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(Erfles l>nd).

(Srfleö Äapifef.

3n ber !t)orot^eenHra§e , mitten im lateinifc^eii 5?iert<!

©erlin'g, beffeii befc^eibcn ftubentifdjer ^Inftvic^ no(^gerabe auäf

üon roeltPäbtifc^er Guttut mel^r unb me^r oemifc^t ju »erben

bro^t, jlanb noc^ oor roenigcn 3a^ren ein HeiueS jweiftöcfigcS

.^Qu8, engbrüftig, unaufe^nlic^ unb gteic^fam eingefd^üc^tert

jroifc^en feinen breitf^nltrigen 9?ac^barn, obiuo^l e§ anjä^rtic^

mit einer jartröt^lidjen i5(eifcf)farbe frifc^ übertüncht mürbe unb

erft füTjli^ einen neuen 33(i$ab(eiter auf feinen atterSmüben

©iebel bcfommen ^atte. Slber ber Söefi^er, ein e^rfamer (£(^u^«

macfiermeifler, ber frci(i^ im Saufe ber 3«it fo öict oor [idf

gebracht l^atte, um ftc^'S in einem neuen, eleganteren ^aufe be-

quem ma^cn ju Tonnen, I^atte ^Qe^, toad i^m baS !^ebeit

iJreunbti^eS befeuert, unter biefem ft^iefgefunfenen '^ad)t erlebt,

unb »renn er and) fonft ein üKann ber 3(uff(ärung unb fenti«

mentalen SBorurtljeilen abl^olb roar, rcäre e§ i^m iod) mit ein

fdjnbber Unban! erfdjiencn, bem alten 3f"9«" ""^ Sefc^irmer

feines ®lüd8 ol^ne ämingenben ®runb ben Sauden ju feieren,

^ier l^atte er faf^ in jebem Söinfel einmal fein ^aupt nieber-

gelegt, t)on bem !t)ad^fämmerc^en an, roo er al8 ein armer

Sropf t)on einem fe^rjungen mandjc 9?a(^t nor bem ©cpraffel

ber !Xraufc fein Äuge jugetl^an, bi§ in bie "iPulfftube beS evfteu

Stodä Dorn ^erau§, roo baS Srautbett aufgefc^lagen würbe,

als er nac^ mader beflanbener Se^rjeit in feiner Gigenfc^aft al&

SDbergefeQe bie Xoc^ter beS plöUlic^ oerftorbenen 9)?eii^er8 heim-

geführt ^atte. @r mar aber ju ^auS^älterifc^, um ftc^ biefe

»orne^me SBo^nung länger al8 ein ^albeS 3a^r ju gönnen,

unb ^atte fcitbem mit ben 9?äumlic^feiten be8 jmeiten Stod«
oorlieb genommen, anfpntc^SloS genug, ba i^m jmei Äinber in-
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jtDifd^en l^eraugeföac^fen »aveu unb ha% ^äuS^eit nur brci

^enfler fjront |atte. 3)te 3'"^"^^'^ ^^^ Beletage wann an cht

a(te§ ftnbertofeä @§epaar öermtctl^et irorben, bem ber .^au§l^err

um feinen ^xä§ gefünbigt i^aSen mürbe. 2)enn in bem mei§=

l^aarigcn alten Spanne üercl^rte er einen e§emal3 berül^mten

iicnor, ben er nod^ in feiner 53(üte gcl^ört unb kiüunbert ^atte,

unb in bem ffeincn, Dermitterten alten SBeibdjen, feiner %xa\x,

eine ju berfelben Qät nicE|t minber gefeierte Sc^aufpietcrin. ®ie

toarcn fd^on ein ©u^cnb 2di)xt pe.iflonirt unb lebten in i!^ren

mit Derbüdjenen ^orbeerMnjen unb 53itbern berühmter Sotlegen

tapejirtcn 3^ntmerd;en üötlig fang= unb flangtoS i§re ftitten Sage

l^in, o^ne ba§ man rec^t ttju^te, lüomit fic fid^ bic ^^it oer=

trieben, "iia auä) 9?iemanb ju i§nen fam. 3)iefe ©elebritäten

gaben, in ber 5SorfteIIung be§ ^au§eigent]^ümer§, feinem §äu§«

^en eine gemiffe fünfilerifc^e SBeil^e, unb er üerfel^Ite nie, wenn

"Haß alte 'ißärc^en öon feinem einzigen (Spajierfdjtid) in ber

3>iittag§ftunbe nac^ §aufe fam unb gerabe ^unben im $?aben

»aren, ben 9lul;m ber beiben öerfc^oKenen unb feljr ein»

gefd^rumpften ®rö§en, al§ ©iner, ber baüon mitreben fonnte,

»ieber aufäufrifd^en.

3m (Srbgefc^o^ befanb fid) ber Saben, über bem ein

fd^marjeS ©d^ilb in ©olbbuc^ftaben bic Jjnfd^rift trug: (gc^ul^*

unb ©tiefetfabrif Don ©ottfrieb ^Je^ertag. 3)en großen braunen

9ieiterftiefet unb ben rottjen 'Pantoffel, bic urfprüngtid^ Itnf§

unb red^tä baneben gemalt waren, l^iatte ber 9}?eifter überftreid^cn

laffen, ia e§ i^m ärgerlicf) mar, fie immer uod^ feigen gu muffen,

uad)bem bie alten §aQon§ au§ ber 3)Jobe gelommen »aren,

Xtnn auc^ in feinem ^anbioerf ging e§ mit ber ^^it oormärtS

unb er fonnte unmögti^, fo oft bic 9)?obe medifeftc, