ritt er nacf) ben genftern, öffnete fie unb fcf)Io§ fic mieber,

nac^bem er bie ^i^oufieen tjerunter geloffen ^atte. 3Sie

alle SJienfc^en, beren ©eiüiffen feit ^a^ren burif) eine ef)r=

(ofe Xt)at fcfimer betaftet ift, bie fic^ bi^^er mit bem @e=

banfen getröftet fiatten, niemat» einen 5(nftäger für biefe

%^at gegen fie auftreten 5U fet)en, bann aber, menn eine§

^üge» ber 9iäc^er mirflic^ auftritt, ifjre ganje Saffung öer=

licren, lüeil fie üon ber geig^ieit gcpacft raerben — füt)(te

\\d) and) ^Rottjer mätjrenb lüeniger 9}?inuten innerücf) ^alb

gebrochen, öertor er feine ftotje Gattung.

9Jtit aüer Straft fud)te er äu^erlic^ ben Schein einer

gemiffen ©teidfigüüigfeit ju bemafiren, aber fein (55ang mar

f(f)Ieppenb, unb er taftete förmlich nad^ einem Si|, auf

bem er fid^ bann niebertiefe. 9J?it einer §anbbett)egung mie§

er and) jetet Seibet einen folc^en an.



— 31<3 —

„tSpred^en «Sie/' fagte er bonn tonlo§. Seibel [e^te

fid^ rtic£)t. (Sr ging üor 9ftot§er mit großen @c|ritten ein

paar mal auf bem 2;eppi(^ auf unb ah, blieb bann irieber

ftef)en unb begann:

„5)urc^ bie ganje Slrt unb S33eife, iüie @ie fic| üor

meinen Singen öerönbert ^aben — o, machen @ie gar

feine 83en)egung, id; fe{)e ja, lüic @ie !reibelüei|3 gelüorben

finb — ; mie Sie bem anfängürfien §oc^mutI) bie S3e-

fd^eiben^eit folgen liefen, ^aht id) ben 58elüei§ befommen,

ba| Sie ficf) ootlftänbig Sf)rer ©d^utb gegen meine ©c^wefter

bemüht finb. (S§ ift bat)er nötf)ig, auf bie (Sinsel^eiten

ber gonjen etenben ^ntrigue, bie Sie gegen 3J?aria fpannen,

prücfjufommen. SBir fönnen atfo gleic!^ , ofine üiete Um=
ftänbe gu macfien, t)er()anbetn unb un§ gu einigen fuc^en.

2)ie ©ac^e liegt fef)r einfacf). ©ie Ijaben unter einem

futfdfien Spanten aU fimpler Suc^t)alter "oaS^ ^erj eine^

armen S[Röbc|en§, ha^ Seinen fein ganjeS SSertrauen ent--

gegen bradjte, burc^ Söorfpiegetungen aßer Strt ju erobern

oerftanben , @ie i)ahen it)r bie (S^e öerfproc|en unb öer-

tobten fid) mit if)r. Sie üerfü^rten fie bann — üerfteljen

8ie, immer unter bem ^erfprec^en, fie {)eirat()en su tt)oIIen ? !

Unb al§ biefe§ 9Jläb^en au§ mirlüc^ inniger 9leigung

Sfjnen in einer fc|iüad)en ©tunbe 5ltle§ geopfert t)atte,

ma§ fie befa|, unb fie für (Sie bege^ren^wert^ gemacht

^atte, sogen Sie fic^ üon if)r jurüd, ftie^en fie unb ha§>

^inb, ba§ fie unter i^rem ^erjen barg, unbarmherzig in

Sc^macl unb Sc|anbe, in 3^otf) unb ©lenb t)inau§, ge=

brocken an Körper unb Seete — brocken it)r unb it)ren

53ruber ba§ ^erj."

^ei htn legten SBorten mar SeibetS Stimme, üon

ber Erinnerung gepadt, äitternb, aB mü^te in il)r bie

ganje 2;roft(ofig!eit jener tiergangenen ^age jum 3(u§brud

fommen. @r trat auf ben Sc^reibtifc^ ju unb ftarrte ein

paor Slugenblide in ha% Sic^t ber Sampe. 2)ann ftanb er

oor a^otfjer unb fal) i()m feft in§ @efid)t. „SBotlen Sie

ba§ leugnen, ma§ id) ^E)nen foeben gefogt ^abt ? 5lber fo

fe^en Sie mic^ boc^ einmal an — Sie fönnen e§ nidfit,
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ba§ gtaube id) \\)o\){." ©r lachte furj auf, ging bann

luieber üov feinem efiemaligcn (5()ef, ber üor ficf) auf ben

Jeppicf) [tavrte, auf nnb nieber, nnb begann aufy ÜJeue

:

„©inb Sie üicüeirfit im beutfrf}en!Strafgefel3bud)e beiuanbert?

kennen Sie in i()m t)icüeid)t einen getuifjen ^atagrapfien,

bem gan,^ biefelbe ^lanbhtngÄmeife, beren Sie firf) gegen

meine Sd)tue)*ter ju Sd)u(ben fommen liefen, unterfteöt

i[t? 3Benn nicf)t, fo mitl id) Sie barauf anfmerffam machen.

(Sl ift ber ^;pavagvapl) Ijunbertneununbfieb^ig. S» [tefit

auf S^)" ij^i^bhingäroeife 3ud}t^au§, benn Sie finb fattifcf)

mit aüa bobenlofen 9?affinirt^eit, mit bem fe[ten 93orja^,

ä)2aria jn betrügen, an fie tjerongetreten — bofür jeugt

fdjon bie Xfjatfac^e, 'Oa'^ Sie, um ^i}xt etenben B^Jede

gans unb öotl ju erreichen, o()ne fid) jetb[t fd)äbigen ju

moQen, e» für notfiiü^nbig t)ietten, fid^ einen fa(f(^en

9iamen bei^utegen, unter ber dJlaMc eine^ mittettofen

9Jianne» bie 9feigung meiner Sd)toefter befto e(jer für fid)

ju gelüinneu. ^abe id) 9^ec|t? — Sie fdimeigen mieber?

9^un — töa§ foüten Sie auc^ gegen bie Sl^at)r^eit t»or=

bringen fijnnen!"

ör mad)te eine ^aufe, manbte fid^ öon 9iotf)er, ber

immer noc^ nic^t auf^ubliden tuagte, aij, trat bann mieber

5urüd, unb fagte mit tiefem (Srnfte, aber fc^neibent; „^d)

gonicBe jmar Ijier augenblidtid) ^[)r ®aftrec§t, aber ic^

fann ^fjnen ben i^ormurf nic^t erfparen, ia^ Sie mie ein

ganj gemeiner, ef)rIofer Schürfe get)anbe(t tjaben, bem bie

9tött)e ber Sd^am in§ (i^efi^t fteigen mu^, menn er nod)

m[d)c aufjumeifen f)at. Sdjämen Sie fid^ bi§ in ^i)vt

innerfte Seele Ijinein."

^a» mar 9tott)er junior ju üief. Si(^ in feiner eigenen

SBofinung luie einen Sc^ufjungen betjonbetn ju l'affen . . . ?

©r fd)ieu mirflii^ nod^ Sc^am ju befit3en, benn fein ©efic^t

rijtf)ete fid) plöt'itid) burd) eine einzige 53(utme(Ie, bie

it)m in bie SBangen ftieg. (£§ gab aud) für i^n eine ®ren5e,

n)o ber tofenbe 5ä()5orn auftoberte, um i^n mitb ju moc^en.

2Bie eine Spiratfeber fdinetite er üon feinem Sit^ empor

iinb padte Seibet in feiner unbeää[)mbaren Söutt) an ber

fivcfcr, J):e lU'tvojeucit. II. 21
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S3ruft. @r bäm^fte feine ©tinime iiic^t mef)r, er üerga^

öDÖftänbig, ha'\i im öaufe iiodj inef)r Seute onlrefenb luaren,

bie if)n in bcr (Stide be§ ^i(6enb» (jätten i)ören fönnen.

„2Sa§ tragen ©ie ?!" fcf)rie er if)n an; „id) IjaBe ©ie angefjört,

\o lange icf) e§ üerhiodite — jel^t öerniag icf) eg nidjt nieljr.

9lel}nien Sie ha^ SSort gurücE?" (5r t)crfuci)te babei ©eibel

mit beiben §änben ju fd)ütteln. ®ie Strafte beffelben

fdjienen ben feinen jebod) überlegen. ®er el}ema(ige STaffirer

ftie^ il)n in ber Slbmetirnng fo fräftig 5urüd, bQf3 er einige

(Sd)ritte snrndmanfte. S)a6ei fagte er J)nlb fpöttifd) : „51t),

@ie fangen fo an — nun, id) tjatte mid) aud) baranf

vorbereitet, al§ ic§ biefeS ^au§ betrat. @ie locrben aber

fo öernünftig fein unb-berartige t)nnbgreiftid)e ß^ifdjeufätte

unterlaffen, fonft fönnte id) mid) genütt)igt fetjcn, ebenfalls

Qu§ meiner Spotte gu fallen, mobur(^ @te ben ^ürjeren

gießen mürben. @e^en 8ie fid) alfo gefäüigft mieber nnb

Ijören @ie ruljig meiter."

S^ot^er junior fe^te fid) aber nidjt. ßr fd)icn |.)Iö{3tic^

miebec Tlntt) gu befommen, aU tjätte er irgenb einen

Stampf ber SSerjmeifluug öor. @r ging mit auf bem 9\ürfen

tierfd)ränlten Strmen mie mitb üon ber einen jur anbern

Seite be§ ^in^nierS, tjoftig, mit gefent'tem üopl aU t)ätte

er bie Blumen be§ Zcppid)^ gu gätilen, unb !önnte bie Sdi
nid)t ermarten, mo er mieber ben Sauden mcnben mürbe,

um feinen ®ang öon üorne jn beginnen. SJobei !eud)te

er förmtid) — fo fc^neU {}0Üe er Stttjem.

Seibet tetjute fid) on ben ©d;reibtifd) unb betraditete

feinen S^obfeinb oufmertfam. SAHt aller 9tutje begonn er

mieber: „?(nftänbige Seute, ober aud) Seute Don nobler

©efinnung pflegen ba§ nie met)r jurüdäunefjmen, ma§ fie

einmal meggemorfen I}aben. SBenn id^ „@d)urfe" fagte, fo

^obe ic^ nur baffetbe Söort gebraucht, mit bem ^t)re j^rau

einft at)nung§Iog jenen SOZann bebad^te, ber fic^ fotd) einel

gemeinen iöerge^enS gegen meine Sdimefter ju Sd^ulben

fommen lk%"
9iid)tig, feine {^rau tjatte gu it)m tion einem gemeinen

Sdjurfen gefprod)en, otjne ibn bamit ju meinen . . . 3)iefer
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Schlag, bcr \i)\\ an feine grau benfen liefe, trof if)n

fürcfiterUd). ©u empfanb [eine ganje SBurfit 6i§ jum
©ntje^kMi. 3Senn Souifc je^U iuirfüd) müfete, bafe er biejer

Sc£)urfe iiiar, uienn fie biefe ganje Unterfjaltung, fein

iämmerücf)eÄ 5(ulfe(ien, feine gonje tiefe 53ef(f)änuing mit

enipfinben lüürbe ? (5r tüagte ni;i^t loeiter ju benfen,

boö oimnier bretjte fid^ um if)n Ijerum, Me» tankte üor

feinen klugen. 216er er bel^errfd^te fidj mit Ü^iefengetuott,

^refete bie ^ötjne oufeinanber unb fe^te feinen iiniben @nng
burc^Ä 3ii"'"S'^ foi't.

„Sie motten midj einfrfjüdjtern ," fagte er bann, unb

üerfud)te 5U tadjen; „f)Qt)en Sie Jöemeife, bofe id} mirftic^

jener ^ago äBalb mar?"

„0 gemif3," ermiberte ©eibet, „eine 9}?enge S3riefe, öün

iS^irer §anb gefdjrieben, t)an|jtfä(^tid^ jenen barunter, in

bem Sie meine Sd^mefter burd; ba» erneuerte @t)eöerfprec^en

über bie f^madje Stunbe if)re» £eben§ ju tröften fuc^ten

;

auc^ ben letzten, morin Sie i^r unummunben eingeftanben,

fie nidjt t)eiratf)en ju fönnen, meil fie ber ®o§n eine§

reidjen SJJanne» feien, unb nid)t ber, für ben Sie gehalten

mürben. (S§ märe leidjt, bnrc^ bie geric^ttid)en Sac^=

derftänbigen bie ^bentität ^^nv §anbfd)rift mit ber jener

^Briefe feft^ufteüen. 3(ufeerbem lebt meine Sc^mefter ja

noc^ — ®ott fei S)anf," fügte er aufat^menb ^inju. S^Öt
enbtic^ blieb ^otfjer ftefjen, unb ftarrte 5U it)m tjinüber.

„3§re Sdimefter (ebt nod)?'' frug er.

„^a," ermiberte Seibel, „ic^ {)ielt fie irrtf)ümlic^ für

tobt, meit id; ^aijxe lang nid)t§ üon it)r fjörte. Sie mar
bi§ üor Slurjem noc^ in Qljrer eigenen gabrif all %^\)\)\d)=

ftopferin bef^äftigt, um ef)rlid) für fic^ unb it)r ^inb gu

forgen — t)erftef)en Sie nur mieber red)t : fie mar 3(rbeitertn

in beffetben 9J?anne§ gabrif, ber fie betrogen ^atte, ber

il^ater it)re§ ^inbel mar. Ct)ne ju miffen natürlid), mo
fie fic5 eigentlich befanb."

S» entftanb eine minutenlange ^aufe. Seibel bticfte

mieber in ta^ fiic^t ber Sanipe, unb 9iot^r mar nn§

genfter getreten, mo er fic^ mit beiben Rauben auf \>a^

21*
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S3rett ftü^te. Jlnb bal ^inb?" frug er bonn ijalb

jag^Qft, „e» kU QudEi?"

„ytün," erloiberte @eibe(, „e» ftarb geftern in Se=

ttionien, in ©egenlüart be§ §errn greigang, ben Sie and)

fennen."

Sftot^ev fut)r auf, ber 3iame greigang ^otte if)n

erfd^redt. S)ann ftfiien er 6eruf)igter, q(§ ©eibet bemerfte,

ha^ aufeer if;m unb SDZaria noc^ 9Ziemonb ben 23erfüf)rer

feiner @(f)lt)efter fenne. 2(bernml§ entflanb eine bum|3fe

^aufe, mäfirenb loelc^er 9iot£)er lieber burd^ ba§ 3i»inier

fcf)ritt. „3Ba§ üerrangen Sic nun üon mir?" fagte er bonn,

inbeiii er fein 2;afd)entuc§ f^eröorjog unb bamit über bie

l^ei^e @tirn fu^r. „S^re grau," lüar (Seibel§ furje

9(ntlüort. 9^ott)er itJoÜte if)m in§ SQ3ort fotten, aber ©eibel

begann lüciter: „.§ören @ie, unb |3affen @ie je|t gonj

genau auf, tt)a§ id) ^^nen fagen merbe. @ie luiffen, ba|

meine Sd^lüefter "ök intimfte Si^SettMi^^eu^^^in S^i^^»-' gi^o"

lüor, @ie lüiffen aud^, ha^ biefe feine 9JZinute länger

unter Ql^rem "^ad^c lüeilen iDÜrbe, luenn fie in ^Ijuen

jenen 9J?ann fe^en mü^te, ber fo an SJioria fianbeln fonnte,

benn fie mürbe 6ie nod) Weniger achten fönnen, aU bi§^er,

feitbem fie ^^x ehemaliges S3er^äÜni^ jur Sina ©d^mibt

fennt. SJiod^ ^at fie nid^t bie geringfte 3tf)nung, ha's jener

^ugo SBoIb (Sie finb. Sie miffen oudf), bafj ^^re grau
mi(| liebt, ba^ fie, menn fie ^enntni^ öon ^i)xtx ipanblung

Ijätte, triftigen ^runb gu einer (Stiefc^eibung befommen

mürbe, ^d) fonnte mir atfo eigenttid^ bie (Bü(^t jiemlic^

k'idjt mad^en. 9)?eine ©(^mefter braudEite nur einmal 3^re

grau gu fprec^en, unb feine dJlad)t ber Söett mürbe biefe

lönger an fic§ fetten, boüon merben @ie mof)t boUftänbtg

überzeugt fein. Unb mag meinen @ie lüot)I, lüenn meine

©d^mefter @ie gerid^t(id) belongen mürbe, rtienn @ie megen

einer ber gemeinften ^anblungen, bie mit Jöetrug ibentifc^

ift, öerurtfjeitt mürben? — 2)er 9kme Slot^er iDöre für

emig gebranbmarft, fein onftänbiger S)Jenfd^ mürbe Sie

mefjr eine» iölicfe» tuürbigen, es märe um ba^ Dienommee

St)re§ |)aufe§ gefcEieljen. 5(ber meine ©d;n)efter mid um
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ber Siebe ijaibcv, bic jie ^(inen ein[t entgegenbrocfite, WiU
leib mit 3^j"cn ^aben, [ie mü nic^t, bafe man Sie [trof-

rec^t(icf) jiir 9iecf)eni"(^Qft jiefjt — fie lüiK ober, ha'^ Sie

ficf) f)eute noä) ju meinen ®un[ten aller 9(nred)te auf S^re

grau entzogen unb in bie ©djeibung lüiöigen. SBenn Sie

barauf nid)t eingefien luollen, fo »üirb fie ebenfo mie id),

unbarmf}cr5ig gegen Sie fein, ^m anbern Jaüe fc^möre

id) ^i]\\ii\, bafe nie ein 9}Jenf^ fe erfafjuen luirb, ba| Sie

meine Sdilvefter oerfüf)rt unb betrogen tjaben. dUt iuerben

St)re 3Sege fernerljin im Seben öon un§ burd)freu3t luerben^

niemal» n^irb meine Sd^iuefter Sie gefannt Ijaben motten.

S)er ef)rtid)e 9?ome ^i)x^^ S5aterl, bag 9ienommee Sf)rer

pfirma !!)erben bann gematjrt bleiben. 5(ber icfi h)ill aucf>

grofemüt^ig im legten '^(ugenblicf gegen Sie fein, bamit

Sie mid^ ganj !ennen lernen. 31)re grau foll freiiuitlig

jmifc^en un» S3eiben lüät)len. Sie merben alfo fo gut

fein, noc^ bem Siiener flingeln, unb ^lire ©attin ju un§

bitten. Sie luerben il)r mit wenigen SBorten eingeftefien,

ba^ Sie fofort in eine Trennung üon il)r iriüigen, unb ba^

fie auf ber Stelle mir folgen Ii)nne — o^ne einen anbern

örunb anjugeben, al§ ben, bafj Sie öon ifirer Siebe ju

Qlinen nid)t meljr überzeugt feien, unb ein Seben mit einer

ungeliebten grau auf bie 2)auer nic^t ertragen tonnten.

Sie feljen, \va^ für eine SSeigünftigung ic^ ^linen noc^ ju

2:^eil merben laffe. Unb nun pren Sie aud) mein le|te§

2öort: Xamxt Sie bie ®en}if5l)eit tjaben, bafe i(^ in ber

legten 9?^inute nid)t nod) ein falfd^e» Spiel mit ^finen

treibe, trerbe id) tjor ^Ijren eigenen 51ugen bie beiben

fompromittirenben 58riefe |)ugo SSalbg on meine Sd)irefler,

bie id) l)ier in ^änben tjahe, jerreifeen, wenn ^^xt grau

mir gefolgt fein wirb. So, je^t mäl)len Sie. 51uf ber

einen Seite brof)t ^l)nen Sd)mad} unb Sdjanbe, unb auf

ber anbern allerbing§ eine bittere ©ntfagung; aber e§

lächelt ^sijuen and) bie @l)re ^^xt^ S3ater§ 'i'tamen unb

bie perfönlic^e grei^eit." 2Bäl)renb er fprad}, l)atte 9totl)er

mit anfdjeinenb fteigernbem ^ntereffe ju i^m aufgeblirft, "oai
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fel£)[t burrf) ha§t Siatiolifd^e biefe§ ^(ane§ nic^t tjerminbert

tüerben !onnte.

2U§ f)ötte i^m ber te^te ^offnung^ftrol)! eine§ mit bem
Untergänge ringenben ä)Zenf^en geleudjtet, fo üeränberte

firf) nierfüc^ feine 3)Ziene, fein ganje» 2Befen, prägte fic^

ein geit)iffe§ ^elou^tfein in feinen ^öeiuegungen au§. £>,

njenn ba» ber cnblic^e ?lu§gang§)3un!t ber ganzen i^n

erbittern nmcljenben 5lufregung \vav, fo t)ätte e§ ber graufigen

(äinfc^ücflterungcn @eibel§ gor ni(^t beburft. ©eine grau

füllte freimitlig §n)ifc^en itjnen waijkn? konnte if)m feit

tuenigen Stunben, nad^bcm er fic^ ber ^^reue feiner 'i^van

tüieber kmu^t war, eine größere ®enugtl)uung merben, aü
jc|t Qud^, g(eicf) ©eibet, gro^mütf)ig ben ^efignirten ju

fpieten, um fc^einbar ©ntfagung §u f)£ud;e(n?

JRot^er junior erholte fid) in menjgen SJJinuten, mie

burcf) ein @Iej:ir geftärft, uon all' hax QJeifjeltiieben, bie ber

S3ruber einer üerrattjenen Sc^mefter if)m au§gct()eitt t)atte.

SBie in Qtt)emtofer §aft, qI§ fönnte biefe eine Ijoffnunge-

freubige ä)änute iijm für eftiig entrinnen, et)e er fie au§genü|t

l)übe, fagte er ju ©eibel:

„Unb 8ie fc^toören mir lüirftid^, bo^ in beiben gäüen,

ob meine grau Q^nen fotgt ober nic^t, niemols bie 2öe(t

etma» üon meinem S3ert)ättni^ ju ^i)VQV (Scf)n)efter erfäl}rt,

iia'\i Sie fic^ felbft im legten Stugenblicfe, iro meine grau
öielteid^t gu meinen ©unften fdimanfenb fein foKte, nicf)t

ücrgeffen merben ?" (Sr fol) i()n mit §atb geöffnetem 9}iunbe

an, o(§ märe jebe @e!unbe für ifin eine üertorene, in ber

bie 3lntmort @eibef§ nic^t fctinell genug erfolgen mürbe.

@in flüd;tige§ Söd)etn glitt über (Seibet§ Sippen.

SDiefer 9J?ann ha öor itjm fdiien fid) mirftid) noc^ ^off^

nungen ouf feine grau Ijin^ugeben — auf biefelbe grau,

bie i^m, if;rem Qugenbgetiebten, binnen menigen 9J(tnuten

in bie 9(rme fliegen mürbe. ®ann mürbe er mieber ernft.

„§ören @ie," fogte er, „e§ gab eine S^'^K '^^^ i"^ leidit^

finnig mar, aber bie @^re ijahe. idi nie üerloren. ^c^ fd^müre

:3f)nen, mein 5Bort ju f)alten, fo mat^r mir ®ott fielfe."
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Gr f)o6 bic vccfite i^awb mit brei au^gcftrecfteu 3-iugcrn

empor, um jciucii Sdjmur baburd) 511 befräitigen.

„3c() baute SC)neu," jagte 9lott)cr, luie üon einem 3(fp

befreit, ^ann riegelte er bie X()üre mieber auf uub

brüffte auf ben ilnopf be» Stelegrapt^en. 'Stad) einer 9.">ii=

nute erfd)ien ber Wiener. „Sagen «Sie ber Qo]t meiner

grau, id) liefee meine töattin auf tüenige 9{ugenI3Iide ju

mir [litten. @ie lüirb nod) auf fein," defteflte er fur^.

Ter 5}icncr üerfi^tüanb. 2ßäf)renb ber näd)ften jmei dJli'

uutcn fprad)en bie beiben ÜJJänuer feine ©itbe mef)r. Sie

bcfanben fic^ Söeibe tu jener entfet^tidicn Situation be§

Sobeu«, wo man bie Xobtenftitle um fid^ lüie ein Sabfat

cmpfinbet, trofebcm mon bal ^n-^ (aut unb bumpf flopfen

^ört. Scibel- [taub an bcn Sd)reibtifd) gelernt, f)ielt bie

S3riefe .pngo SBalb» in ber ^^anb unb blidte ftorr auf bie

2f)ür, burd) lüelc^e Souife eintreten muf3te. 9iot[}er ftanb

nm Jenfter mit t)erfd)iänften 'sJlrmen. ©» loar fo ftitt im

|)aufe, baf5 man in ben nädjfteu Sefunben "oa?: Siaufc^en

eine» ßleibe§ t)ören fonnte. Sie %[)ih öffnete fic^, unb

Souife trat f)ercin. Q£)r 53ticf fiel guerft auf Seibef, ber

i[)r frcunblii^ junicfte. Sie gucfte 5ufammen, aU tiätte eine

Otatter fie geftodien — fo töbtic^ erfdirodcn mürbe fie bei

biefem uncrmarteten i'lnblid. ^n einer Sefunbe wlä) alle§

iöint auÄ ii;)ven 2Sangen. Sie Ijätte fein SOort I)ert)or=

bringen fönnen, fo bleiern fdjlücr luurbe i^r bie Suus^- S^r
9J?ann trat auf fie ju, unb of)ne e§ an ber ßeit 3^ finben,

fie ju begrüben, ober i^r einen Siij äujufc^ieben, begann

er; babei ruf)ten Seibetä 53Iicfe auf feinen Bi'Ö^n unb

öerfolgten ba§ 53ett)egen feiner Sippen.

„Souife," fagte 9iot^er, „ic!^ bin ju ber lleberseugung

gefommen, ba^ Xu mic^ nid)t ücbft unb bafj ein fernerey

3ufammen(ebcn öon un3 iSeiben nur für jeben 2;(}ei( eine

Saft fein mürbe, grage nic^t, ma» f)ier üorgefotlen ift,

aber fei t)erfid)ert, bafe i^ nie ernfter in meinem 2<:-'bm

mar, aU gerabe ie|t. 2)u bift üon t)eute ab frei unb

fannft auf ber Steüe mit ,'perrn Seibct mitgetjen. S<^
g(aube, id) fomme baburc^ Seinem Söunfd^e am meiften
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entgegen, ^cf) trünfcfie S)ir alleg 6)(ücf. S)ie nöt]()igen

gormoütäten §u unjerer S^rennung überloffen w'n bann

n)o{)t unferm gegenfeitigen 9tec^t§bei[tanb." ©eine grau

brad^te norf) immer feinen Saut t)eröor, i^re 2tugen gingen

«nftöt Don einem ber 3J?önner jum anbern, i§r Körper

jc^lüonfte, bie 5trme f)ingen rt)ie fcfilaff an ifjm hierunter,

aber fic n)u^te fofort, um inaS e§ [id^ ^anbelte: i^r 9JJann

muBte üon ©eibet burd^ irgenb etiüaS ju biefer feltfamen

@rf(ärung ge^trungen worben fein, güri^terlid^ tüar ber

ßampf ber näc^[ten I}aI6en SOMnute, ber fie burrf)tobte, i^re

Söruft ftürmijc^ auf unb iiieber fenfen machte, ba^ i^x

summen \\d) mt ein Ieife§ pfeifen anfiörte. ®ann ^otte

bie ^flid^t gefiegt. ©ie fa^te mit ber Sinfen nac^ it)rer

©tirn, fu^r bann mit i^r tt)ie abtüe^renb gegen ©eibel

burd) bie Suft, tappte mit ber 5RedE)ten nad^ ber ©(^ulter

i^re§ Tiannt^, unb fagte leife, faft {)eifer, fto^roeife bie

SSorte ^eruorpreffenb: „®et)en ©ie — ic^ !ann nirf)t an-

bern, id^ hUih^ ^ier für eluig." Unb mieber metjrte fie mit

ber Sinfen loutloS ©eibet ah. ^t)r 9JJann mufete fie ftü^en,

benn fie moHte jufammenbredEien.

©eibel fpract) fein SBort. ©eine Sippen bertjegten fic^

lüof)! einmal, aber er batte nict)t bie ^roft ju fpred^en.

'^iU tjätte i§m öon f)inten ^emanb mit furc[)tbarer 3Bu(f)t

gmei ©erläge auf feine ©c^uüern üerfe^t, fo neigte fic^ fein

Dberförper nad^ unten, fc^ien er in fi^ jufammenäufnidfen.

SSeiB mie treibe fa^ er au§. ©eine klugen irrten nad^

bem @{)epaar fjinüber, bann baute er mecfianifcf) bie Briefe

gufammen, Iie§ fie §ur @rbe faüen unb njanfte ber %\)nx

ju. S((§ fic^ biefetbe gefd^Ioffen ^atte, erblicfte 9fiott)erg

grau "öa^ §ufammengefnitterte Rapier am Soben, ba§ fie

©eibet megtt)erfen faf). ©otiiet Gräfte fiatte fie nod) , um
fic^ bli|fc|nell, ef)e e§ i|r 9J?ann üer^inbern fonnte, nacf)

ber ©tetie ju flürjen unb bie ©riefe auäeinanber ju reiben,

©ie Ia§: „ßJeliebte 9JJaria" unb unten „$ugo 2BaIb", er=

fannte bie |)anbfd§rift it)re§ 9Kanne§, aber meiter nid^t§

mti)x. Um fie ^er tankten taufenb bunte £icf)ter, bie x^t

öor ben 5{ugen fc^tüirrten
, fie ärf)äte auf unb f(^rie bonn
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mit furrfitbarcr ^üil'trcngung , boB e§ gellenb bur^ ba§

f)QU§, burcf) SQ^arf unb S3ein if)re» 9J?anne§ jdjaüte:

„^Robert, lyarte, ic^ fomnie!" 9^oc^ einmal raieberijotte fie

biefe SBorte, bann moUte fie nad) ber Xl)ür. 58on brausen

I)er !(ong bic Stimme eine» SOhnneS, ber 5U antmorten

frf)ien. Üiott)er mar fein d^Unii) me^r. !iDie ^^erjmeiftung

eines iKafcnbcn pacfte ifin, fein (^efid)t mürbe entftellt unb

nolim t)ä6(icf)e 3ngc an. „öleibe f)ier, SSeibI" fc^rie er,

fafete fie eifern an bie Schultern unb ftie^ fie äurüd, "Sia^

fie mie leblos lang aulgeftredt auf ben Xepjpid^ fiel . .

.

"^



Der Arbeit öcq«^«»

'än\ ber Sannolüiprücfe ftanb tro^ ber früf^en S^or^

mittaggflunbe eine ^unbertföpfige SDZenge, bie, tücit über

bo§ ©elänber gebeugt, ber St6fot)rt ber brei überfüllten

unb buntbe[e|ten 2)Qm|3[er, bie ba§ 'iperfonot, 3Irbeiter unb

Strbeiterinnen be» ^ouje§ 9iott)er, bem g^eftptol an ber

@^rce anführen follten, mit ber $DHcne üon $Renfc{)en folgten,

bie auf bie ^auer nic§t§ §u öerfäumen t)aben, ober aber

ein glän^enbeS ©c^aufpiet gerabe für intereffant genug

{)atten, um bie SCogeSarbeit burd) eine üergeubete ijalb^

©tunbe 5U fürten, ^unft ai^t lU)r festen fict) bie ^a^t'

geuge in Seiuegung. S)ie 9}^ufiffapeIIe auf bem öorberften

intonirte einen 93Zarf(fj, beffen betebenbe klänge jene^ ®e=

fü[)t animirter Stimmung ^erüorriefen, luelc^eS jebem ?(ntlil3

fofort eine geiuiffe fröljttdie 9J?iene bertei^t — eine (Stim-

mung, bie fid^ 3(ngefic^tö be§ lac^enben @eptembermorgen§,

beffen leud^tenbe unb ermärmenbe ©onnenftra'^Ien bie Suft

burc^^itterten, aud) Don ben gefttljeitne^mern auf jene SOZenge

t)er müfiigen ÖJaffer auf ber Srürfe übertrug, raeldje mit

bem angeftammten S3ergnügung§finne ber berliner, bie

leine @e(egenl)eit vorüber geljen laffen, improöifirten Düa-
tionen ^luSbrud gu geben, infofern bie baüon 5)ampfen=

ben mit itiren Segenglpünfdien begleiteten, at§ fie 9)?ü^en

unb §üte fc^tuenften unb in (aut gefd^rieene |)urraf)§ ou?*

brocken.
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x'liif bem $ei3p(a^^e luuvbeu bic ^^(nfonimenben uon Ofotfiei'

senior unb ictncm Venera (ftabe (lercit^ ermartet unb burrf)

aberniQÜcje iKiingc eiucv jtuciten ftapclle kiüiClfommt. ®iefer

ÖJencralftaO 3totfjer» senior beftanb üxiv feinem @o()ne,

bem jDtreftor bei* {J^^J^if, bem äfteften ^öuc^ijaüer aus ber

8tabt, bem a(teu 2Be&ei-meifter '^apa Xitiu§ unb eincc

5(n5af)( näfierci- ÖJefcfiäitÄfreunbe, bie ju bem ipau[e 9tot^ci"

in culjcu iöe^tefiunejen ftanben.

3iotr)ci- senior, in grarf unb lücifser SSefte, faf) fjeut

untevnetimcnber bcnn je au§. 2^er cjonje ©tofj, biefcn

glücf (iii)]"ten 2ag feincö öebcng buvc^foi'tcn ju bürfen, fpicgefte

fic^ auf feinen milben QüQtn lüieber. @§ mar wie ein

^lltigfanj aufrichtiger, inniger greube, bem er burcf) iebe

93eiiiegung, burd) jebe§ 9J?iencnfpie(, burc^ jebe§ SBort, ba§

3U bcn Umftefienben ton feinen Sippen fam, f)a(6 unbeiüufjt

?lusbrucf üerlie^ — jene greube, bie f)eute feine Sruft

burc^5og, fte fdjtoeflen macf)te bd bem einzigen if)n beiiiegenbcn

©ebanfcn, aü" jenen fjunberten i!)erannaf)enben lac^enbcn

®efirf)tern ben 53emei§ ju geben, mie fe^r er ftet§ mä^renb

feine» fünfunb^manäigjär^rigen ^3(r6eiten§ barauf fiebac^t

gemcfen mar, im beftcn ^•inüerneljmen mit i()nen ju (eben,

ficö if)ncn aU ein mirüirf) f)umaner (5f)ef ju 3eigen. Dieben

i^m ftanb fein Sof)n, beffen ©eficfit bind) unb ernft mar,

ber nic^t» tjon jener grcube
,

jeuer inneren 3"^'ie^ciif)eit

empfanb, bie feinen i^ater befeelten. 3iotf)er senior fcf)ien

ba» Ijeute in feinem @liicf»taume( gar nic^t ju bemerfen

;

felbft bie if}m befannte Xf)atfacfje, ha^ feine 8(^miegertoc§ter

feit geftern 5[benb ha^ '^ett nicf)t öerfaffen fiatte unb plö|(id^

in ben ^uflanb einer nerüöfen ^üifregung, bie ju ärätlicfien

SBebenfen ^öeranlaffung gab, neufe^t morben mar, t>ermocf)te

auf bie '2)auer feiner frDt}(id}en Stimmung feine anbcre

9ii(i)tung §u geben. Ginmat nur manbte er ficfi mit ber

grage an feinen ©o^n, mie beffen grau ficf) befinbe, bann
aber mürbe er mieber Don ben beoorfteljenben Sreigniffen

bev Xage» in 'JJtnfprud) genommen. 2)er junge (£f)ef macf)te

im '^(dgemcinen ben (Sinbrucf eine! 9}?enfrf)en, ber ficf) nur

mit 'iß3ibermiflen in eine if)m aufgcbrungcne Diolfe ju fügen
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üerftanben f)Qtte. 2I?q§ ging i^n fieute btefer 8epteni6ertag

an, ber ben 9xu^m feiner %iima burd^ ^e[te§freube unb

Subeltöne rod) nie^r Qt§ biMjer öerfünben foüte; \m^

machte er fid} au§ beni betljei^unggüoHen ©onnenfc^etn,

ber ju biejer Stutibe bereits ha^ prongenbe Saubgeiüinbe,

bie bunt jufamniengefe^ten ÖJuirlanben, bie taujenb SBimpet

unb glaggen fjeÜ bur^reud)tete, mit feinen gli|ernben, er=

roärmenben ©trQf){en bie gange ^radit be§ fünftlerifd) ge=

fc^müdten unb öerjierten ^la^e§ lüie burc| farbige 9ieflej:e

jerfe^te, gIeid)fom bem 5tuge ein f)unbertfälige§ ^ateiboSfop

bot. (jr t)ätte fein Säd)eln f)erüorbringen fönnen, luenn

felbft öon biefem 2äd)e(n ber gange 9tu§m, bie ganje ß^ifteng

be§ ^aufe§ 3^otl)er unb @of)n abgeljangen ^äite. @r fiil)Ite

fic^ in ben SBinter feinet SebenS ferfe|t, wo er fid) Ijier

nod) in ben ^afiren feiner ^UQ^nb, inmitten be§ erquirfen*

ben @pätfommer§ befanb. (5r fii£)Ite fid^ jerfc^tagen an

allen ©liebern, ermattet an ©eift unb Seele. @eit geftern

t)atte er mieber fein SBeib für fid^ — baffelbe fdiöne SBeib

mit ber majeftätifc^en Öieftalt unb ben ftoffifd^en formen,

\)a^ er anbetung^roürbig genug gefunben i)atte, um i()m

feine ()ei^e Siebe gu fd)en!en; aber nur nod) förperlic^

gef)i3rte fie if)m unb feinem |)aufe, it)r ^tt^ unb ßJeift

meitten mo anber§, bei einem S^^eiten; 'oa§: mor \^m feit

bem StRoment, mo er fie geftern Stbenb mit übermenfd)tid)er

^raft üom Xe^^id} aufgehoben, fie nad^ if)rem äinii^fi-*

^inaufgetrogen ^atte, um ben |)au§gefinbe au§ bem SBege

5U gef)en, mo er fie gang gum ^emu^tfein bracf)te unb fie

\\6) mit ber ÖJeberbe be§ unüer^ofilenen ^bfd)eue§ öon it)m

manbte, gur fd)redüc^en ®emiBI)eit gemorben. D geim§,

fie ä{)nelte je^t mit i^ren bleii^en ^ügen noc^ met)r ber

S8enu§, mit ber er fie immer üerglic^en f)atte, aber einer

5ßenu§ au§ faltem 9)iarmDr: falt mar ber ©lid, mit bem

fie i§n betrad)tete, falt mar i()r Söc^etn
,

ju bem fie fi^

gmang, unb fatt maren if)re meinen ^änbe. ^n ber 9Jad)t

noc^ f)otte er nad) bem ^auSargt gefd^idt, ber einen au^er-

orbentlid) aufgeregten Dkrtienguftanb fonftatiren mu|te,

SBä^renb 8tunben f)inburd) mid^ ©bmunb nic^t öon ifirem



— 329 —
iöett. @c bulbete nic^t, ba^ bie Bofe [ic^ im Dieben^immerauf-

I)ie(t, — er luodte aüein in ber ÜJätjc feine» SBeiOe» bleiben.

Aknin er glaubte, bafj fie jd)(afe, fniete er üor if)r uieber,

tjriff leife nad) ifirer |)anb iinb bcbccfte [ie mit Ijeifeen iUiffen
;

iinb menn e» maljx i)'t, ta)^ ein eiuiger 9ii(f)tcr broben über

ben Sternen um ber guten .panblungen eine§ iO?en[cf)en

»Degen bie fdjtec^ten' auf()ebt unb üergiebt, bann mu^te

Gbmunb 9iotf)er bie Sc^urfentf)at feine» Seben» in ber

gijttergteic^en ßiebe ju feinem SBeibe »ergeben luerben.

Sßcnn fie jufäöig aufmachte, ftarrte fie tt)n wk obmefenb

an
, fc^ien fie feine ))lüi)t nic^t ju empfinben. (Sr wagte

bann fein SBort ju fpredjen, trat aber fjinter ben iCortjang

unb fa^'tete [tumm bie ipänbe, aU lüoffte er für fie beten,

im ©e^eimen um i^er^eif^ung ffefjen. @r [jätte in folc^

einer 9}?inute auf ben leifeften Söunfd) üon i(}ren Sippen

fein öebon laffen fönnen, lüäre biefer Söunfc^ öon bem
lebten Öi.'ftiinbni^ begleitet geiüefen, ba^ fie il}m üergebe,

ba^ fie lüiffe, tüie er nie fdjlec^t an i fj r get)anbe(t Ijabe.

®egen ilJJorgen fiegte \i)xt fröftige ^^Jatur, fie öeriie^ ta^

iBett jmar nidjt, aber blieb munter, menn fie auc| fc^on

nad) tok üor mit aufgeriffcnen ^ugen üor fic^ f)inftarrte,

aU grübele fie über ©inge nac§, bie (Sntfc^lüffe in i^r

reifen machen füllten, üon benen ein 3iueiter unb dritter

feine 'sJllinung 5U i^abtn braudjte. '^i)\: SJIann bemerfte

biefe ißeränberung, bie ifjm eine gemiffe 33eru^igung gab.

Sro^bem ^ielt er fie noc^ immer nidjt für meit genug, ha^

fie fic^ ber freien 53en)egung Ijingeben fi3nne. 2)a» t»eran=

iofete if)n benn and), nad)bem er ber 3ofe im ®e§eimen
bie beftimmte ^nftruftion gegeben liatte, nic^t au» bem
ßimmer il)rer §errin ju lueidien unb il)m bei ber leifeften

SSeränberung im ^uftanbe feiner grau fd^leunige 9}iittl)ei=

lung äufommen ju laffen, nac^ bem geftpla^ l)inüber ju

geljen, wo fein $Sater il}n bereit;» eriüartete unb al» unent=

be^rlic^ betrachtete, ©eine grau aber befanb fic^ irirflid)

monier, ol§ er glaubte. 5IÜ' ber ©lanj, alt' bie 9tnnel)m=

Ii(^feiten um fie §er efelten fie plD|lid) an. Sie empfanb
eine mit 9JJod)t fie pacfenbe @ef)nfud)t nac^ einer ärmlidien
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93e^aufung, tno if)r bie 9inf)e, bie ^"f^'ie^ei^^eit iinnfen

joöten, beren fie ^ier ni(f)t meljr ttjeiKjaftig hjerben fonnte.

(Sin tobtenBIeic^eS 2(ntli| fc^lüeOte il)r fortluäljrenb üor,

imb biefe§ 2{iit(i| trug @eibel§, be§ 9J?onne§ 3"9C, ben

fie lüirtüd) aüeiit nur auf @rben geliedt fjatte unb uocf)

(tebte. £, lüenn er uur il^ren legten 9hif gehört I}ätte,

inenn er uur tmifete, wie bereit fie je^t mar, i|m burc|§

qau^e Se6en ju folgen, trenn nötljig Stotf) unb (£(eub mit

i(}m 5U tragen, üanm fiefanb fie ficEi allein mit ber ^ofe,

fo tüurbe fie merüirf) eine 5Inbere,. luurbe fie Berebfam, 50g

fie i>a^ !üJ?öbrfjen in ifjr Vertrauen. D6 man nidjt einen

jutierläffigen S3pten befommen fönnc, bem man bie S3e==

forgung eines 33riefe§ anöertrauen bürfe? S)ic Qok, bie

Souife fef)r jugetfjan lüar, inuBte $Ratf). ^m ®orfe brü6en

fenne fie ^emanb, ber bie $8eforgung gegen ein anftöubige§

Xrinfgetb fofort übernefimen mürbe. Souife Iie§ ficf) au§

it)rem @cf)reibtifc§ ^a|3ier unb geber bringen, frfjricb an

8eibe( narf) beffen 2Bot)nung. SRad) getin SJJinuten tjatte

ba§ 9}?äb(f)en ben ©rief bereite beforgt, oljue i)a^ 9btt)er

junior lüäljrenb biefer 3eit 3urüc!ge!ommcn märe. 2U§ er

bann, bon Unru|e getrieben, bie (^efenf(f)aft feines SSaterS

unb ben Sefil^^ai^ mteber berlaffen I)atte, um ju feiner grau

jurücf 3ü fetiren, fanb er fie uod) in berfetben apottjifdjen

Stimmung mie §uüor, fat) er aud^ bie 3ofe an iljrem ^-öette.

^uf bem 5'eftpfa| f)atte fic^ nad) einer ©tunbe bereits

regeS Seben entfaltet, diotijn senior I)otte, umgeben üon

feinem ©eneralftabe, t)on feinem ertjöljten ©tanbpuufte auS

gegenüber ber ^aüe ber öt)rengäfte, eine I)er,^tidje ^e=

grü^ungSanfprad^e gd^atten, bann t)atte mon fid) na^ aHett

Siid^tungen berttjeitt, um je nad) ^Bebürfni^ aW ber ©enüffe

unb |)errlic^!eiten t^eittjoftig p merben, bie bem fonft an

^arte Slrbeit gemö^nten SSöIfc^en ou§ aüen SBuben unb

fallen, bon aüen ©eiten unb ©den jutädielten, gum 83ers

geffen beS fonftigen entbeiirungSOotten S)afeinS einluben.

(SS mar, als näljme ein fröIjtidjeS gamilienfeft feinen ^tn--

fang, in bem fii^ alte jene d^orafteriftifc^en 3)?er!ma(e aus-

zuprägen begannen, bie jeben (Stiijetnen feinen 3'teigungen
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nad)gefjeu (jicßcn, of}nc bic (-^n'ianniitfreube, ba» gemeinfame

'-i3anb, ba§ '^(üe in beni ®efiUj( ber ^iif^'^nicngeljorigfeit

unter einem Scepter unifd^Iang, 511 ftijren unb 511 locfern.

2(n (ongen 'Xifc^en liefen fid) bie gamiiien in ÖJruppen

nieber, naf)ni man ben fiaffce ein, ber in großen Pannen
üon Soljnfeünern au§ ber improüifirten ^'ücf)C ber |)aupt=

fjaüe ge)d}ä[tig zugetragen luurbc. ©anje 53erge üon

Studjen nnirben fierbeigejdileppt. 2)a§ luar ein Stoppern

ber 2:a|ien, ein eifrige^ 3"9i'"eiK«; ^o§ &ot ben ^tu^brucf

fetten empfangener ©enüffe! SBie bie Slinber fdjtpalten,

mie itjre SBangen gtüliten, itjre fingen tendjteten, inie auf

ben ®efid)tern ber 5tr6eiterfrauen bie Sorge um if)re

«feinen ba» gonje ®efü()I ber a}?uttertic6e tjerüoräouberten

!

Unb baämifdjcu fdjerjte unb tackte man, tobte Sudjen unb

Saffee, ging gan^ auf in bem Semußtfein, tjeute einen freien

2^ag ju f)aBen, ber mit tjejatjtt jyurbe unb an bem man fid)

bodj üortrefftic^ amüfiren burfte. 2)a boten fic^ bem 5tugelid)t=

üotte S3itber, burdjjogen üoniSonnenfc^ein mit ber Stimmung
ber ermunternben DJatur, bie überafi ba§ ©rün be§ 9tafen§,

ber ®träud)er unb S3öume burd)teud)tcn unb burd)fd)immern

(ie^. 2)ie frifdj gcmafdienen aJJouffelinfteiber ber grauen,

^(rbeiterinnen unb Sinber Btcnbeten ba» Stuge unb erquidten

e» 5U gfeid)er St'xt in it)rer reinen UnfdjutbÄfarbe. Unb
an itjuen prongten unb tendjteten blaue unb rott)e Sd)teifen,

ai^ luottten fie burd) itjre Jguntljeit Jüetteifern mit ben

farbigen Söimpetn unb t^atjuen in ber Suft. 8etbft bie

ärmfte unb fd^tidjtefte biefer ^^rauen, biefer Arbeiterinnen

^atte für biefen Sag hav 33efte tieröorgetjott, momit fie

fic^ fd^müden fonnte; unb fetbft bie gemeinften ber SJMb^en,

bie fonft ben Umgang mit i^reggteid]en nie üergeffen

fonnteu, gaben fidi tjeute anberl, geigten fid) fittfamer unb

äurüdtjoftenber, mürben buri^ ben t)errfcf)enben Stnftanb

fitttid) get)oben. $8atb fanben fic^ ^^<örd)en, bie fic^ ju

cinanber tjingejogen füt)tten, vereinigte man fid^ jn 5)reien

unb Spieren. 2tQmät)tidj brüdte fidj bie jJefteSftimmung

beutlic^er au§, fuc^te man nad) neuen ©enüffen unb 33er-

gniigungen. jDo mor für bie Sinber ein Sarouffet errichtet
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lüorben, beffen ^tefiorgetmufif bie Knaben unb Wähä^tn
in ©d^noren locfte, unb noc^ ben ©rtuacJifenen amüfant

genug fc&ien, fic^ im Greife auf ben ^öljernen ^ferben mit

fortführen ju laffen. Slm ^Tan^pla^ begonn ba§ Drc^efter

luftige SBeifen 3U fpielen unb gab baburcf) bo§ 3si<i)en,

auf bem gtotten 9iafen Seine unb güfee in i8eh)egung 5U

fe^en. ©ie @efid)ter ber äJiäbdjen rött)eten fid^ ie^t, gtü^ten

bann t)or (Sr|i^ung unb ber ermac^ten Suft. ©a fal)

man benn aud^ befannte ©efic^ter lieber; borerft bie

longe 2ine, bie gu ben eifrigften SEäuäerinnen gehörte,

©ie trug ein ^ellblaueS ^leib mit einer großen blutrot^en

(S(f)(eife auf ber Sruft. ^^r §aor I)ing it)r tüte gemö£)nli(^

tief in bie Stirn, unb it)r SadEien ftang laut unb iieifeer

lüie immer; aber felbft fie motzte Ijeute einen befferen @in-

brucf, bemegte fid) ^ier nict)t fo frecE) mie auf ben %an^^

böben it)rer ©tammlofate. Um fie bemühte fic^ fortmätjrenb

it)r gu^ötter, ber 5{rbeit§monn, ber nid^t üon i^rer Seite

lüic^, fie ou§ ben ^aflen fortmätirenb mit 53ier üerforgte.

^Jieben ben Seiben taudE)te auc^ 3en"i} ^uf. Sie ging üon

aÜ' ben 9}Mbd^en am eteganteften geffeibet unb noljm fort=

lüäfjrenb bie Gelegenheit maiir, nad^ jener Seite t)inüber

ju blicfen, tüo unter einem luftigen Öeinlüanb^bac^ ba§

domptoir^erfonal ber ?}irma 9iott)er beim grüt)ftücf fa^.

S)ann tüieber fudtiten it)re 5(ugen ängftüd^ in jener ®rui}pe,

Wo 9lot§er senior fortmät)renb üon ben getabenen ®äften

begrübt n)urbe, bie öon Stunbe §u Stunbe immer häufiger

in Sooten unb 2Bagen anlangten.

5(rm in 5{rm famen Setter iinh ^^tagemann ba^er

gegangen, hinter i^nen folgte £»malb ^^reigang, ber fic^

angelegentlich mit feiner alten greunbin, gräulein ©Hl),

unter{)ie(t. (5r erjäfilte foeben, ba^ fein greunb Sd^IidEiting

erft gegen Slbenb |erau§ fommen ttierbe. 2)ie Sier modten

einen ütuubgong über ben Seftp^ofe machen, um hav 'okU

faltige luftige 2;reiben be§ animirten Sölfct)en§ au§ näd^fter

dlüt)t gu beobad^ten. 5ri| Setter befanb \id) ijnik in

fibetfter Stimmung, ^n gracf, meiner 2Befte, mit bito

^alsbinbe unb |)anbfcf)uf)en öerfefjen, mad^te er üermittelft
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feiner gotbenen 33rifle nie()r ben ©inbrucf eine§ Canbibaten

ber ^()eoIogie, aU ben etne§ ^''^^^^^-^ff^'ffenen. ^m linfen

ilnopffoc^ ieinel iHocfe§ (end)tete eine tüet^feibene 8cf)teifc,

bie i()m bie ^öerec^ttgung ertf)ei(te, fic^ 5U ben (^eftorbnern

rccE)nen 511 biirfen. 5^er junge Somptoiri[t war: barouf

nid)t inenig ftol^, um fo nie^r, bo bie 2)amen be§ C£omptoir=

^erional» unb ber ^"^erren -iOJeifter, bie if)n aU ffotten

^^önjer fonnten, if)n gebeten fiatten, gegen 5(benb einen

Gontretan^ 311 arrangircn unb 3U fommanbiren. Xa er

tüu^te, lüic gern aucf) Qü\) tanjtc, cmpfanb er fc^on je^t

ba» ganjc ^-öelüu^tfein ber iniponirenben dioüt, bie er ganj

jpecied [einem t^väulein 33raut gegenüber bemnärf)[t ju

jpicten I)ätte. ©feid^jeitig Ipffte er enbtid) einmal ben

3eitpunft gekommen, mo er feinem ärgften ^^einbe, i2)errn

Sl^apa Xitiuy, ben 33emeil geben fönnte, ba& er tuenigften^

an biefem einen 2age ebenfaü» etmas ju fagen fjobe, bof?

man fid) )e(b[t aU äUtfter SBebermeifter ber 'i^ixma 9totf)er

unb Sof)n unter allen Umftänben fügen muffe. 2)ie§

Ijinberte if)n aber boc§ nict)t, bem ölten ^raftiful, ber

burrf}au§ nic^tl oon ben SOZajdjinenneuerungen be§ ^errn
^^etterÄ miffen motite, fo üiel al» mögtid) au§ bem SBege

ju ge()en. Unb aU er jetjit mieber im beften (5)auge mar,

feinem greunb unb ®d)iüager in spe ^(agemann üon bem
f^ortidjritt feiner bemnä($ft jebenfad? t»on ben i^erren

9iot^er af» braudjbar anerfannt merbcn müffenben 53er-

befferungen ber SBebemafc^inen ^öd)ft midjtige $0?ittf)eifung

ju madjen, fonnte er bod^ nidjt umf)in, bei feinen jiemlid)

tauten örftäruugen fortmäfjrenb um fid) ju bliden, aU
müfete er in ber näd^fteu SOfinute bie Stimme be§ f)errn

Xitiutf I)ören, ber fpi)ttijd} feine ftereotiipe D^eben^art:

„fetter, Sie fommen noc^ in§ 3rrent)au§," ba^mifdien lüorf.

5((Ä er bann mirflid) bei ber nädiften ^ube, in meldier

aulgefteflte SÖIumentöpfe mit S8ouquet§ jum 5(ulmürfcln

einluben, ben alten SBebermeifter inmitten [einer grau
unb 2^orf)ter bafierfommen fal) ,

gloubte er auf bem
<35e[icf)t bei Otiten bereit« lieber ba§ i^m nur ju fefir

Befannte [pijttiic^e 2äd)eln ju erblidcn ; unb all 9JJanu,

fire tcr, iic Setrojeiicit. II. 22
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ber \i6) nicf)t gern oufregte, empfonb er plö^üd) ba§ 93e-

bürfnife, jc^Ieunigft J{>t)rt ju tiiad^en, um, tüie er fogte, bem
2)ireftor 9iöficEe eine i)öä)\t micf)tige 9}Jittf)eiIung machen gu

muffen. D^ne erft irgenb einen ^roteft öon Seiten feiner

Segleiter abjumarten, öerfrf)tt}anb er mit ber ganzen S3e=

toeglid^feit feiner bünnen 33eine. 9t(^ ^tagemann bie gamilie

Slitiuä bQ{)erfommen fo^, fing fein ^erj an, fcebeutenb ftärfer

al§ gett)ö|nlic^ ^n ftopfen, benn neben bem atten Sßeber=

meifter Ieucf)tete ifim jeneS golbblonbe |)aar entgegen, fa^

er jene tiefblauen Stugen auf fid^ gerichtet, öon benen

SUej, mie wir n)iffcn, einft ju feinem greunbe Dsmalb gonj

bebenflirf) gefc^föörmt latte. gräulein Xitiu» unb ©Hl)

fprongen at^ feit furjer ^^it ficf) gegenfeitig liebgemorbene

greunbinnen, fofort ouf einanber ju unb t)atten im 9)?oment

m6^ 3(rt junger Tlähdjtn, bie ficf) 2Boc|en lang nic^t gefet)en

!)aben, fogteicf) eine Strenge ©inge mit cinonber ou§-

äutauf(^en; mä^renb beffen fanben benn auc^ bie |)eiren unb

Brau ^itiu§ 3^^^/ über bie berfc^iebenfien ©acfjen ju plau^

hnn, unter benen notürlirf) ber t)eutige {^efte^jubel bal

|)auptgejpräc^ bilbete. 3)ann t)ie(t e§ ^Uejanber für ht-

fonber§ günftig, ber Stngebeteten feine§ ^erjenS fid^ baburc^

gu nähern, inbem er fie unb feine 8d)mefter bat, it)m ju

geftatten, fie einige 9)ia(e it)r &lüd an ber ^lumenbube üer=

fud^en ju laffen. gräulein Slärrfien Xitiu» naljui banfenb

an, mobei fie, mie immer in ber 9iäf)e ^togemann§, über

unb über err(Jtt)ete, wag 3(te£ fo reijenb fonb, ba^ er fie

öor ©ntjüden fofort gern in feine 5Irme gefcf)(offen t)ätte.

2Benn ha^ (Stiepaar Xitiu§ bie beiben jungen Seute ftet§

in fo guter Harmonie bei einanber fal), fonnte fid) ber aüe

Sßeber nie enthalten, mit einem mo^tmeinenben DJicfen be§

^'o|)fe§ feiner j^rau jujuraunen: „^err 'iptagemann ift ein

Quggeäeirf)neter äJJenfc^, ein tüchtiger ÜJJann, ber fein gute§

JBrob ^at. ^ie 9tot§er» tialten bejonber§ inel öon it)m,

rr)o§ meinft ^u, '3((te, ob an^ ber ®ejc^idf)te 'ma§ werben

fann?" W\t biefer „ßJefc^icf)te" meinte er natürlid^

eine |)eiratf) feinet diöurfien mit |)errn ^lagemonn.

grau Sitiu» nicfte bann ebenfalls unb anttrortete
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mit ber 9J?ienc einer Jtiol}Iit)ei[en ÜJiutter, bie bie 2)in9e

ftet§ oorouffie^t: „(S§ finb fc^on anbere ^inge pojfirt,

Stuguft, tuer irei^, mag norf) werben fonn." 5?iefer eine

©ebonfe, bcffen „tüa§ noc^ merben fonnte", be^errjc^te bie

3IIten bann auf bie J^auer üoHauf.

2(uf bem Xonäpla^ begonn e» fc^on um biefe '^or-

mittag^ftunbe red^t lebhaft 5U lüerben. 9JJan beacf)tete

bobci nic^t, ha^ bie ©trofiten ber ®onne nic^t gerabe

befcinber§ ju biefem 33ergnügen einfuben — man tvoüie

[ic^ nun einmot au^ SBod^en ^inau§ grünbti(^ amüfiren.

S)ie 5Irbeiter unb 5(r6eiterinnen namentlich rtjoHtcn bie

ganzen ®enüffe biefel Xage§ nad^ 9}?ögtirf)!eit burc^fo[ten.

®cf)oti taudite benn ^ier aud^ mit mehreren Kollegen auf.

2!er SRaf(^inenfd^[pffer jeigte {)eute eine SCRiene, bie nic^t

gerobe bafür jeugte, ha^ er fid^ befonber§ amüfire. 2)ie

QJebanfen be§ 2(r6eiter§ tüeilten fortmä^renb bei Tlaxia

©eibel. SBenn fie bod^ nod^ in ber gabri! arbeiten lüürbe,

badete er, fie fönnte bann auc^ ^ier fein, unb man fönnte

t»iel(eicf)t aucf) einmal mit i^r tanken. ®emi^ f)ätte fie

i^m einen Xanj belüilligt. jDer 9}?ofcf)inenfcf)Ioffer {)atte

I)eute ^ier einen Xobfeinb am ^iai^t, ber if)m im Q^t-

Reimen feit SBoc^en bereit! blutige Stacke gefd^hjoren l^atte.

^a§ ttjar ber 3uf)ä(ter 3:ine'§, ber if)m gmor immer

gefliffentlic^ au§ bem Söege ging, if)n aber mit lauevnben

^liefen betrad^tete, aU brütete er Unheil unb »uollte nur
bie erfte befte ®etegenf)eit maf)rnef)men, um jene ifjm am
5Ibenb in ber ^afen^aibe 5U X^eit gertjorbene ©c^mad^
njieber glatt ju machen. ©rbUctte er Sd^ott, bann folgte

er einer alten ©etno^n^eit unb fa^te in feine ^ofentafc^e;

^ier umfpannte feine ^onb bann frampff)aft ein lange!

5uge!(appte§ ÜJJeffer, beffen klinge er Schott längft ju=

gebad)t f)atte. ^lad) 'äxt ber berüchtigten berliner §l(^\cx'

leiben f)atte er einen t)interlifligen Eingriff auf Scf)ott

geplant, üon beffen Gelingen er überzeugt mar. ipeute

befonber?, mo man fo üiel trinfen unb 5e^en fönnte, mic

man tfoHte, fct)ien bie Stimmung be§ 33urfd}en eine befonber!

gefäf)rlic^e merben ju rcoUen. Sr ^otte bereit! au^er
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niedreren ©d^näpfen üer[d^iebene ©fäfet Sier hinunter*

gegoffen iinb jur Xine beim 3lnblicf be§ äl?a[(f)inenfdjo[[er§

bie ^(eu^erung gettjan, baJ3 e§ mof)( ^eute nod^ etroa^

„abgeben" inerbe. Xine ^atte baju mie getüö^nlid^ geIo(f)t

unb mit einem eintabenben 58Iicf ju @c^ott E)inübergefc^aut.

2)a§ regte ben 5{rbeit»mann erft red^t auf. SBenn ber ba

brüben nur nod) einmal tragen folle, fein 9JMbc^en mie

bama(§ in ber f)afent)aibe jum 2;an5e aufjnforbern ! (Sr

^ätte am liebften jeit fcE)on ^raftatt angefangen, nnb menn
e§ it)m babei an ben fragen gegangen träre. @r flaute

biefen 9)?enf(f)en nun einmal, tonnte nid^t oergeffen, 'ba'^ er

fid) ba§ 9J?effer in bie Stafc^e ej:tra feinetmegen getauft

^atte. @dt)ott aber mar fo bernünftig, ben 93urfct)en

tiid^t meiter 5U beobad^ten, menn er i§n and) fcE)on, öon

einer ^t)nung burc^brungen , nie gan^ aus ben Stugen

lie^. @r tannte biefe feigen Kreaturen, bie nie eine

3üc^tigung oergeffen unb bor einem meuc^Ierifc^en lieber-

fatt nicf)t 5urüd)(i)euen. ®er 9Jtafcf)inenfdt)loffer erbtictte

bann aucf) in ber 9}ienge gi^eigang. ®er tüar atfo auc^

^ier unb tonnte t)eute nic^t mit 9JJaria ^ufammen fein.

Xro|bem ber 5trbeiter ben ^ünftter nidit ausfielen tonnte,

beruhigte er ficf) bielmot bodf) bei feinem 3lnblicf. tiefer

S3ourgeoi§fof)n ^atte alfo ^eute nid)t§ bor i^m bnraug.

9)Jan tonnte fid) beS^atb mit ru()igem ©emiffen einmal

grünblid) in biefem {^efteSjubet bie ^örner ablaufen.

@df)Ott begann bann aud^, fid^ ebenfalls in§ SSergnügen ju

ftürjen. @r begann mit feinen Kollegen au§ ber 3)jafd)inen=

merfftatt ficfi gteii^ ben 2lnbern ben (5)enüffen be§ XageS ^in=

gugeben. 90^an fa^ it)n balb t)ier, batb bort, jute^t tankte er

bcnn aud^ mader mit S^nnt), bie fd^on ganj nett ftd^ im Greife

ju bretien gelernt f)atte. 3uni erften äRal gefiel bie steine

bem ©ditoffer beffer, ai^ fonft. ($r fiatte aud^ nie geatint, ba^

fie fict) binnen fo furjer ß^it fo bortrefftid) f)erau§muftern

mürbe, ^ennt) tanjte gern mit itjrem 9Zadt)bar, nur at§

fie §errn Seo ^renbet, ^lö^Iid^ bon ber 9iä§e au§, bem
S;reiben jubliden fat), fdt)ien ber @d)Ioffer nidit met)r für fie

äu ejiftiren. ©ie fd)ü|te ©rmottung bor unb berfd^manb
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üom ^(a^e, um an ber 8eite ^örenbel» luteber aufjutouc^en.

SJotürlic^ ruor jie \o \d)ian, ii)re '-öejiefjungcn ju bem
guten Seo nie ben Cf)ren unb ^(ugen 3(nberer preiä'

jugeben. Xer SSoIontair geigte ein miBniutE)ige§ ®e[irf)t.

©r moöte uirf)t, ta^ feine ©eüebte joüiel mit 3ttl' unb

J^ebem tan^e; er üerbot i^r ba§ siemlicf) [trcng. @egen

5t6enb, meinte er, wenn bie „Xamen" [ic^ unter bie

lanjenben mifd)en luürben, fönne er ficf) met)r mit i^r

beicf)äftigen. 55enni) möge jic^ baf)er einftiueiten beruf)igen.

(5r fönne bod) nid^t aßen ij^enfc^en geigen, in melc^em

53er^ä(tniB er ju i^r ftefie. ^ie steine faf) if)n befonber§

i^erliebt on unb meinte etmol fcfimoüenb, fie mürbe fic^

b.inn allein meiter amüfiren. Schott fei ein oortrefflid^er

^^änger unb brücfe fie immer fo feft an fic^. 8ie luoQte

burc^au§ bie Siferfuc^t 58renbel§ rege machen. 2)a§ gelang

it)r aucf). Seilbem ber gute Seo bie Steige ^enn^^

fennen gelernt l)atte, gönnte er fie fo leicht feinem 2(nbern.

Sie fönne fid) gu aüen 3^eufe(n fc^eeren, meinte er gornig,

menn fie fic^ feinen SBünfdien nidjt füge. SBenn er

mirf tid) fef)e, ba^ fie mit einem 3(nberu pouffire, nod) obenbrein

mit einem fo gemöfintic^en ^Irbeiter, bann fei e§ au§ gmifd^en

if)nen. Soroeit moHte e» benn ^enni) bod) nic^t fommen

laffen, aul bem ©runbe, meil \i)x ber gute i3eo üitfproc^en

{)atte, fie mit einem fdimargfeibenen bleibe gu bcgiüden

unb fie übert)aupt gang au§ ber gabrif gu nehmen. 2)a§

3Irbeiten bet)agte if)r am @nbe gar nid)t mef)r. Sie t>er-

fprad) baf)er 53renbet, ta^ fie feinem S5?unfc^e nadifommen

molle. Wü einem getriffen ©rouen mu^te fie an bie

Stunbc benfen, mo öanne» Sd)Iid)ting f)ier f)erau§ fommen
rt)oUte. $$n ber festen 3eit f)atte er angefangen, i§r i)öä)\t

unangenehm gu iperben, bafi fie fogar rec^t gern ben

Slpfelfuc^en üermi^t t)ätte, menn mit i^m gu gteid^er 3^^^

auc^ ber Spenber fortgeblieben märe. S5?a§ mad)te fie

fid) ouc^ je^t nod) au§ biefem 5lpfelfud}en, feitbem if)r üon

©renbel ©enüffe anberer 5(rt geboten mürben? 2Ba§ rooöte

benn aud) eigentlich if)rer 2In)i(^t nac^ biefer gro^e, t)ö|=

lic^e S'Jenfd) noc^ öon it)r? Sie mar eben eine 5tnbere
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geiüorben, aU fie früher war. S)q& bie[er 9}iann, ben fie

giüar immer in bem ©fauben gelaffen t)atte, fie mac^e fid§

ettüa§ au§ ii)m unb fönne toirfüd^ feine grau merben,

burc^au§ nic^t öon felbft fortblieb unb fid^ ben SZagel aug

feinem Stopf 30g, bafür fonnte fie bod^ nid^t, unb i^n offen

unb e^rlici ba^u aufjuforbern , baju füllte fie fi(^ nid^t

öcrpflidfitet. @igent(i4 ^ätte fie felSer eingefte{)en muffen,

bafe fie gu feig baju fei, ba^ eine gemiffe 53ere(f)nung, nur

um i^ren oüen Spater ju täuf(f)en, fie biefe§ $8erf)ältni§

5U bem |)eiligenmater nodf) länger bulben tie^. SBenn fie

nur erft nidf)t mel)r nad^ ber gabrif gu ge^en braui^te,

fie ta^ Don bem guten Seo für fie gemiet^ete 3i»inie^ ^^'

jogen t)atte, bann mollte fie offne garbe befennen unb

©c^ticlting gerabe ijerauS 5U üerfte^en geben, lüie bie @ad§e

tiege. ©igentlic^ tt)at er i^r leib, aber me§{)at6 mu^te fic^

audf) fo ein S!ünft{er, ber gar ni(f)t ju i^r pa^te, fotc^e

(Sinbiibungen in ben ^opf fe^en.

9JZitt(errt)eiIe mar bie Sonne immer t)ö|er geftiegen.

Qe me^r bie 9}?ittag§5eit ^eranrürfte, je me^r öeränberte

fid^ auc^ bie gange ^^|l)fiognomie be§ gefte§. Sefreunbete

Familien be§ ^aufeS 9toti)er, ®efrf)äft§freunbe üon au§er-

^aib, bie mit ben S3ormittag§5Ügen eingetroffen maren, öer-

mei)rten bie 9J?enge burci) i§re ©egenmart. S(uf ber ©pree

nof)m ein SBaffercorfo feinen Slnfang. Sine gange gtotitte

üon (Segelbooten freugte auf bem blauen SBafferfpieget,

bagmifc^en geigten fic^ ungä^Iige fteinere ^oote, hk flottier

senior fürforglic^ gum SSergnügen ber gefttljeilnetimer gur

S^erfügung gefteHt t)atte. Ü^ot^er senior ^ielt e§ l^eute

für feine ^flic^t, überall gu fein, burd^ feine perfönlic^e

©egenmart ta^ SSergnügen gu förbern, bie fro{)e Saune

munter gu erf)atten, feinen 5trbeitern fortmötjrenb ben 93e'

mei§ gu geben, mie il)n t)eute nur ein ©ebanfe befeete:

ha^ 5lIIe, otine Unterfd^ieb be§ ©tanbeS, fict) be§ bebeu-

tungSüoHen 2;age§ mürbig geigen , ficf) feiner hi§> an i^r

£eben§enbe erinnern möd^ten. jDabei öermi^te er feinen

@oI)n gar nidE)t, ber äße gef)n 9}Jinuten nad^ ber SSilla

hinüber lief, um fic^ perföntic^ nadf; bem SJefinben feiner
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(5rau ju erfunbigen. 2)antt fiatte 9iotf)er senior bie tier-

fd)ieben[ten jDeputationen 3U empfangen, bie ®(ücfiüun[c^c

unb jDipIonie überreichten: ©tabtüerorbnete, ben ^orfte^er

an ber Spifee; ^-Sürgerbeputationen feine'S Se^irfl; ben

Sütmeifter ber SBeberinnung nebft ©efolge, unb anberc

5(6gefanbte öerroanbter Bt^ciG^ feiner Sranc^e in ber 2ej;ti(^

^nbuftrie. Xelegramme au» allen X^eifen ®eutfcf)(anb»

unb be§ ^3(ue(anbe» trafen ein unb tüurben öorn bor bett

Sl)rengüften öertefen. ®egen jttjet Ufir njurben bie Xofetn

gebccft unb ber-2}?ittag§fc^mauö im ÖJro^en na^m feineu

Anfang, mit i[)m ba» Xoaften unb $Rebe()aÜen 5U ®unften

bei ^ubifarl. 2)a3iüifc^en fpietten bie Kapellen, ffangen

bie (l)föfer. Hub bie aulgejeic^nete Stimmung, all' bec

ungeheuere gefte^iubel, ber beinahe taufenb SD^enfifien er-

füllte, unb Sie Bringe jebe» (5in,5elnen immer mef)r löfte,

nal)men immer me^r überl)anb, prägten fic^ beutlic^er unb
gebietenber aul. j)ei anfäugtid)en, mel)r priüaten geier,

folgte a[ImäE)lic^ ein ^Jolflfeft im beften Sinne be§ S33orte§,

ba§ aU folc^e», je fpäter e§ am 9Jac^mittage mürbe, je

me£)r ber "Jlbenb l)eronrücfte , immer beftimmtere {formen

Seigte. @» icar fünf U^r, al§ bie 9JJufif einen aClgemeinett

2:ufc^ blier, ber bie gan^e geftgefeClfc^aft nac^ bein üorberen

Xtjeile bei ^;]31o|e§, 5ur |>alle ber öl)rengüfte ritf. 2)ort

auf einem Smporium ftanb plö^lic^ 9iot^er senior, loeit^tn

fic^tbar, umgeben bon feinem ^^erfonal. Sr f)ielt einen

großen 53rtef in ber ^anb, ber i^m foeben im DJamen be§

|)anbel»minifter§ üou einem ÖJe^eimratf) biefel Sieffortl

übergeben werben mar. Ütot^er senior ujoClte fprec^en,

aber er öermoci)te e§ juerft nic^t, öor aÜ' ber Slufregung— ber il)n im ^nnerften beglücfenben ^2(ufregung. 5)ie

9J?enge flutliete immer mefjr ^eran unb bilbete bic^t ge-

brängt einen meiten Äreil. 2)ann trat loutlofe Stille ein.

Unb 9totI)er senior begann ju fprecf)en — mit jener jiltern-

ben, unfic^er flingenben Stimme, bie ein SlJenfd^ ^eft^t, ber

im ?rugenblicfe bal ®efüf)l f)at, etmal fagen 3U motten, ju

bem i^m immer nod^ bie SBorte fei){en. „3}?eine tier-

etjrten 5)amen unb £)erren, meine tierel)rten greunbe unb
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©önner," hxaä^k er enblid^ mit fid^tlicf)er Stnftrengung

^eröor, bann ftodte er lüieber, unb fu^r mit feinem rotf)=

feibenen Xojc^entud) ü6er bie @tirn. 9^od^ eimimt oer=

na^m man bie blo^e 9(nrebe, bemerfte man »uieber bie

©tocfung in 9iotf)er§ beginnenber ^nfprad)e. 2)ann enblid)

legte er att' ba§ ungeheuere ©lücf, ba§ feine S3ruft im

5(ugenblirf burd^^og, bie ganje @I)re, bereu er tl}eili)aftig

gelt)orben mar, in bie ie|t flie^enben SSorte: „HJJeine öer-

e{)rten ®amen unb Ferren, meine öere^rten «^reunbe unb

©önner, ic^ i)aht ^l)ntn bie 9Jiittf)ei(uug ju nmcfien, bafe

bie @nabe ©einer 9JJaieftät be§ ^önig§ mirf) jum Som-
mer^ienrotf) gemacht l}ot, unb 'oa'^ bie ipulb uufere§ f)ocf)=

gnöbigeu 2anbe§f)errn mid^ and) mit ber SSerleitjung be§

rt)tf)en ?tbIerorben§ üierter klaffe beglürft f)ot. 3^ fe{)e

biefe 5(u§äeic^nungen uict)t nur für micf) ^erfönlic| an, fon=

bern i')aht fie aud) otlen 5)euen 5U öerbanfen, bie mit

Siebe unb ^uSbouer mä^renb ^ai^xt ^inburd^ mir treu

5ur Seite geftanben f)ab'en, mic^ in meinem ißorfjaben, bie

Snbuftrie ju förberu, getreulich unterftü^ten, it)uen Stüen

fage ict) t)iermit meinen tier^Iidjften S)an!. Unb je^t bitte

ic^ Sie, mit mir einjuftimmen in ben 9tuf: Unfer QUer^

gnäbigfter $err, ©eine ä)ia|eftät unfer ^aifer unb Slönig

lebe t)oc^!" ^m fetben 9}?oment fiel bie SJJufif ein, unb

ein t)unbertfättiger |)oc^ruf braufte meit öernetimbar burtf)

bie Suft. 2)ann jum gmeiten unb gum britten 9JiaIe.

9iotI)er senior I)ätte bann ni(i)t me^r f^)red)en fönuen,

fo gau5 mu^te er firf) ie|t [tumm feine§ ®Iürfe§ freuen.

S)ann mürbe er öon t)unbert SÖienfc^en gugteidl) umringt,

unb (}unbert ^länbe ju gleicher 3eit ftrecften firf) nad) ber

feinen au§. Unb in feiner ^erjenSfreube moüte er auc^

tl)atfäct)tic^ @ute§ ftiften, fanb er fid) geneigt, 2Bo^Itf)oten

gu ermeifen, fo meit e§ in feinen llröften ftanb. S)a er-

fud)te er feinen olten 53uci)^alter i^n am anbern STage

baran ju erinnern, ba^ er taufenb Xtialer für bie i)trmen

$ßer(in§ geben moüe, babei üergo^ er nidE)t, ben alten |)errn,

ber bereite fünfgefin ^a^xt in feinem ßom^toir tijätig )üar,

ben ©emeiS feiner ööüigen gufriebcntieit ju geben, inbem



- 341 —

er il)nt 33ered)ti9ung gab, fic^ am onbcrn läge an ber

ila[[e eine ©ratificattpu üon breiijunbert 9)?arf auljafilen

5u iaffen. Tann fam i{)m and) t^ri^ 3Setter in bie Ouere,

ber in uioljfgefe^ten 51'orten jeinem (St)ef jn gratutiren

begann. 'Diadjbeni 9?otf)er bem jungen 9Jknn bafür gebonft

f)atte, begonn er pUi^(id): „Sie tuoflen 6eiratf)en, tuie irf)

gehört \:}abQ, \\t ba^ Jüa|r, Jßetter?" jDer junge C£omp=

loirift ftamnielte ein ^a, unb irotlte noc^ etlüa§ Ijin^nfügen,

JKotber ober, ber olle ^Jüigenblirfe in ?(nfprurf) genommen
tinirbe, fjatte ni^t oiel 3eit. „Sdion gut," fagte er „bann

fann id) üieUeidit ju ^f)rem ©lüde beitrogen, menn id)

^v^ren ®e^att ouf fieben^unbert !I^aler er{)öl)e? 8ie

brauchen bonn menigflenS n\d)t met)r für'^ (Srfinben 311

forgen unb fönnen bie[e§ ?(nberen überladen," fe|te er mit

moljtmeinenben Södjetn t^inju. S)omit tuar lieber eine

'^(ngelegentjeit erlebigt, unb ef)e ber überrofd^te S^etter nod)

ein SBort Ijerüorbringen fonnte, luar fein (itjef üon anberer

Seite in 5(nfprud) genommen. ?^ri| S?etler t)atte ober in

biefer ereigni^reirfien SRinute "öa^ ®efüt)I, ot§ mü^te er

bei ber er[ten (55elegen()eit feinem örgften geinb,. ^a^a irtiuS,

um ben ^o(§ foHen, um if)n ju bitten, i^n förberfjin bod^

noc^ nid)t ganj für bie 22ßett ou^er^alb' be§ 3i^rcnf)aufe§

oufjugeben, bo er bie fefte 3Ibfic^t t)aht, fic^ in 33e5ug ouf

t'a^ ©rfinben bon 9)Jafc^inenöerbe)ferungen üon nun on

gon^ entfdjieben ju beffern. ^n ber %^at fonnte man i^n

fünf ÜDiinuten barauf mit bem otten SBebermeifter, beffen

gomilie, ©öl), ^^-^(ogemann, greigong unb Sc^Iic^ting, ber

cor einer S3ierteiftunbe ongetongt iüor, gemüt^Iid) on ein

unb bemfelbem 5;ifc^ filjen fet)en; bann mu^te er tjinüber

nod) bem Xonj^Io^ eilen, um ben jatjlreic^ t)orrenben

^omen be§ 'ij^erfonolS gegenüber ba§ 33erfpred^en eine§

Maitre de danse einsulöfeu. |)onne§ Sdjtidjting t)atte

mä^renb ber erften B^it feiner ^Inmefentieit in bem oüge'

meinen Xrubet, ttjel^er I)errfd)te, öergeblid; nod) ^ennx)

gefud)t. Snblic^ entberfte er fie auf bem !Ion5pIo|i, wo er

fie an ber Setpe" Srenbet» fonb. 2^er 58oIontair ftonb

bid)t neben it)r unb t)ie(t i^re |)anb noc^ in ber feinen;
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tx t)atte foekn mit i^r getanjt. ©onn fa^te er fie plö|(td^

in feiner ungenirten 3iSeife am ^tnn; er mu^te i^r ettüa§

fe§r 2uftige§ gesagt ^aben, benn [ie tad^te laut auf unb
geigte if)re lüei^en Qd^m. SDer Söeftfafe erfannte in

33renbet fofort jenen ®edfen lüieber, ber it)m bei ber erften

Begegnung im Safe galftaff bereite fo fe^r unfi)mpati)ifc^

crf^ienen mar, unb ein @efüt)I öon Unbehagen überfam

i^n, lüie bie Slleine fic§ ^C(e§ öon biefem SJJenf^en gefallen

lie^. 2)ann n)ieber fud^te er fofort nai^ einem äRilberungg;

.grunb für if)r 58ene^men. ©emife fonnte fie nic^t anber§

X;anbeln, benn fie mar ^ier 2(rbeiterin unb biefer ä)?enfc^

if)r $8orgefe^ter. 5)er ^eiligenmaler fcfiritt fofort auf 93eibe

5U, 5n§ Sennl) bie riefige ®efta(t bereite üon Jöeitem

erblicfte, macf)te fie fofort ein finftere§ ©efid^t, tro^ be§

freunblicfien 2äc§e(n§, ba^ Sditicfittng tüie immer für fie

bereit t)atte. C^ne aber erft fein 9H^erfommen abjumarten,

flüfterte fie Sörenbet ettüa§ §u, !am bann bem TlaUx int-

gegen. Sine ^atbe Stunbe blieben fie jufommen, mobei

e§ @ct){icf)ting a(Ierbing§ auffiel, irie fur^, faft fremb fie

ficf) fieute gegen i^n betiatjm, tro|bem er ^(Ie§ aufbot, fic^

i^r oon ber beften , Iieben§n:)ürbigften Seite ju jeigen.

^ann bcnu|te fie bie ©efegen^eit, wo (Sc^(id)ting öon

ißetter in ^tnfpruc^ genommen mürbe, um mieber öon feiner

Seite ju oerfc^minben.

2)ie Sonne mar untergegangen, bie Tömmerung ging

in ben ?(benb über. §unberte oon Sampiong, bie fic^

fettenmeife Oon einer ®uirlanbe jur anbern gogen, begannen

buntfc^itlernben ÖJtüt)täfern gleich ben geftpta^ fammt feinem

frö^üdien Seben unb Xreiben ju erleuchten, ^a^u ftanb

ber 9)^nb am ftaren, burd)fict)tig blauen |)immel unb

warf feinen bleictien Schimmer auf SBaffer, 53äume unb

äl^enfc^en. Sd^Ii(f)ting moHte ^ennt) mieber fucfjen, unb

forberte Sreigang auf, i^n ju begleiten. 2(rm in 2trm

fc^ritten bie beiben ^^i^eunbe burc^ bie JReitjen ber Xifd£)e

Ainb näherten fic^ bem Ufer ber Spree, mo bie jatitreid^en

iöoote noc^ immer in ^nfprucf) genommen mürben, ^e^t

ftanben fie i)inter einem ®ebüfc^. 5ßor if)nen mar 93renbet
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:licu mit 3iCnjU) im Segriff, fid} bem SSaffer au^ubcrtraucn,

on bem unfic^ern £irf)te formte 8rf)(ic^ttni3 ^enni) ^off

lüc^t gleicf) crfenncn. @^e bic 53eiben in \)a^ Soot fliegen,

Ijatte iörenbcl noc^ eine grage bereit: „?Ba§ tt)iC[ benn

eigentlich biefer lange 8d)IingcI, ber SJJoIer, üon2)ir? ^c^

gtoube gar, er ift »ualinfinnig ju gtanben, i>a^ 5)u 3)ir

lüirflic^ etioa^ au§ if)m mac^ft."

„^Qö, ber -pocfennarbige
— '?" frug fie übermüt{)ig

lac^enb, nub fügte nod) etiua» tjin^u, Iüq» @d)(id)ting unb

greigang nii^t gan^ berftanben.

Xie ganje Sieblofigfeit unb 9to()^eit eine^ SJJienfdien

prägte fic^ in biefen SSorten au». 2)ann mar fie bereite

in ba» 33oot geftiegen, babei fiet ba^ öoCle Sid^t be^3 aJionbe§

auf \i)t ©efic^t unb if)re ÖJeftalt.

2)a» ^erj bei SBeftfaleu fjatte ptö|lic^ einen fürdjter-

tidjen Stofe befommen, alle! iöhit mic^ oul feinem ®efic^t:

bie iOippen jucften unb ^re^ten fid; bann mie eifern auf

einanber. @r brad)te feinen £aut I^eröor, aber lüie grei-

gang einen iölid auf ba§ ^^Intlife feine! (^reunbel roarf,

fanb er, 'i)a'^ e§ förmlich entfteüt au»fa^ unb baburd) in

biefem einen ^(ugenblid mirflid) einen abfi^recfenben Sin-

brurf mad^te. ^n feiner nma^tofen 2But(j fanb er feine

SfiJorte; unb bod^ mu^te fie burd) irgcnb etmal jum 5(u§bruc§

fommen. (Sd)ti(^ting griff nad^ einem Söäumdjen, ba» am
Ufer ftanb unb fnidte el mie ein 9iof)r. ©inen 3(ugenbficf

mar e» i^m, a(» muffe er mit biefer abgebrochenen

SBaffe in ber ^anb ju ben SBcibcn f)inüberfpringcn unb

iencm 33uben, oon bem er a^nte, bo^ er if)m fein ßiebfteS

geraubt ^ahc , mit einem einzigen 8treid) ^u 93oben

fc^tagen, aber er tf)at e» nid)t. 80 fc^neU mie bie SButlj

i^n 5u übermannen brof)te, fo fd)nell ging fie and) mieber

öorüber. — liefer @fel erfaßte p(öl3(idj bie reine

Seele biefel ^Riefen an ®eftatt unb ^inbe» üou Öiemütf).

SBar er benn bi§f)er blinb gemefen, ba^ er nic^t mu^te,

ttjal aul biefem Sliöbc^en gemorben mar? Unb ma» er

niemat§ faf), W^ faf) er je|t: biefe» I)äBlic^e Sachen,

ha^ {Jriüofe ber ©emegungen, unb biefel birnenartige
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^teib, bo§ öorn bie 58üfie unanftänbig ipie in einem

Xricot ^eröor^re^te, unb auf bem 9lücfen eine 3teiJ)e t)er-

QUgforbernber, tfjalergro^er , t)ettleuc^tenber ^ornfnöpfe

trug, bie \\d) üom 9Zocfen in ben SSeHenünien be§ ^'örper§

bi§ tief (jinab fortfe^ten. @r \ai) einen 9)?oment ben

S)abonfQf)renben nocf), bonn bre{)te er ficf) um unb jagte

furj mit bebenber Stimme: „trüber, — e§ I)ot nic^t

foüen fein." 2(ber bie Xijiämn [tauben if)m babei in ben

5(ugen. greigong brüdte ifjm bie $anb unb eriüiberte:

„3<^ ^obe ba§ üorau§gefe^en, §aune§, aber ic^ ipotite ni(f)t§

jagen. S)anfe ©einem Sdjöpfer, bo^ e§ fo gefommen ift,

e§ märe eine f(f)recfli(i)e @t)e gemorben." @c^Ii(f)ting Mieb

ftumm, aber e§ mar nidjt ju änbern: bie gellen ^firänen

riejelten if)m über bie ^jodennarbigen Söongen. 3ll§ fie am
Ufer meiterjcf)ritten, prten fie l^Iöt^Iid) öor fic^ einen geöen-

ben Sluffd^rei, bann ben 9luf: „'^d) bin geftodjen!" fafjen

einen 3)Jonn manfen, lang ju ^oben ftiirjen, einen anbern

boüoneilen unb f)inter bem näc^ften ®ebüfc§ öerfdjminben.

S)er SBeftfate mar ber förfte, ber if)m nadjeilte unb if)n,

nod) e^e er fid) in ben Srubel mif^en fonnte, feftnat)m unb

jum Ufer äurüdbrad)te. 2)ort log ber äRafd^inenfdiloffer

@d)(ott, eine tiefe SBunbe im Unterleib, bie t>on bem Keffer

be§ Bu^ö^terS ber Sine ^errü^rte. 2)er ?(rbeit§mann föonb

unb frümmte fi(^ mie ein SBurm unter be§ Söeflfalen eiferner

j^ouft. greigang beugte fid^ über (5d)ott, ber in ben legten

3ügen lag. „(Sr t)at mid^ geftodien," fagte er mit matter

Stimme unb 5eigte auf ben 5{rbeit§mann. „galten ©ie

if)n feft — grüfcn @ie äRoria — id^ — ^atte e§ ef)r=

tid) — — " er erf)ob bie ^anb, um fie greigang ju geben,

befa^ aber nic|t mef)r bie ^raft ba^u. ®er @tid^ Ijatte

ebie %i)dk t)erle|t, ®d)ott mor tobt. S)ie grauent}afte

%^üt üerbreitete fid) mie ein S3(ilji unter bie 9!Renge, burdE)

^efteSfreube unb j^efteSiubet i)inburd^, unb gob ber Subi=

läumSfeier einen frütijeitigen 2tbfd)Iu|. JRot^er senior mar

troft(o§, tro^ Xitet unb €rben. !^a§ an fold^ einem Xag
if)m aud) bie ^olijei in§ ^au§ fommen mu^te! 5Ul ber

f^eft^Ia^ fic^ um ad)t U^r bereits 5U leeren begann, maren
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um 9tot()er senior nur norf) fein '^^crfonal unb einige nä{)ere

,'yreunbe üerfanimctt. @§ fiel i()m ein, feinen neben itjm

[tel}enben Sot)n narf) bem ^^efinben £ouifen§ ju fragen.

,;3f)re grau ®enialj(in ift franf?" frug erftaunt ein ÖJe-

fc^aftlfreunb, ber ju fpdter ©tunbe erft au§ ber ®tobt ge-

fommen »ttar. „Sollte ic^ mic^ fo getäufc^t t)a6en," fügte

er Ijinju; „id; glaubte ^^xn Gattin üor einer tialben

©tunbe auf ber (Sliauffee begegnet ju fein, unb grüßte nocf),

aU i(f) fie in ®efeflfc^aft eine§ ^errn bei mir üorüberfaf)ren

fa^. 2)ann habt icf) niid^ alfo mirflii^ getäufc|t unb ben

^ut cor einer mir gänjlid^ Unbefannten gebogen." 5Roti)er

junior läcf)elte baju frompf^aft unb mod^te plö^lic^ einen

gan^ feltfamen, etne^ gebilbeten 9JJenf(f)en gonj untüürbigen

©inbrurf. 2)ann I^atte er noc^ gerabe ^raft genug, mit

manfenben ^nieen nac| ber Scilla l)inüber ju gelien, um
bonn, nac^bem bie 3ofe n^it ganj ^eud^lerifcfier 2)?iene bie

9)litt§eilung gemadjt Ijatte, \)a^ bie „gnäbige grau" ju iljrem

©rftaunen gan^ gefunb ba§ 53ett üerlaffen unb fic^ ange=

fleibet l)abe, um ben geftplag auf^ufucfjen — mit lautem

©tonnen auf SouifenS ©ci^reibtifci^ bie ©elnipeit ju em=

^fangen, bo§ fein 2Beib für einige Qtikn üon iljm ge=

gangen fei, ba^ bal Seben für il)n ben legten 9?ei5 oer-

loren \:)ah^

.

.

.
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Seit gcftcrn cvft tucijj id), »uic übcvmcnfd)Iid), mit aßen
meinen ©innen, mit flanjer $)erjen§g(ut() id) S)ic^ liebe; loic id)

mit allen Saffi-"» meiner «Seele an S)ir l)änöc. SScrgieb mir,

um ber einen fdjaurigcn 9fad)t tuiüen, bie ic^ bnrd)l"cbt ^abe,

tva§ id) S)ir geftern angett)an. 3^) luufjte nid)t, tro^bem
ein Sn[a\.l mir bereits $8cvnnlaf)nng ju einer 9(t)nnng ba^u
gegeben I)atte, bafe 5Hotf)er ber ©d)urtc luor, ber 'üJiaria in ben

Sob getrieben l)attc. ®ic ^flid)t ber 3rian im hierein mit bem
Äinbc, ha§> id) nnter meinem §fi"ä''" liage, liefeen mid) mieber
bajn t)inrei}3en, oljne üiebc für if)n" ^n fiU)len, an ber

Seite meinet DJanncö bleiben jn luoflen. drft al§ ®u ge-

gangen marft nnb id) inftinftio bic non S)ir anf bie (Srbc gc;

iüorfcnen 93riefe 9totl)er§ an '3J{aria anf[)ob nnb überflog,

tüu^tc id), ia^i bicfeS §ßU'3 mid) nid)t mol)v bcl)evbcrgcn tonne,

iü^ id) bie Suft mit einem ßlcnben snfammen nid)t länger

mel)r 5U alf)men im Stanbe fei. ®a§ ^'"""cr bref)tc fid) nm
mid) l)ernm, id) rief S)cinen 9Jamen nnb luotlte 3)ir nad)eilen.

SOiein Mann ober nmtlommerfe meinen .Spal§ unb l)ielt mid)

mit ©emalt äurücf. ®ann Devlor id) bie 33efinnnng. '^xac^c

jegt nic^t lueiter — tuenn Tn aber nod) nid)t üerätüdfelt bi'ft,

unb ®olt, jn bem id) bete, 2)ir biefen 33rtef glüdlid) in bie

§änbe fpielt, bann nimm l)eute ?lbenb gegen ficbcn l\{)x einen

^agen unb cruiarlc mid) auf ber 6l)auffee in einiger ünU
fernung unfere§ §aufe§. ^d) »nilt je^t 3)ein fein in Scib unb
^reub', in 3totl) nnb (Jlcnb, id) f^mijre 3?ir, id) fomme!

3n Silc

Seine Siniife."
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SRobert Seibel war möfirenb ber ^adjt nicf)t jii f)Qufe ge-

mcfen ; \)a\h irrjinnig, 5>er5ipeiie(ung im ^erjen, tpor er burd^

bie ©trafen geirrt, lüie ein 2)Jenf(f), ber fein 3'^^ ^^t, unb
nic^t Jpeife, mo er fein ^au^t f)inlegen joH. 2)o§ f)atte er

nid^t gef)ofjt: ha^ Souife if)ni nicf)t folgen lüürbe — e^er

t)ätte er erwartet, bafe bie @rbe unter i^m berfte, unb in

i()rem 5(bgrunbe 5lIIe§ öerfd&linge: 3>errat^, ^Betrug unb
bie gemeine Süge. @r I)atte auf bie Siebe biefe§ SSeibe^

)o feft gebaut, toie auf bie Stufen eine» XtmptU; er {)ielt

fic f)eilig lüie bie Söibet auf bem Elitär, unb nun ^atte fie

im größten ®rama feinet Seben§ eine ^omöbie mit if)m

aufgefüfirt, in ber er ber einzige 9iarr mar.

2U§ er mie ein Xrunfener, ben bo§ ®ef)irn unb alle

9ierücn fc^mer^en , ha^ ^xek erreicht t)atk , ofine ju

lüiffen mie, mor e» it)m ullerbingS gemefen, a(§ üer-

nä^me er einen entfe|Iid^en 2Iuff(^rei, a(§ f)örte er bann

laut feinen 9^amen rufen, '^n feiner fürrf)ter(icf)en 2luf=

regung f)atte er geantmortet, ben 92amen Souife in beit

ftiüen Sibenb f)ineingerufen, ba^ einige öerfpätetc ^af-
fanten am SBege ftefien blieben unb i£)n oermunbert

betra(f)teten. lieber eine ®tunbe f)atte er bann noc^ in

ber 9Mf)e ber ^Bißa üertreilt, immer mit bem ®ebanfen

befc^äftigt, ba^ nur ein !Iraum i^n berücft t)aben !onne,

bo^ ein böfer 5)ämon mit it)m offenen 2{uge§ fein l}öllifcf)e§-

©^3iel treibe. ®ann mar er in fc^meigenber D^iocfit, allein

mit feinem Seib, ber ©tabt jugemanft. 2(n ber erften

©rücfe mar er ftet)en geblieben unb f)atte f)inunter in bie

graue ^iefe geftarrt. ©elbftmorbgebanfen bemäcf)tigten fi(^

feiner unb tjerfolgten it)n auf Schritt unb Xritt, mie

grinfenbe (Sefpenfter, bie um if)n ^erum tanjten, il)n I)öt)nten

unb oerladjten; bann ouf ben llnlDertf) be§ Seben» auf=

merffam machten. Sinmal mar er na^e baran, mit einem

einzigen Sprung feinem 5)afein ein (Snbe ju machen, ba

backte er an feine 8cf)mefter, bie mit Sef)nfu(^t ju |)aufe

auf it)n martete, bie of)ne i^n auf» D^eue ben Unbilben

be§ Sebenl %xt\^ gegeben morben möre. Unb er mar
lueiter gemanft — immer mit ber (Smpfinbung, ba^ i^n
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tie Seine nic^t ntet)r tragen würben, bo^ er in ber

näd)ften 9JJinute sufammenbrec^en muffe. Um 9JJaria§

tüitlen raffte er fid) auf, lüotlte er ba§ Seben ertragen;

at)er luätirenb biefer 9Jacf)t mu&te er oüein fein, benn felbft

bie 9iät}e feiner @d)loefter f)ätte it)n niefit berut)igen fönnen.

?(ni grauenben 9?Jorgen fanb er fidE) auf einer

S3an! im 3;§tergarten luieber — fomeit mar er gebanfen(o§

umljergeirrt. ?l(§ er enbtic^ in§ 3'»""i^»^ feiner @djrt)efter

trat, bie fc^tummerIo§ bie ^aä)t in 3lngft unb ©orge um
i^n öeubradit ^atte, fc^rie fie faft auf bei feinem ^Inblirf.

^r crfd)ien i(}r umSi^^^e alter; bann erjä^tte er mit matter,

tobe§müber Stimme, unb fie empfanb ebenfo mie er, aber

fuc^te itju ju tröften. ®ann gegen elf Uf)r fam ber Srief

Souifen», ber au§ 9iobert micber einen anbern 9}ienfd)en

madjte, ba§ Sachen mit bem SBeinen abti)ed)fe(n lie^. ©r

tü^te ben 53rief föie närrifd^, (a§ i()n unjät^Iige 9)kte laut

üor fid) l}in unb feiner ©c^hjefter üor. D, SJiaria f)atte

:\3tö^tic^ eine 2lt)nung gefiabt, baf? e§ hoä) nod) fo fommen

mürbe, ©etm^ tjätte Öouife burd^ irgenb eine 2üge

il)re§ 9J?anne§ fo f)anbeln muffen, meinte fie. ^d^t aber

füllte 5l(Ie§ gut merben, unb bo muffe fid) 9tobert oor

kttem ftärfen, muffe ben S^o^f mieber obenauf tragen.

jDie (5ief(^n?ifter mürben mie umgemanbelt, tänbetten

unb fdierjten, unb SJ^aria mad)te aUe 5tnftrengungen

i^re greunbin mürbig ju empfangen, ©elbft ber ßJebanfe

an i()ien öerftorbenen kleinen, ben man am fotgenben Xage

üon Set^anien ou§ ju ©rabe geteiten moöte, mu^te bem

3le(^te ber Sebenben meidien unb bermod)te bie fröfilidie

©timmung nid^t ju trüben. Waxia befam ^lö^tid^ allertei

einföCte, bie in iljrer Seb^aftigfeit i£)re SBangen rötljeten,

fie jünger unb fd^ijner machten. Db Souife loo^I no^ immer

fo gern ^ranjfud^en toie früfier effe, aU fie nod) sufammen

ouf einem glur in ber ^otSbamerftrafee mot)nten? äußerte

fie mit t)atb wichtiger, i)atb fomifdier äRiene ju ifjrem S3ruber.

Stöbert fe|te fid^ benn aud) fofort ben $ut auf unb beforgte

ben tud^en, tüofür it)m SOJaria mit einem t)er§l)aften ^u&

befonberg banfbor tuar. ®ann tieri)anbe(te ©eibel mit
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jeiner 3Btrtf)tn. Soiiife foflte üortäufig bi§ auf SBeitereä

ba§ 3""i"fi" feiner ©c^roeftcr t()ei(en. %m ÜJadimittag be-

gann mau bie ©tunben an bcr Ufjr ju 5ä()(en, unb um bie

beftimmte Qdt fuf}r beun aui^ Üiobert mit f(opfenbem öer^en

nad) ber (I(;au[f«''C Ijinau», ber 3iotf)erfc^en 33eft^ung ju.

San einem beftimmteu ^untt lie^ er ben SBagen Ijalten unb

ging Uingfam ju {"vufi ber ^-ötlla ju. Sl'urj nad) fieben lU^r,

al» üom tvcftpla^i tjerüber bie luftige 9J?ufif braufenb bie

2uft burd)tönte, bemerfte 8eibel eine faft ganj in einen

langen ©Ijamt geljüüte ^^rauengeftatt eilig burd) ba§ ®itter-

tf)or ber anbern Seite ber ©tra^e ^ueilen. @r erfannte

fofort Souife. 9iad) wenigen 9J?inuten roÜten fie ber 8tabt

äu, t)ielt er im SBagen i^re f)ei^e ^anb in ber feinen, fonnte

er 5um erften ÜJtal i^r mieber ungeftört mit einem langen

33(irf in bie Singen fdjouen. ^n ©eibel» SBofjuung ange-

langt, nnirbe Souife bie größte Ueberrafc^ung biefer (ebten

3eit üon aufregenber (Sreigniffe ju ^(jeil: aiv bie tob"tge=

glaubte SOJaria, bie einjige befte Jreunbin if)rer ^ugenb-

jabre, munter unb gcfunb i[y: entgegenfam, unb mie in

frü()eren QdtQxi gteid) einem nedifdien i^obotb fid^ ju if)ren

güJ3en nieberlie^ unb ju i^r aufbUdte. „5Bie jDu frf)ön

gemorben bift," fagte Souife, if)rer greunbin belüunberung»=

Doü bie SSangen ftreidjelnb. „8d)ön geblieben, tro^

aUebem !
— um einmal redjt arrogant 5U fein," antwortete

9J{aria mit einem trüben 2äd)e(n.

^ann trat Siobert ju ifjuen unb bat fie fc^erj^aft, fic^

uid)t QUid) in ber erften 9Jiinute if)re§ 2Bieberfel)enl nac^

;5al}ren Sd^meicfieleien 5U fagen, bie jebenfatt§ feiner 5Infid)t

bod^ nidjt fo fü| fdjmedten mie ber Sran^fuc^en, gu beffett

©enu^ unb ju bem einer Xaffe St)ee er bie Spanien je^t

r\aä) feinem ^i"""^'^ ^^^f-

„5ld), rid)tig, unfer Sran5!ud)en, ben ptte id^ faft gang

öergeffen," marf Waxia ein.

Souifc oerftanb; unb bie 2)rei tacj^ten |erjtid£), htqahzn

fidj in§ ^kbenjimmer unb Ijatten jum erften SJJate feit

langer 3cit ha^ ®efüt)I, innerlid) red)t gUidtid) unb gufrieben

ju fein.

nrc^^er, Tic ^ctvojcncn.



SSierge^nteS ^apiter.

Spät in ber 9?acf)t, nac^ bem Xage ber Jubiläumsfeier,

bie einen fo tragijc^en ^(uSgang genommen fiotte, [a§ 5rei=

gong noc| am ^ifc^e feine» SItelier» unb ftarrte in ®e-
banfen öerfunfen öor fic^ i)in. @c^IicE)ting ^atte 6i§ öor

einer falben 8tunbe bei i^m gefeffen, mortfarg mie nie in

feinem Seben. 9Jacf) greigang§ 2tnficf)t f(^ien fic^ ^onneö
feine üerunglücfte Siebe§gefcf)ic^te, bie i^m einen nie geaf)nten

©inbticf in ein üerroorfene§ SJJäbcfien^erg geftattet Ijatte,

fe^r 5u ^erjen gu nef)men — me{)r, aU e§ greigang öon
feinem greunbe ermartet f)ätte. ®iefe§ je^t für emig gelöfte

eigentf)ümli(^e SSer^äÜni^ beg 2SeftfoIen jur J^ttt^^j |)off

bef(^äftigte if)n foriwä^renb. SBenn er jegt fo rei^t barüber

nac^barf)te, mufete er ficf) fagen, ba§ @d^Iid)ting tpirflic^

feinem Scfjijpfer banfen fönne, ha^ jur guten gtunbe 5(IIe§

fo gefommen fei. greigang fiatte nie biefem Mähd)tn fo

red^t getraut. ®r, ber tiefere Ginblicfe in ha^ Seben ge=

tf)an ^atte, ber 9Jienfc^en unb SSerf)ältniffe burc^ ba§ fc^arfe

®Iag be§ 2i(Ie§ gerfelenben 9ieali§mu§ betradE)tete, t)ätte

bem ;pei(igenmaler prop^ejeien fönnen, ba§ eine (S^e jtüifc^en

i{)m unb ber Strbeiterin bereinft ju jenen trüben ©rfifiei*

nungen be§ fociafcn Seben§ gehört f)ätte, bie auf bie 5)auer

ein Unbing finb. derartige (äj.-perimente, benn ein b(ofee§

Sjperiment fc^ien iljm boc^ nur ha^ 33or^aben Scf)tid^=

ting§, füf)rten nie 5U etirag ®utem. 2ie net)men fi(^ in
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ber tfieorie gonj frf)ön qu^, fie geben ein DortreffUc^c^

3eu9ni§ für bie ibeolen ^Infc^auungen eine» SDienfc^en, aber

in ber '^^roji» gleicfien fie b(o|ein g^ittergolb, beffen Uiimertt)

man nur ju bolb erfennt; aber ber ©enremater luar ©e-

füf)t§menic§ genug, fic^ in ^annt^' Seelenleben üoüftänbig

i)ineinjubenfen. (It, ber nur ju guten ^panblungen in feinem

Seben fäf)ig mar, ber nie bie fc^lec^ten Sbaraftereigenfcf)aften

eine! SEeibeä fennen gelernt f)atte, mufete fic^ nottigebrungen

ju biefer kleinen, bie i^m in i^rer 9Jaioetöt fo fiimpott)ifd^

mar, ^ingejogen füf)(en — ba^ mar ein 9iefu(tat feiner

ganzen Srjie'^ung al§ Sprößling einer in ben fd)(irf)teften

^erfjältniffen febenben göniilie, feiner gangen ^tuffaffung

unb S^enfmeife üon ber 3ufammenge^örig!eit ber i)[l?enf(fien.

3Iber gemife mürbe er biefen Sdjiag balb überminben, in

ber 3trbeit, biefem barmherzigen 33erut)igung§element, ta^

SSunben §eitt, meiere b'e ®emeinf)eit be§ S)afein§ unb ber

iDienfc^en fc^fug, ^^roft unb il>ergeffen finben. Unb boc^

öerftanb greigang bei aüebem bie ganje ^^i^i^iffen^eit be§

®emüt^e§, bie ben 2Beftfa(en feit bem 3lbenb nic|t me^r

terfaffen f)atte, nic^t ganj ju mürbigen.

@§ mar ftiCf, tobtenftiH im ganjen §aufe; nur tion ber

Strafe berauf brang tyn unb mieber ba§ bumpfe Atollen

eine§ 2Bagen§, ^örte man ha^ laute Singen einel bejed^ten

unb oerfpäteten ÜJac^tfc^märmer§ erfc^aHen. Ji^eigang mar

ber iDJeinung, ba^ fein 9?arf)bar bereits fcf)fafe; aber Scf)Ii(^-

ting bacfjte nic^t an 9lut)e. ^efet erft, mo er gan^ allein

mar, fü^Üe er ganj unb mü ben entfe^üd^en Si^merj, ben

ifim Senu^, biefe» SJiäbd^en, hav er mit ber ganjen ^^ülle

eines großen, einzigen ^ergenS geliebt, angetfjon f)atte.

Unb nun gar t)ier, in biefem $Raume! ^a erinnerte i^n

faft mi§> an fie. ^a mar ber ^J^obetttifc^, ber Stu^(,

auf bem fie fo oft gefeffen t)atte, ba lagen bie ©emonbungen
ber SOJabonna, mit benen er fie brapirt ^atte; ba in ber

(Scfe mar if)r liebfter 'ijsfaö gemefen, menn fie bie Si^ungen

unterbrochen f)atte, um ju früf)ftücfen. Unb ha auf bem
runben lifc^ tag auc^ ein fteiner, ^alb oermelfter S3tumen=

ftrauß — ber einzige, ben fie i^m einft gefc^enft, unb ben

23-^
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er tüie ein ^yeiügt^um bemo^rt, fo oft angefc^aut unb an

bie Sippen gebrüctt i)atte.

@cf)Itc£)ting (jotte feine Stiefel ausgesogen unb ging

auf ben ©trumpfen teife aber mit großen ©diritten im

Sltelier auf unb ah. S)abet öermieb er jebe ^erütirung

mit irgenb einem ©egenftanb, um feinem 9Zac^bar ni<^t

ben Selttei§ ju geben, ba^ er nod^ auf fei. 2Bie er i)in

unb lieber leife ouffeufjte, mie er öftere fte^en blieb, ftarr

bor ft(^ I}inbü(fte, bann bie ^änbe faüete unb mit bem

^opf fc|üttelte, aU Bnnte er ba§ Unfopare nod) immer
nic()t glauben; U)ie er bonn ba§ üerborrte Söouquet in bie

§anb naijm, el lange betract)tete unb lü^te, \vk er bann

anä) bie (Semanbung ber3JJabonna mit üerfrfitungenen ^önben
lange, longe betro(f|tete, aU müfete öor feinem Singe plö^tic^

ein liebliches, fc^alf^aft Iäd}elnbe§ 2lntli^ mit großen blauen

Singen auftaud^en, ba§, für il)n unsertrenntid^ üon biefen

bunten ^oftümen war — aüeS ba§ rebete eine rülirenbe

(Sprad^e feiner ganzen feelifd^en Cluat. Unb je lönger er

fo auf ben Sielen ^in unb Ijtx fifiritt, je fürcfiterlic^er aW
bie S3ilber oergangener ^age auf il)n einftürmten, je franter

lüurbe fein ®emüt§, je elenber unb troftlofer mürbe i^m

§u SJiut^e. ^anne§ ©dilii^ting fing an 5U grübeln über

(Sein unb 9iic^tfein. 2)a§ War ha^ Söetrübenbfte feiner

Sage. (5r frug fic^, tt>a§ er eigentli(^ noä) o^ne ^ennt)

üom Seben 1:)aht, ma§ i^m ü6erl)oupt ba§ S)afein greubigeS

noc^ bieten fönne? (Sein S^ünftlerberuf mä^renb Satiren

lüar ii)m tüeiter nichts mie ein einziger, langer, fteiler 2Beg

geloefen, an beffen ©eiteu i^m nur fpi^e ©ornen minften.

Unb tro^bem f)atte er oft getjungert unb gebarbt, bei l)ol)en,

göttücfjen ^beals megen, ha^ if)n ganj unb üoö befeelte,

ba§ il)m S'Zotl) unb (Sntbel^rungen nicE)t gro| genug erfcl)einen

lie^, als ha'i^ er e§ nicl)t ertragen foßte, um ber broblofen

S^^unft njillen, bie il)m boc^ menigftenS innere ^ufi^ieben'^eit

gegeben Ijatte. 2)o |atte er Sennt) fennen gelernt unb bie

Siebe ju il)r, baS ftarfe ^flic^tgefül)l, bereinft für SSeib

unb ^inber forgen §u muffen, l^attt aüein üermoc^t, üon

biefem ^beal gu meid^en, foKte if)n gum praftifcfien 33rob-
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edrerb jurüctfü^ren. @r ridjtete feinen ÜBIicf nac^ ben

ükreinnnbcrgetfjünnten Sofen, nocf) bcni '*3(rbettötifc^ unb

©tänber, tvo er fo oft bi§ fpät in bie 9ioc^t f)inein gefeffen

unb gefc^afft f)Qtte, tuo bie ^unft um i^n f)erum nic^t nie^r

ej:iftirte , rt)0 er nur noc^ bloßer §anbn)er!er war. Unb
5lIIe§ ibrctttjiflen, ber armen, üer(orenen ^enni) mitten. 0,
in feinem ^nncrn bebauerte er fie tief unb Qufricf)tig. «Sie

mar gemi^ nicf)t burc^ fid) felbft fd^(ed)t gemorben, nur ein

etenber , nid)t§mürbiger ^ube fjatte fie fd)led)t gemacht.

Sßcnn er i{)n je^t öor fic^ ge{)abt f)ätte, er Ijätte it)n erbroffeln

fönnen. 8d}tid)ting fafete fic^ noc^ ber tjei^en ©tirn unb

fuf)r fic^, nert)i3§ bi§ in bie gingerfpi^en f)inein, burc| hie

Sömenniäfine. ©ine fij;e ^bee padte if)n plö^tid), er mürbe

fie nic|t mefir Io§ — eine jener unaufgeffärten @ef)irn-

offectionen 6entäd}tigte fid) feiner unb umnebelte feine 35er=

nunft. @r luu^te nid)t mef)r mag er t^at, er folgte nur med)a=

nifd) biefer fi^-en S^ee. @r fd)ritt ^jtö^Iid) nad) einer ent=

fernten (Sde be» 5lteüer§ unb griff nad; einem ©trid, ber

jum 3(uft)ängen eine§ @emälbe§ gebient ^atte; bann ftanb

er öor einem |)aden in ber Söanb unb ftarrte iE)n an . .

.

JJrüben fa| greigang nod^ immer an feinem lifd^.

^e|t ftanb er auf unb mottte fid) entfteiben, aU er nad^

einem tauten, fanggejogenem <Stöt)nen taufdite, hai in ber

©titte bor Üiad^t fid) un^eimtid) luie ein 9töd)etn antjörte.

greigang trat bid^t an bie ^oljlüanb unb laufdjte mit an=

get)oltenem 3(tf;em weiter. 5lbermal§ t)örte er jene un=

I)eim{id)en Saute. Sine 5t^nung, eine fc^redüd^e 5tt)nung

erfo^te it)n , ?(ngft um einen greunb , um einen maf)ren,

Qufrii^tigen «^reunb mad)te it)m ba§ ^n^ beftommen.

„©d)Iid)ting!" rief er laut, „§anne§ , ma§ fe^It 2)ir?"

5)ann ^atte er fd)on bie Öampe ergriffen unb ftürmte in

ba§ Sttelier be§ 9Jad)bor#. ®a t)ing bie riefige ©eftalt

be§ Sßeftfaten in if)rer ganzen ©d^mere on ber Söanb, ben

llnterförper auf ben ^oben geftredt. greigang fd^nitt ben

©trid burd) unb löfte bie ©c^tinge. jDann brad^te er

feinen (^reunb, ber fi(^ attmä^Iid^ erlJ)oIte, in ben alten

3uftanb 5urüd, f)ielt if)m eine ttjo^tmeinenbe ß^jiftel unb
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ging bie gange S^ac^t ntd^t üon feiner Seite. „Söruber,"

frug ©d^tid^ting einmal über \>a^ anbere, „tt)a§ \oU id§

t{)un auf biefer Söelt?" — „?lrbeiten, ein mam fein,"

gab \i)m greigang jur Slniüort. — — — — — —
9iod^ äiemlirf) frü^ am $8ormittag be§ anbern Stageg,

aU jur greube greigang§ §anne§ ©d^Iic^ting mieber

öoflauf munter jcfiien , menn auc^ ein gemiffer jd^mer=

mütt)iger 3u9 i^n nie ganj »erlief, füngette e§ auffallenb

ftarf bei bem ®enremater, unö Dgmalb ^atte mieber ta§i

SSergnügen, feinen Später gu erbtiefen, ber bie§mo( mit

einer fialb broüigen, t)otb ect)auffirten SJiiene feine alten

potternben (Srmat)nungen üom ©ta^et lie^. ©r ^atte ge==

fcfituoren, ba^ biefer abermalige Sefudb auc^ ber Ie|te fein

foUte. (Sntmeber moHte er bie§mal feinen @of)n aU furirt

mit nac^ |)aufe nehmen, ober aber, er moflte i^m bie gange

©c^mere feineig öäterlic^en 3orne§ baburc^ füt)Ien laffen,

inbem er feine frühere ®rof)ung mit (Enterbung bieSmal

mirftic^ ma^r mac^e. £)t)ne benn erft oud^ Dämalb ju

SSorte fommen jn taffen, begann er mit feinem Söierba^

fic^ in allerlei möglichen unb unmögticf)en SSortfprüngen

äu ergeben: „ . . . ^(^ fage Sir, D§matb, treibe e§ nid^t

bi§ jum 5leu^erften — je^t rei^t mir enblic^ bie ©ebutb . .

.

SBie fann man nur fo oernagelt fein, bag Unüort^eiIt)afte

^Deiner je^igen Saufbaljn öon bem SSort^eiIt)often einer

Stellung alg gabrifbefi^er nid^t unterfctjeiben gu motten.

(5§ bleibt beim 5llten, menn jDu nid^t mitift: ic^ fto^e mein

atte§ ^eftament um, unb l)aht bann feinen @of)n me^r . .

.

SJJan folite e§ faum glauben: f)auft ber 3}Jenf^ I)ier faft

in armfetiger Umgebung, mo er b(o» ein SBort ju

fagen braudöte, um 3(lle§ in §ütle unb güöe gu f)aben.

33ei biefem legten @a^, ber einem grimmigen @c^mer=

genSruf äfinette, ging greigang senior giemlid) erregt auf

unb ai, mäfirenb fein ©ot)n burc^aul nid^t 9J?iene geigte,

feinen ^errn ^a\)a gu unterbred^en, fonbern nad) mie üor

ruf)ig ben ®ampf feiner Sigarre üon fid^ ftie^.

S)ann fu^r ber atte 9J?afd§inenfabrifant in feinen root)t-
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gemeinten 5>ortoiirfcn fort, [teigerte aber [eine (Stimme

bereit? mieber bi» 5ur möglid)[ten brö^nenben ^tangart.

„ . . . 2Bal ()a[t 5)u benn einentlidj üon 2)einer ganzen

Üm\i ? 3^a§ füf)rt am ^nbe boc^ ju nichts. 2)ie ^unft

gefjt immer narf; 53rob, ba§ i[t ein atte§ ©pricfimort; iinb

\o mirb e§ cmig bleiben."

Xa fein 8o^n immer noc^ nic^t im geringften 9Jeigung

geigte, il)n Herfielen ju rooffen, fo luurbe ber 3I(te immer
gereifter. 5Bie bei feinen früfjeren 53efucf)en ging er auc^

bie§mat au? ber anfängtidjen ©utmütl^igfeit in jc^arfc

SSuttjanlbrüc^e über.

„5[t ba» eine 9[Ranier, feinen Söater fo 511 be^anbetn,

inbem man Hjn luie einen Sd^utjnngen feinem eigenen

©o^ne gegenüber betteln Idfet?! 5Du ftefift babei unb raucf)ft

mit ber feligften 9J?iene üon ber 2Be(t !5)eine (Jigarre, aU
ob \<i) ba jDinge rebete, bie ^ic^ nic^t? angingen? S)a

ge^t mir enblic^ bie ®atte über? ^cf) fage 5)ir, Qunge —

"

2)a§ ©efid^t be» ?Uten rötfiete fidt) nod^ met)r. (Sr

trat bicf)t üor feinen ©oljn unb bticfte if)n jornig an.

„^ct) fage ^ir, Sn"9f^ ^"^^ foö je^t ben 9teft gegeben

f)aben. ^u IttiKft ein ^ungerleiber bleiben? 9inn gut,

..aber l)offe auf ^Deinen 33ater nic^t mel)r. ^ie Jiunft ift

gut für diejenigen, bie barauf angemiefen finb, unb nic^t

für folcfie, bie eine e^renboUcre 2aufbaf)n üor fingen ^aben.

55n meinen '^(ugen finb aUe Slünftter ein gemiffeS öettet-

pad, bie immer nur oon unbeftimmten S3a^en leben." @r
!onnte firf) 5(ngefi(f)t§ ber 9iuf)e feine» ©o^ne» nid^t me'^r

nm^igen.

Dönjatb ^atte je^t genug gefiört. ör üerlie^ feine

©teHung am lifc^ unb trat üor feinen 5?ater. „^cf) bitte

^id), SSater, mäßige ®ic^, unb rege ®icf) unb mirf) nicf)t

auf. ^d) lüiff jDir ein für aüemat meinen Stanbpunft

in biefer 3(nge(egent)eit ftar legen, ßnterbe micf) , löfi^e

meinen 'Diamen au§ deinem ganiiüenbuc^e — ba? Ie|tere

fottte mir leib unb \vt^ ju gteirfier S^^^ tf)un — aber

errt)eife mir ben Gefallen unb fd)mäbe bie ^unft nic^t, ber

id) mit 2eib unb Seele anget)öre, bie ^öber ftebt, tüie att'
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S)em ®elb unb 5)eine 6efc^rän!ten 5{nfrf)auungen öon i^r,

ber oflein 3)u e§ ju öerbanfen f)Qft, tüenn mein 9^ame, ber

aud^ ber ^eine ift, in ben gebilbetften Greifen ber ®efell=

f($aft mit aller Stiftung genannt mirb, unb bie^e 5Icf)tung

genie^eft auc^ S)u burd) niic^. §ier bitte, fei fo freunb^

lic^ unb Iie§ ba§/' (Sr reid^te feinem SSater ein 3eitung§=

blatt f)in, in bem bie Serid^te über bie neuefte afabemifd^e

ßunftau»ftellung, bie man öor einer Söoc^e eröffnet ^otte,

entl^otten maren. !5)a Ujar glei(^ oben an ber ®^i^e ber

9^ame D§malb greigang ä« lefen, unb biefem folgte eine

au§füf)r(id^e i8efprerf)ung feinet neueflen auSgefteHten S3ilbe§.

@§ fteüte ba§ innere eine§ großen 3}|afdE)inenboufaaIe§

bor, in bem fid^ bie 3(rbeiter in üotler STtjätigfeit befanben.

9iod^bem ber ^ritifer ba§ ©emölbe au§füf)rlid^ befd()rtcben

fjatte, erging er fid) in Sobe§erf)ebungen feltener Strt. @r
nannte e§ eine ber tjerüorragenbften mobernen reatiftifcf)en

©enremafereien, bie tagtäglid^ in 8c^aaren bie S3efc^auer

um fic§ fammte, unb pm§> öor eitlem ha^ genoue Stubium

be§ 2Beben§ unb 2eben§ bei t)arter 5lrbeit. @§ fei ein

^iit, ba§ Beugni^ ablege, wie and) ber profaifi^e Stoff

ben waf)ren ^ünftter S^erantaffung geben fönne, ein ®e-

mälbe Ooü feffeinber (Sinjelfieiten ju fcf)affen, i)as, in feiner

®efammtn)irfung öotl pacfenber ©cloalt fei.

2Bie {^reigang senior bie ganje ©palte t)erunter(a§,

unb abgefet)en Don ben 2obe§er^ebungen in feber üierten

5eite ba§ SÜBort „Wafi^ine" mit bem Dramen feine§

@ot)ne§ in SSerbinbung gebracht fat), ^atte er ungefät)r

i)a§ (55efüt)I, aU Wollte i^m burdiauS S^manb ftreitig

machen, ba^ er l)ier ber 9Jiafd)inenfübrifant greigang fei,

ber in ber %^at menig öon ^unft öerftel)e, unb fein @ol)n

bort ber 9J?aler greigang, ber il)m öor ttienigen SKinuten

erft ben 33elt)ei§ gegeben l)atte, bafe er abfolut nict)t§ öon

ber ganzen 3)Jafc{)inenfobri!ation tüiffen n)olIe. 2)a l)örte

benn bo^ SSerf(^iebene§ auf! ^tix greigang senior ^telt

e§ 5unä(^ft für ba§ 53efte, ben Slrtüel, nad)bem er i^n taum

äu @nbe gelefen l^atte, nod) einmal öon 9kuem ju beginnen

;

bobei tliat er mo^llreiSlid^ fo, aU fönnte er £)eute fc^led^t



— 357 —

fcf)en, unb niü^te boburcf) tav Songfame feine» 2efen§ ent=

jd)ulbi9t »ucrbeit. ^m Uebrigen empfanb er xtd)t gut, bo^

er fid) ^ier in ber Sage eine» älJenfc^en befinbe, ber nai)

biejer Seftüre nid^t nief)r mei^, lua» er fagen fofl. Qm
(S^re bc» ^errn J^rcigang senior aber mu§ angefüf)rt

trerben, ba^ er im @e(}einien fofort ben (Sntfd)(u^ faßte,

am felben läge nod^ ber S^unftauÄftetluug einen S3efuc^

ßbjuftatten, um fid) mit eigenen klugen baoon ju über=

5eugen, inlöietoeit biefe gebrudte 58(ütt)enlefe iiber ben

9iamen greigang, ber er im ^üigenblicf noc^ nic^t rec^t

traute, in SBirüidifeit ber 2Baf)r^eit entfpred^e.

2i'ät)renbbem f)atte e» aud) bei 8d)iid^ting gefüngelt,

luenn aud) in etiuag befd)eibener 5(rt unb SBeife aU
t)cirt)in bei feinem ^Tcadjbar. 5(tl ber §ei(igenmaler nad^

bem ^orribor gefc^ritten luar unb geijffnet fjotte, um einen

Solid auf ben brausen ^arrenben ju merfen, entfuf)r if)m

juerft ein einjigeS Sffiort, ba§ tjon fidjtlic^er Ueberrafc^ung

begleitet itjm ou§ tieffter ©eete, au§ im 3htgenblirfe über-

üoQer S3ruft fam. „55ater!" 5)iefem einen SBorte folgte in

ber erften 9Jiinute ba^ fic^ immer mieberfiolenbe: „'^ater,

mein lieber 53ater!"

Unb neben bem Oiiefen burd) bie Xl)ür brängte fid^

ein fleine», alte§, üeriüitterte§ SQJännc^en, in lueftfälifc^er

Öauerntrac^t, mit tiefburd)furd)ten Bügen, fd^malen Sippen

unb fptirlid^em grauen Stoppelbart. (5r ging feinem So^n
gerabe bi§ unter bie 2(rme, unb mad)tc in feiner öom
311ter 5ufammengefd)rumpften @rfd)einung neben bem

JRiefen ben (Sinbrud einer ^erbrec^lidjen , alterefc^mad^en

JRuine.

•iUlS er im ^(telier ftonb, ^ut unb Stod in rül)renber

S8efd)eibenl)eit in Rauben {)ielt, itm^te er nid)t, mol)in er

mit l)olb geöffnetem 9JJunbe juerft bliden foQte. ^ann,

aU ^anne§ il)n, noc^ immer mit ben äörtlit^en ©e-

grüfeungen überfd)üttenb , auf einen ^olfterftul)l nieber^

brüden wollte, 50g er fein blaugeblümteg ©adtnd) l)erüor

unb breitete e§ auf bem geffel au§, um allem ^Infc^eine

noc^ ba» ^olfter ju fc^ü^en. ^anne§ fonnte im ^lugen^
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blirf ni(^tö fagen. 5{6et er 30g ba§ Xud^ tüieber fort unb

fü^te feinen SSater. ©nblic^ fe|te ftc^ ber S(Ite gogtiaft auf

eine (Srfe be» @i|e5, unb tt)ie §anne§ i£im gegenüber fa^,

fi(^ tief ju ifjm !t)erabbeugen mu^te, um bie loelfen, fnöd^er-

nen §änbe feine§ 33ater§ 5iüif(|en bie feinen ju nehmen,

fie innig ju |3reffen, mu^te ber alte ^auer bann erjä^Ien.

311 .^aufe f)aht man eine neue S)orffir(f)e gebaut, baju

bebürfe man auc^ eine§ neuen 5I(tarbi(be§ , unb ta bie

©emeinbe burd^ ha^ ©elbgefc^en! einer 2)ome rairflid^ in

ben ©tanb gefegt fei, etroaS braufgefien ju laffen, ^abt

man fofort an feinen ©oijn gebadet, oon bem feit Sangem

fd)on 5u ^aufe bie ©age gefje , ha^ er ein n)irf(i(^er,

äd£)ter S!unft(er geworben fei. ©0 fei er nun aU „2)epu=

tation" obgef(^icft unb f)obe bie lueite 9ieife gemad^t, um
biefen ?Iuftrag perfönlid^ gu übermitteln, ba e» bod^ immer

fieffer fei, menn man über eine folcfie 2(nge(egenJ)eit felber

fprec^c. 2)ie Tlütttx ^a6e i()m aud^ feine $Ru^e getaffen,

öielmeljr barauf gebrungen, ba^ er bie ©pargrofd^en ^ert)or=

lange unb fid) auf bie ©orfen mad^e. '^a^ fei eine meite

Steife gctüefen, ober bie felbftgeftrirften ©trumpfe, metcfie

bie SlJZutter bem §anne§ mitfenbe, ijab^ er bod^ glücEüd)

mitgebracht.

Sabei fo^te ber 3I(te in bie gro&e |)intertafcf)e feine§

langen 53auernrodfe§ unb f)oIte ein ^arfet in grauer 2etn=

manb t)eroor.

2)a§ mar eine (^reube für ^onne», biefe ©trumpfe

g(eidE) aufmicfetn unb betrad)ten ju fönnen. 2)o§ gute

9}?üttercf)en, \vk e§ an if)n gebadet §otte! ©cf)(id^ting

glaubte fic^ p(ö|tic^ mieber in i^re 9Zä^e üerfe|t, fa^ bie

gute 5IÜe leibfiaftig üor feinen Slugen. S)ann mu^te ber

Sater mieber öon bem 33ilbe fpredfien. ©anje jtüeitaufenb

dJlaxt l^abt man bafür auSgefe^t, unb fünf^unbert 9Jkr!

aU ^Injaljlung bringe er gteidt) mit. 5^a fnöpfte er audC)

f(f)on bie lange Xucfimefte auf unb fc^nattte eine leberne

©etbla^e ab. '^e^t fonnte i>anne§ ba§ ganje ©tücf allein

nid^t me^r ertragen. @r nat)m ben guten Otiten am S(rm

unb ging mit ju feinem ^U<i\bax unb Sollegen hinüber.
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^ort angetangt, überfo^ er ganj bte ©egcntuart be§ alten

f^reigang, bcr nod^ immer ba§ ß^itiinglblatt in ber ^anb
fjiclt. „53ruber!" rief er au^cr fid), „idj fotl ein 2((tar6ilb

für unfere 2)orffir(f|e niafen. ^'^-'^i^öufenb ^axl giebt'ö

bafür; unb ba§ ^ier ift mein i^ater, ber bic öefteüung

gebracht f)at. 33ruber, e§ ift luirftiif) ma^r!"

d)lan fonnte fid^ ba» (Srftaunen ^reigang^ bei biefem

uneriuarteten Uebcrfotl benfen. @r gratulirte feinem

e^rennbe Ijer^licft ju biefem &iii<ie, bann fc^üttette er bem
atten iöauer treutier^ig bie i^-)anb , unb Derfu(f)te it)n mit

feinem isater befannt ^u ma^en. ^er Sauerämaun fcf)ien

;}tötj(id^ jutrautic^er ju merbcn, fic^ in biefen ^Räumen
i)eimifd)er ju füt)ten. 2)iefer alte iperr bort mar atfo ber

iöater biefe» S?ünftler§? O, ber fa^ ^mar redjt bärbeißig

auÄ, ober üor ber ^unft mürbe er gemi^ biefetbe Sichtung

I)aben, mie er einfacher Sanbmonn. S)o§ oertüitterte dJlUnn-

lein au§ bem Sanbe fcer rottjen ©rbe empfanb ba» Se=

bürfni^, in feiner (Scf)Iic^t§eit ju greigang senior in einer

^(rt unb SBeife ^u reben, al» fennte er i^n bereits feit

;3at)rcn. @§ fei roirftic^ mot)r, mo» fein ^onne§ ba er=

3ä^(t I)abe. ©anje jmeitaufenb Waü t)obe bie ©emeinbe

für ha^ 53itb bemiüigt. jDa§ fei gemi^ nidtit ttiel für fo ein

58itb, auf bem ber |)eilanb ^u fe|en fein merbe, bcun bie

ßunft, fagte ber ^^fi^^rer immer bat)eim, fönne man niemals

nad) it)rem eigent(id)en 333ertfje be^atjten; aber fie feien nun
einmal arme ^orfbemofiner, bie ba» gar nid)t l)ätten äu=

fammenbringen fönnen, menn ba bie milbtf)ätige jDame nic^t

gemefen märe. Qu Dftern fd)on mottten fie ba§ S3itb traben,

unb ba§ mürbe im ®orfe eine geier merben, mie man fie

nod) nidjt erlebt ^abe.

„3d) fann'» ^tjnen nidjt fagen, .pcrr," fuf)r er in feinem

nic^t gerabe fc^ön ttingenben meflfäüfdjen 2)ialcft fort;

„id) fann'» 3t)nen nid)t fagen, ^err, mic bie 5(Üe unb ic^

fic^ gefreut t)aben, ba^ man bei ber ^öefteüung gteic^ an

unfern |)anne» gebad)t f)at. Filter, ()at bie 9J?utter immer
gefagt, mir t)at oor jmei ^ö^i^en in ber 9Jeujaf)r§nac^t ge=

träumt, hü^ ber §anne» mieber fjinterm '^\inQ get)t, baS
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bebeutet, bQ§ au§ i^m 'tt)a§ Ö5ro§e§ iperben trirb. Unb
nun joH er ipirflic^ für unfere eigene ^ird^e ha^ gro^e

m\) malen."

Unb in biefer naioen SBeife, tueic^e bie ganje rü^renbe

5](n|änglid)feit gu feinem @of)ne enthielt, erging \iä) bann

ber alte $8auer in ^etraditungen über ^unft im 5l(Igemeinen,

bie d^arofteriftifc^ für bie 2)enfart eine§ nieberen 9J2enfrf)en

waren: (5§ fei boct) fo 'tüag SsiiöneS um bie Sunft. SBenn

er baran benfe, ba^ fie bie Sparpfennige bei bem §anne§

nid^t umfonft ongelüenbet Ratten, trenn er bann fe^e, ba§

tt)ir!tic| ber |)anne§ aW bie Silber baöorn gemalt ^abe,

fo fei e§ it)m hod) rei^t trarm um§ ^er§. (g§ muffe boc^

etma§ gang ^partes bei einem 9Kenfc^en fein, ber fo etmaS

macl)en fiinne, ma§ anbere bumme 3}^enfd§en, tüie er, nid^t

rec^t begreifen fönnten. Cb benn ber ^err fi(f) nid^t oud^

freue, ba^ fein So^n SJioler gemorben fei? &tm^ l)ätte

er i^n beffer unb leicf)ter ftubiren laffen tonnen, mie er

feinen §anne§. ^a§ fel)e er fofort auf ben erften 531i(f,

ba§ er e§ mit einem feinen 9J?anne ju t^un t^aht.

greigang senior füllte plötjlid^, ba^ er fid) l)ier in

einer ber fatalften Situationen feines £eben§ befinbe, ba§

il)m, lüenn er nodE) lönger ben (jrgüffen biefe§ 33ouern ^n-

l)öre, ber e§ förmlich barauf abgefeljen ju Ijaben fdfiien,

i^n auf bie anftönbigfte ?lrt unb SBeife in ©egenirart feinet

(So^ne§ ju befd^amen, nur noä) jtneierlei 5)inge ju tt)un

übrig blieben : entineber einjugefte^en, ha^ ber fleine 3Jiann

bort öollftänbig dkd)t Ijabe, ober ober il)m aüen @rnfte§

§u fagen, ba^ er \\ä) mit feinen 31nfic^ten über ^unft unb

^ünftler gu allen Teufeln fc^eeren möge. 3)a er fic^ äugen*

blicflirf) ju bem erfteren nic^t öerpflicl)tet füljlte, unb bo§

le|tere m<i)t gut anging, nicfte ^err greigang senior ein

paarmal, um nid^t un^öflid^ ju fein, benu^te bann bie erfic

©elegenfieit, naf)m feinen |)ut unb enipfa|l fiel), mobei er

aKerbingS nirf)t umi)in fonnte, beim ^bf(^ieb au^er feinem

(5of)ne aud^ $onne§ @(f)licl)ting bie ^anb ju reiben, i^m

ebenfalls ju feinem (Srfolge gu gratuliren.

S)ie größte innere (SJenugt^uung bei biefer ^Begegnung
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cmpfanb natürlich C^tuatb. ®iefe jdjteunige (Sntfcrnung

feine» Ijartnäcfigen '^aterg t)tutcrlie& eine geiuiffe [)umo=

ril'tifc^e 2Birfung bei i()m, bie itin ^anne» gegenüber ju

ber iöemerfung oecanta^te, ba^ fein ^err Sßa\)a je^t jeben^

fatl'9 eine 9}ienge Stoff jum 9iad)ben!en mit firf) herumtragen

bürfte. — — — — —

@§ mar am felben Xage in ben erften 9kc^mittag§-

ftunben. ^urc^ ben ©ingang jum prooiforifc^en äun]'tau^=

fteffung^gebäube am Gantianplafe ftrömte bie äJJenge be§

funftfinnigen unb funftöerftänbigen ^ublifuml Söerlins, für

meldte bie in jebem ^a^xt fic^ mieberfjolenbe gro|e ala-

bemifcf)? ^tutffteüung ein ©ceigni^ ju fein pf(egt. i^m

C5nnern flaute fie fid) erft im 33orberIid)tfaa(, in bem man bie

f;erOorragenbften SBerfe erfter ßünftfer ju ptaciren pflegte,

unb öertt}ei(te fic^ bann in bem £aberintf) ber un^ätitigen,

lang geftrecften SZebenfäCe. Um biefe ^tit, jmifdjen ämijtf

unb 5mei U(n", festen fid^ bie Sßefc^auer aus befonber»

biftinguirten Seuten sufammen. ©^ bitbeten fic^ ©ruppen,

mon trat üon ben 53itbern jurürf, um mieber näf;er gu

treten. Wilan 6etrad)tete ftumm, flüfterte leife, taufd)te feine

5tnfi(^ten aul, um bann aufmerffam ouf ha^ Urtt)eil be=

fonberl funftoerftänbiger ÜJienfc^en ju t)ören, tüeld)e bie

^öered^tigung in fic^ füt)(ten, il)rem £obe ober 2abel un=

t)er^ot)Ienen 2(ulbrud ju geben, ©a^mifdien brängte man
fid), mic^ au§, fc^ob fi^ faft förmlid} oon einem ^[ai§ jum
anbern; fnifterten unb raufd)ten bie ^iteiber ber S)amen,

lenften befonbere meiblidie «Schönheiten, imponirenbe @r=

fd)einungen, gtänjenbe Uniformen, raffinirte ^Toitetten bie

9(ufmerffamfeit auf 3Jänuten üom ^unftgegenftanb meg,

geigte fic^ att' ber prideinbe Sieij einer jmeiten lebenben

unb ftut^enben 5tu§fteßung, bie fic^ auf SHoften ber Stunft

gebilbet {jotte. 2)a§ mar ein kommen unb @et)en, ein

^eo6ad)ten, S3emunbern unb fortmäf)renbe§ S3egrü^en. ^m
erften Saale maren e» befonber§ jmei Qiemälbe, bie man
mit 5Iufmerffam!eit betrad^tete, oor meldien fid) größere

©ruppen bilbeten, S)aä eine mar Sd)(ic^ting§ „SÜiabonna
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mit betn ßinbe", bog anbete greigangS „ÜJJajd^inenbaufoal".

3?or bem (enteren ftanb feit einer falben Stunbe bereite

ein gro^getüac^fener, ältlid^er C^err mit gerottetem Stntli^,

ber \iä) augenfc^einlic^ öom 3ln6ticf biefeS ^itbe§ nid^t ju

trennen üermod^te. (Sr trat jurücf, ging bann mieber bic^t

auf bie bemalte Seintüanb tiinju, benu|te jebe fic^ it)m bar=

bietenbe Südfe im Raufen ber S8ejrf)auer, um feiner ©eftalt

einen anbern 58eobad^tung§^unft ju geben. ^Iö^Iic| tüurbe

er äiemti(^ taut tion einem tiinjutretenben anbern iperrn

begrübt: „äRein lieber §err greigang, trie gcl)t'§? St)r

So^n ^at iia ein äJJeiftetftücf gemad^t. deiner fonnte aud^

beffer hjiffen, mie e§ in fo einem (Saale ^erge^t. Sie
fönnen i>a ftofs fein auf Stiren jungen." 2)er ba^ \pxad),

wax Stot^er senior, bei bem bie burd^ bie ?^(udf)t feiner

Sc^lüiegertoc^ter feinem §aufe angetfiane <Bä)mad) infofern

einen gemiffen (Sinbrudf ^interloffen Ijotte, aU ber Sommer=
jienratt) nidit me£)r ganj fo mot)I auSfaf). S)ie Umfte^en-

ben blidften hü ^JJennung be§ 9iomen§ bie beiben Ferren
an; baburd^ füllte fid) ber 2JJafd^inenfabri!ant bctüogen,

feinen alten greunb mit fict) fortjujieJien. j^i^eigong senior

fam baburd^ feiner 5lnficf)t nad^ aber au§ bem 9tegen in

bie Sraufe, benn an ber gegenüber liegenben SSanb t)or

ber „9J?abonna mit bem S^inbe" erblidfte er foeben feinen

8of)n, neben bem äluei ^erfonen ftanben, bie in it)ren großen

öufeerlic^en @egenfä|en nur ju fe^r bie ?(ufmerffam!eit be§

^J5ublifum§ ^erauSforberten. @§ maren §anne§ @c^Iicf)ting

ber feinen alten Sioter am 9h me ^atte, unb auf luenige

SJcinuten bem alten S3auer §u Siebe öor feiner eigenen

Schöpfung §alt gemacht l^atte. ®ann fonnte er ben 9(n=

blicf öon ^enn^S Sügen nic^t mel}r ertragen, er tiefe feinen

2ßater in ftummer S3elrunberung ftef)en unb trat öor feinet

greunbeS 33i{b. 9iot^er senior t)atte bann aucf) D§malb
erblidft unb begrübt, ©in guter ©ebonfe befeelte i^n im
SKoment. @r motite SSoter unb @o^n lüieber üerföl)nen.

(Sfje er aber ettt)a§ über bie Sippen bringen tonnte, i)atte

greigang senior feinem (So()ne bereits bie ^anb entgegen»

geftrecft. „'^nr\Qe," fagte er nid^t ofjne eine gemiffe ^e=
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njegung, „icf) t)Qbe nie geglaubt, bo^ Xu Xirf) f)inter meinem

iRiicfen \o für Slcafc^inen intereffiren fünnteft." (fr jeigte

nad) bem ^ilbe f)inüber, unb machte babci ben @in=

brucf, üU fcninte er nic^t mef)r tpeiterfprec^en. „Wak nur

5)eine S)fafcf)inen ru^ig »oeitcr, icf) irerbe fie bauen; e§

bleibt 5lIIe» beim SUten," fagte er jur 5reube 9iotf)er§

norf), bann trat er auf -Sc^tid^ting ju unb begrüßte aud),

ofjne iKücffic^t auf ba§ ftaunenbe '^ublifum ju nehmen, ben

greifen roeflfäüfdjen Sauer, ber norf) immer mit gefalteten

|)änben oor bem ajiuttergotte»bilbc „feinet $anne§" ftanb.

Xa» ift ein falter, mit feinem naffen 8c^auer SJienfc^en

unb Xt)iere fröfteln mo(f)enber SJoüembermorgen. 2ßie eine

fc^mere graue 2)unftn}olfe jiefit ficf) ber bid^te hiebet burc^

bie Straßen, (ö^t bie stammen ber Saternen mie rot^^

glüfjenbe £irf)ter erfc^einen. Unb biefer Siebet, ber in ber

dläijt bie eifernen 'ipföt)te ber Saternen, bie Konturen ber

Käufer, bie ftaren Umriffe eine§ 9)Jenfd)en, einen Xt)eit be§

XrottoirS unb ber '^pflafterfteine erfennen läßt, roirb in ber

Entfernung immer bicf)ter unb unburc^bringtic^ev, läßt

|)äufer unb Strafen in feinem ungeheuren 2)unftfreis üödig

oerfd^minben ; unb er batjnt fic^ feinen 2ßeg in febe Spalte, in

jebe Ceffnung ber |)äufer, fe^t fic^ auc^ in jebe Sfeiberfalte

ber üielen ^unberten, eilig bat)infrf)reitenben ©eftatten, bie,

um jur Üageebefc^äftigung ju eilen, um fed^g Ut)r ü)?orgen§

bereits bie Strafen tion 53erlin beleben, ^n einer ununter^

broc^enen 9teit)e fc^reiten bie ^2lrbeiter bat)in, in ber ^Ked^ten

bie ©tecf)fanne, gefüllt mit bem 9Ja(f)mittag5faffee, mit ber

Öinfen ben Stummel einer Sigarre ober bie 2obaf#pfeife

5um iDiunbe fül)renb — oft jluei, brei nebeneinanber, bie

tleinften tjereinjelt tjinterbrein. 2;ie 9Ml)erfommenben gleichen

crft unbeftinimten Sill)ouetten, e^e fie immer fcl)ärfere formen
unb erfennbare Sinien befommen unb all 3}Jcnfc^cn üon

Jleifc^ unb 531ut bem '^luge erfc^einen; iiuilirenb bie 9iäd)ft=

folgenben fdjon in ber '^erfpeftioe ganj im l^iebel unter-
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gesell. Unb jeber biefer burc^ einen gefunben @(f)Iaf jur

neuen 5(rbeit geftärlten 3}?en[(^en [üt)(t ba§ ganje Unange=

neljme einer JDld)en ÜJiorgen[tunbe, fd^reitet inortfarg neben

feinem 33egteiter. ^n ber ©tille, bie nur feiten burc^ ba§

3floüen eines üereinjelten 2i;agen§ in ber Oranienftra^e

unterbrochen Juirb, bitben bie loutfc^aHenben, gtei(f)mä^igen

Xritte ber S)aljinfc^reitenben baS ^auptfä(^Iid)fte ©eräufc^.

SBie '^^i)cx \\ä) beftrebt ^eigt, fo fc^nell Jrie mögtid^ tior=

iüärt§ äu fommen, iüie SltleS rennt, fröftett, ben fragen

gegen bie raut)e SSitterung in bie §öf)e fcfilägt, bie |)änbe

in Xafdjen ober SIerniel öerfc^minben lä^t, ben rt)ornien

3(t{)em fii^tbar ausflögt — atte§ ba§ giebt biefem 3'iot)ember'

morgen eine trübe, bie 9Jfi^[timmung er^eugenbe Signatur.

3n ben $ßorberi)äufern \vax noi^ 5lIIe§ ftitt, sengten

bie tjerabgetaffenen 9touIeauj nocJ) für ben ©d^Iummer
ber ißelro^ner. §ier unb bort loar ein S3äcferlaben

geöffnet unb warf fein 2id)t fcf)orf abgeäei(^net auf bie

(Strafe; ein ^affeefeüer {)atte feine Xtjüren bereits Quf=

getrau, nid)t njcit bation erfdjlo^ fic^ oud) ein äRilc^^

gef(^äft. ©onft nirgenbS ein Sidit, nirgenbS meljr bie

:otü)en Saternen ber Kneipen. 9Zur an ber (£cfe ber

Söranbenburgfira^e geigten firf) noc^ bie erleud^eten

(Spiegelfc^eiben eine» SBiener SafeeS , baS für ein

Stammiofat profeffionirter S)irnen galt. 9kr n)enige

ßJaSflammen brannten nod) in bem Sofal, unb ber fd)Iäf=

rige Kellner betrachtete mit Ungebutb baS Slufbred^en

ber legten ÖJäfte. ©ublic^ gingen bie SSier. @§ föoren

iörenbel, geobor Sra§mu§, Sina ©i^mibt unb ^ennt).

Tlan mar bie ganje 9kd)t au§ einem dafe in ba§ anbere

gemanbert, unb f)atte fii^ bann §um ©d)(u|3 I)ier nod^

eine @tunbe feftgefe^t. ^enntj geberbete \\d) fc^on Wk
eine f)albe S;irne. Sie lachte gang toie ein gemeines

grauengimmer, fleibete fid) loie ein foIdjeS, unb oerftanb

fd)on ganj nett, ot)ne \\ä) gu geniren, ungüc^tige Dieben §u

füfiren. (Seit @nbe (September bereits ging fie nid^t me|r

arbeiten, ^atte fie fid§ üon bem guten Seo einmiett)en loffen.

Sie feinte fid) meber ju it)rem S3ater, nod) nad) ber |)of=
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tüotinung in ber SRanteuffelflra^e jururf. ^e^t trnten bie

SSier auf bie Strafe, nad) biircfifcfiluetgter 9Jarf)t ben @iu*

brucf moratifcf) gefunfcner 9J?cn)d}en mad)enb, beren über=

nächtige ©efic^ter fot)! unb ab[to^enb Jüirfen. 2)ie öorübcr*

ge^enben Slrbeiter roarfen einen iöticf auf fie, »uanbten fic^

bann ab, faf)en fic^ nprf) me^rmalg um, unb gingen bann,

an biefen 3lnblicf genjöl)nt, ruf)ig ineiter. ^-öon ber iöranben^

burgftrafee |er tarn ein alter, ^alb gebücfter ÜJJann

gefcf)ritten. öl )oar ber Sloljtenfrfiipper |)off, ber, öon

ber 9Jacf)tarbeit in ber @alan[ta(t abgelöft, nac^ •pQufe

tüonte. ©ein ©efic^t ttjar tuie getüö^nlicf) norf) ^alb ge-

fd^raärjt, fein ®ang niar mie immer fd)n}er unb fd)Ieppenb,

mie ber eine» 3}?anne§, bem jur firmeren SIrbeit ficf) aucf)

bie Saft üon ©(^icffa(§fcf)Iägen gefeüt ^at. Seit fecf)§

2Bo(^en trauerte er um eine tierlorene Sod^ter. Seine

33einf(eiber maren unten gerriffen, fein abgenu|ter 'i^lan^-

xoä jeigte 2öcf)er an ben 9(erme(n. (£inflmat§ t)atte

eine }ftinberf)anb in rü^renber Unfd^ulb biefe (Schöben

auSgebeffert, ^eute ^atte er 9iiemanb, ber if)m bal tt)nt.

2Bo mochte fie ^eute ipeilen, fie, bie if)m bie grau

fe^en fodte, bie fcf)meic^eln unb fofen fonnte, menn fie

3Sater rief? Sier 2tÜe fam näf)er, feine 9(ugcn irrten

umf)er, all mü^te er bei iebem Scfiritt unb Xritt nac^

feinem ßinbe fuc^en. ^^^t ^atte er bie @cfe erreid)t

unb befanb fid) im Sichte ber Saterne. ^jcr if)m ging

bie ©efcüfcfiaft au§ bem Safe, ^enni) tackte foeben laut,

bann njanbte fie t)alb if)r ®eficf)t. 3J)r 55ater t)atte fie

erblicft unb erfannt. 5)ie Sniee fcfilotterten if)m plöfeüd»,

er moüte rufen, aber er öermodite e? nidjt. ^ä(te, SdirecE

unb ©ntfe^en l^atten iljn ftarr gemad]t. 5}a§ U)ar fie

föirf(id) bort, ba§ f^rauenjimmer im fd)tep|3enben feibenen

ß'teib unb mit großem |)ut, an bem eine riefige blaue

geber ouffaflenb ju roinfen fd)ien. ^e^t träöerte fie fogar

t)alb(aut ein Üieb. S)abei entfernten fidö bie 5?ier immer
met)r. ^n be§ Otiten Sd^läfen freifte e§ fiebenbf)ei^. @r
füf)(te plo^tic^ , »nie if)m alle§ 33Iut nac^ bem ^erjen

brang, wie ein gittern üon oben bi§ unten burd^ feinen

ffrefev, Tic Cctvcgencii. II. 24
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^öxpit lief. (£r tüoHte nai^Iaufen , tarn aber nid^t öom
glecf. Unb aß' bie @(^ma(^ unb ©d^anbe, beren er fid)

im Stugenblirfe Bemüht tüar, ba§ ganse (£ntfe|Ii(^e biefeä

SQ3ieberfe^en§ fam in ben laut gefd^rieenen SSorten jutn

2(u§&rud^ : „S^nn^ — 9}Jen[(^ !" sbann fonnte er fid^

nid^t metjr galten, er fa^te mit feinen fnöc^ernen ^änben

na(| bem eifernen ^fat|( ber Saterne unb fanf gur ®cbe.

®» bilbete fic^ eine ©ru^pe üon SlrBeitern um i^n, bie

fid^ mit i£)m §u befd^äftigen begann.

S)ie 33ier ba öorn Ratten ben Schrei geijört, oi)ne i^n

gu üerftet)en. ^e^t fa^en fie bie ©rup^e, blieben einen

StugenbticE neugierig fielen, unb festen bann if)ren SBeg

fort. jDer gute Seo begann plö|tid^ entfe^Ud^ ju t)uften.

„€)," fagte Sina, „Seo, e§ get)t ju ©nbe;" babei lachte fie.

$8renbet |ielt fein Xafd^entud^ bor ben 9J?unb, unb be-

merfte aud^ ^eute, roie feit STagen bereite, ba§ er anfing

S(ut 5U freien. Stber er n)oIIte fid^ nid^t§ merfen laffen.

@r marfite ben 33or)d^Iag, ba^ fie atle SSier in feiner

2BoI)nung frü^ftüdEen lüoßttn. 3)?an tvax bamit einöerftanben,

unb geobor @ra§mu§, genannt Seifemonn, lüar fo entjüdt

baüon, ba§ er fofort begann: „S)a fäüt mir eine ©efc^id^te

ein, tüiffen Sie f^on — l"

2)ie SSier üerfd^inanben im SOiorgennebel.



i5ünfsef)nte§ Sapitet.

äRan ]d)xkb bereitl %px\l, ba§ Dfterfeft ftonb öor ber

%f)üx, unb bergrüfit'ngmitlac^enbem (Sonnen jcfiein unb ^erj*

erfrifc^enber Stimmung ^atte früher mie fonft bem SBintet

ba§ Scepter entrungen, f)atte milbe Xage mit f)errlicf)en

5(benben geicf)Qffen. %n einem fo(d)en Slbenb gegen fec§§

U^r fcf)ritten eine S)ame unb §mei §erren ben 2Beg jum ^reuä=

bergbenfmol fiinauf; e§ maren Wlaxxa am 5(rme 3-reigang§,

unb ^anne§ Sc^Iid^ting, ber auf ber anbern Seite iDiaria'^

ging. 3)er SBeftfate f)Qtte ba§ 5tltar6ilb glücflid) boüenbet,

^atte e§ ne6[t feinem ®epäcf bereite jur Saf)n gebrocfit

unb moHte mit bem ^Ibenbjug feiner ^eimat^ jufteuern,

bie er ben Sommer über nicf)t me^r ju derlaffen gebarf)te.

Sluf feinem S^ntli^, ba^ bie oüe 53(äffe jeigte, tagen ausgeprägte

3üge eines gemiffen SeibenS, ha^ eine Sotge langen Kummers
unb angeftrengtev Slrbeit mar. Sonft fc^ien er fibel, mie

in Qeittn ungetrübten ®Iücf», al§ er noc^ nicf)t mu^te,

ma§ Siebe f)ei^t. |)eute befonber» fd^ien er jum (Scfiersen

geneigt. 2)a§ war ba§ alte, breite unb boc^ gut^ersige

£acf)en, ba§ fo unf^ön flang, unb boc^ 9^iemanb beffer gu

roürbigen tjerftanb, als greigang; ta^ maren auc^ bie alten,

oft naioen 2Bi^e, bie beifeenben Semertungen über "iperfonen

unb 2)inge. 9cur manchmal mürbe ber ^eiligenmater ftill,

fd^ien eS, als bränge fic^ it)m plö^tic^ eine (ärinnerung auf,

24*
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bie i£)n auf SRinuten grübeln mad§e, feinen ®eban!en eine

anbere Üiic^tung gebe.

2lm gu^e be§ treujberg fut)r eine ©quipage an it)nen

üorüber, in wdd)tx 9iotf)er junior neben Sina ©i^mibt

faB- greigang unb @ii){id^ting erblidten ba§> ^äri^en,

SJiaria £)atte im Stugenblid i§re 3(ugen auf einen anbern

^unft geri(^tet. greigong, ber fcöon tängft mu^te, ta'^

©bmunb 9totf)er, nact)bem er öon feiner ^^i^au gef(i)ieben

tüor unb ii)r eine jö^rlid^e 9?ente §af)Ien nmfete, mit ben

5{ngemof)n]^eiten eine§ Ütoue gu feinem alten $ßeri)ältni§

jurücfgefetirt tüar, mar e§ fe^r angene£)m, ba^ SJJaria biefer

SlnbticE be§ faubern ^aare§ erfpart geblieben mar. 5lber

er marf feinem greunbe einen ^licf ju, au§ bem genug ju

lefen irar. ^ianne§ @djücf)ting |3fiff leife üor fic| f)in,

unb fonnte fiä) bann ni(|t entl)aüen, eine Semerfung ju

mad^en, bie nur D^matb öerftanb. „@in netter ^ert, meinft

S)u nic^t au4 ©ruber?"
„'^ä) ben meinft ®u!" ermiberte eJreigang mit ^mo=

riftifc^er Tlkm; „\a, ba§ ift tt)a§ anbereS! S)a t)aft 3)u

9tect)t, ein mirüic^ netter ^ert!"

2)ann fliegen bie 5)rei bie Stufen jum J)oct)getegenett

2)enfmal em^jor. ©c^tic^ting ^otte biefen Spaziergang

angeregt, um nod^ einmal einen meiten Ueberblicf überS3erIin,

ba§ er t)ietteid)t für immer üerlie^, gu genießen. @r f)atte

ficf) auSbrücflic^ »erbeten, ha^ i^n bie 93eiben noc§ ber

S8af)n begleiten mögen, mot)! in bem ©erou^tfein, roie fdEituer i{)m

in ber legten SJZinute ber ?(bfc§ieb merben mürbe, unb ta^

e§ fid^ mit einem tiefen SBe'^ im ^ergen beffer allein in

bie SBelt ^inau§ reifen laffe.

®er heutige Stbenb mar befonber» fc^ön, bie Suft mar

rein unb burdtifid^tig. Unter if)nen befinte fidt) 58ertin in

feinem faft unenblid^ erfd^einenben SBeic^bilbe au§, unb

iin!§ fonnte ba§ 2(uge über gelber, 2Biefen, auf- unb ab'

fteigenbe j^Iäcfjen ^inmeg bie nal)eüegenben Dörfer unb

nä^ften «Stationen ber ^otSbamer- unb 21nl)alter=@ifenba^n

erblidfen, S)a toudtiten bie ^ird^t^ürme tjon Sdt)öneberg,

SCempell^of unb Stegti^ auf, "oa teud^teten beutlid^ fic^tbar



— 369 —
bie iot{)en ®ebäube ber ^^abettcnanftatt öon Si(^terfelbe.

"ab unb ju famen unb gingen bie QüQt ber @i[enbaf)n, bie

fic^ in ber (Entfernung fd;necfenf)aft fort5uben)egen fc^ienen,

um bnnn, nä^erfommenb, mit äu^erfter @rf)nenig!eit über

iörücfen unb i^iabufte Ijiniüeg üorbei ju braufen; berOuafm
unb ^anipf ber 9}?afc^ine naijm \id) bann mie eine mäcf)tige

au» fdjmu^iger ßuft geiüobene ©piratc au§, bie in rafenber

©ile bem Schlote entftieg, fic^ im SBeitereifen bei 3"9s^ un-

enbtirf) üerlängerte, bi§ bie einzelnen 9tinge, allmäf)ticf) f^etter

njerbcnb, ficf) Io§(ö[ten unb mit bem 5(ett)er üerfc^inammen.

@§ mar \)aib ©ieben. ^m 2Be[ten, f)inter ber äu^erften

^äufcrgren^e iöerlinl, fenfte liä) Iang[am bie Sonne, trat

n)ie üor einen 9JebeIf(^Ieier, ber [ic bi§f)er öer^ütlt {)otte, blut=

rotf) i^re teud^tenbe (Sd^eibe t)erüor. Unb mie einem Sorn
emig g(üt)enben Sid^te» entfliegen burcE)5ogen i§re gol*

bigen 9^eflej:e bie Suft, rött)eten fie mie mit einem Saiibn-

fc^Iag bie in bem unenblic^en 9iaum (agernben 22Sot!en

unb 2öölfcf)en. Unb biefe SBoIfen lüften fid^ atlmä^Iid^

lol unb sogen mie leurfjtenbe ©unftförper über bie ©tobt

bat)in. 3e|t jetgte fid) plö^tic^ ber ^ori^ont mie flüffig

gemachtes, bunfel gefärbte^ ®o(b, ba§ mie ba§ 8tüd eine§

brennenben @ürtet§ einen 2^ei( öon ^Berlin umfpannte;

unb nun begann biefe j^üHe unenbli(^en £id}tl aud) i^ren

<Sc^ein auf bie 8tabt ju merfen, machte bie Sluppeln unb

^nijpfe ber unäöt)(igen 2I)ürme unb ^ir(^en mie leuc^tenbe

SJJeteore erglänzen, lie^ bie b(anfen jDäd)er ber Käufer

orangefarbig fc^iHern, 30g lange bfenbenbe Streifen an ben

Käufern unb fpiegette fic^ taufenbfac^ mie unää^üge geuer in

ben Scheiben ber genfter mieber. 2)Zinuten t)inburc^ mar
e§, oI§ ertieHte ein einziger gemattiger ^^euerfd^ein ^Berlin,

ber 2(lle§ in stammen aufget)en taffen moüte unb in feiner

intenfiüen Järbung ben @tein!oto^ ba unten bem Stuge

tiät)er rüdte, if)n förmlich für bie |)änbe greifbar machte.

S)ie langgeftredten Strafsen, bie bem 5(uge fic^tbar maren,

unb öon ber $öt)e gefef)en perfpeftiöif^ aufftiegen, in beren

gläc^e bie ©traf)ten ber Sonne fid^ ®al)n bradien, machten

ben ©inbrud golbig mirtenber 5(bern, unb bie 9)?enfc|en,
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bie Quf if)nen lüanbelten, fd)ienen iüie mit Ö5oIb[taub ü6er=

fcf)üttet, in n)eld)em fie in ber gerne t)erf(f)lüanben, gleic^fam,

al§ t)erfrf)Iänge fie bie güüe be§ Sic^t§. Unb je tiefer

bie Sonne fanf, je me^r bie riefige ©c^eibe hinter ber

©rbe oerf(^>üanb, je nie^r machte e§ ben ©inbrudf, aU
jögen nod^ unb nad) ©d^atten t)erauf, bie £ict)t unb geuer,

9lefleje unb flammen ju berbecfen fuct)ten. ®ie gotbig

Ieucf)tenbe (Srfc^einung üerfd^manb, bie Suftmirfung ttiect)felte

üoüftänbig, bie un5ä^Iigcn j^euerpunfte ertof(i)en je^t unb
jeigten fid) nur nocf) an öereinjetten ©teilen, bi§ gule^t

®ebäube, ©trogen unb ^i)ürme, ba§ ganje feftfte^enbe

^äufermeer feine natürlid^e j^ärbung betont unb in bem
^ereinbredfienben ^Jlbenb grauer unb grauer mürbe. SSie

ein unfidjtbarer niaieflätifrfjer i^ittig, ber mit feiner gläd^e

bie gonge ©tobt befct)attete, jog bonn bie Dämmerung
t)erouf unb tie^ ben legten Steftei' üerfc^iüinben. ^n ©teile

be§ golbigen @treifen§ im Söcften §eigte fi(^ nur nod^ ein

foI)ter gelber, ber oergeblii^ mit bem SIbenb rang. ®onn üer=

fdimonb ouc^ er gonj. Ser graue ^orijont fci)ien bie legten

^öufer gu Oerfd^Iingen, lie^ fie nur nod) mie eine bunflc

äRoffe erf(^einen, bie nod) fc^arfe Konturen geigte, bonn

ober im SDunftroum üerfc^lponb, glei^fom, aU märe fie in

ii)m aufgegangen.

Tlaxia unb bie beiben greunbe Rotten ftumm bem
großartigen 9'iaturfc^aufpiele gugeblidt. ©ie moren mölirenb

biefer ©tunbe bie (Sinjigen auf ber Plattform. ©d)tid^ting

äumol empfanb htn gangen erl^ebenben ©inbrud biefe§

Slbenbl. (£r I)otte fid) an bog ®itter gelelint unb blidte t)in=

über noc^ ber ©tobt, '^od) einmal toud^ten, iöt) mie bie

glommen bort brüben, bie @inbrüde tiergangener ©riebniffe

bei i^m auf. ?(ngefid)t§ ber fc^eibenben ©onne mar eg

il)m, al§ öerfänfe oud) mit il)r od' ba§ ®Iüd üergongener

2;age, "i^a^ er furg aber feiig burd)!oftet t)atte, al§ fd^iebe

oud) er öon einer ©d)otIe, bie il)m tro^ oüebem lieb unb

treuer mar.

Unb ^löllic^ fonnte er fi(^ nic^t mef)r t)oIten, er mußte

f|ired§en. (är füljlte bobei, mie e§ if)m I)ei| in ben Singen
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»uiirbe, tüie eine (^(utt) oon (i^efü^ten auf if)n eiuftütmte.

(Sc beutete uacf) bcr ®tabt.

„iiötuber, iöruber," fagte er üoQ tiefer (Srregung,

„tüer fo maten töntite, mie 2)er bort oben." Unb ganj

im 33egriffe, jum legten äliale )einem greunbe fein ^erj

nu§5ujd)iitten, fu^r er fort: ,/.8ruber, e» ift nidjt wai)t\

Sc^ f)aOe gronel Unrecht gehabt, e§ ift nirf)t 9t(ley -Dampf

unb Ouatm. @ie^ft ®u, mögen fie un§ ^ungern unb

barben laffen, ta^ fie ba§ ^beal mit gü^en treten, lo^ ben

(Strom ber 3eit auf etunben, auf ^age unb Sßod^en, öiel-

leic^t auf Saf)re über unfer Qbeal ficf) (jinroeglüätäen, eine§

2;age§ leurfitet e§ frfpner tüie je, bet)errfd)t eä un§ loieber

ganj, regiert c§ burd) un» bie SBelt. S3ruber — fie()ft ^u,
td) i)abt fo öiet erbulben, fo üiet ertragen muffen, id) war
na{)e boran, unter meiner Saft jufammenäubredjen, für biefe

SBelt üerloren ju gelten; aber 2)u t)aft 9ied)t geljobt: bie

5(rbeit ^at geholfen, ©iefift 2)u, trüber, ^eute 1:)abi id)

mieber SJiutf}, benn f)eute beim 3lnb{id ber Sonne ba brüben

l)abt id) tief empfunben, ba^ e§ einen ©ott giebt, ber burc^

ben (Stauben an it)n un» immer jur red)ten 3eit erma^int,

ben rid)tigen SSeg mieber ein^ufc^Iagen. 2)u tneifet, i<i)

bin fein ^»^ijmmler, Vorüber, aber idj glaube an einen (jjott,

ttiafir^aftig, id) glaube an einen."

Seine Stimme mar immer jitternber, immer lüeic^er

gemorben. Unb jute^t tiefen i§m bie tjetten X^ränen über

bie SBangen, aU 'fDlaüa tief ergriffen feine ^anh fa^te,

fie (autto§ brürfte, unb greigong feinen Strm um if)n fd)Iang

unb i^n {)er§i)aft füfjte.

„^anne§, mein guter |)anne§," fagte er aufriditig, „menn
2)u trüBteft, mie tiiel mir an 2)ir öerüeren."

!5)ann rife fid) ber SBeftfale plö^Iic^ Io§. „D SBeftfaten,

meine ^eirnat^," fogte er, „SSruber, 5)u foöteft meine ipeimat^

lennen," S)ann \ai) er nad) ber Ut)r; er mu^te fort.

5(t§ bie S)rei bie S^reppen ^inunterfteigen tnoüten, famen

if)nen smei ^erfonen entgegen, bie bie SluSfic^t ju fo fpäter

©tunbe noc^ ^erau§getodt 3U f)aben fd)ien. (5» mar ^ennt)

am Hrme eine§ fein gelteibeten |)errn, ben 9iiemanb üon
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ben 2)reien !annte. S3eibe trugen S3tumen im ^nopftoc^

unb führten ein gonj ungenirteS (5)ef|3räc^. ®er gu'i Seo

n)ar öor brei SJJonaten bereite an ber @d^rt)inb[u(i)t ge-

ftorben unb ^enng t)atte lüä^renb biefer 3eit genug S3er=

e^rer gefunben, üon benen |ie lebte. 5II§ ber SBeftfale fie

erblicfte, ging noc^ einmal eine fürrf)terli(^e S3eränberung

mit i^m üor. (Sr pxt'^k bie Sippen feft oufeinanber unb

flrecfte bie ^anb nod^ einer ©itterfpi^e au§, qI§ mü^te er

fie jerbrec^en. S)ann Ujar aud) biefer fdjauerüd^e 9}Zoment

feineg Seben§ borüber. 2öie bie 5Drei je|t bei Sennl), bie

norf) 6ct)am genug befa^ megsubliden, üorübergingen, fie

!eine§ $8ürfe§ ipürbigten, fdjiug ®dE)Iic^ting§ ^erj ru^ig

ttjie fetten, f)otte er ha^ ©efüljl, al§ lie^e er in biefem 3J?äb=

d^en ein ®efd)ö|)f gurücf, ba§ er nie gefannt §atte, \)a§ für

feine (Smpfinbungen eiuig tobt mar.

2lm 3^u^e be§ 2)enfmal§ nof)men bie SDrei ben legten

Slbfc^ieb.

„©rüBen Sie S^ren 58ruber unb feine grau/' fagte er

nod^ gu aJiaria, „and) an *:)S(agemann, feine ©d^mefter unb

on SSetter befteUt einen (^ru|, unb bann f^reibt mir,

mann^S^^; ^octiseit mac^t. 9hin lebt mot)(, ic^ ^att'g nic^t

länger au§." @r bret)te fid^ lurg um unb ging ben @anb=

meg gur ©ropeerenftro^e hinunter, um bem ^ot§bamer

93af)nf)of 3u§ufct)rciten. Unb mie bie ßurücfgebtiebenen

i^n nodf) mit einem langen 5ßltrfe na^fc^outen , mar e§

3reigang, a(§ märe ptö^üc^ ein Stücf feiner Seele üon i^m

gegangen.

S)ie 2)unfetf)eit mar ie|t öööig eingetreten, in ben

Käufern 58erlin§ geigten fic^ Saufenbe üon Siebtem.

%U i^reigong unb 3]1axia je|t ftumm ben ^erg f)inunter

fd)ritten, einen S8Iicf nad) Oben fanbten, mo bie erften

©terne auftaud^ten, prte man feinen Saut um£)er, mölbte

ficf) über ifinen ber ^immet mit feinem emigen, unenblidjen

©^meigen . . .

G n b c.

@. '$äW^6)i m<i)i)v. (Siplierf & 60.), g^auinburg a/^.
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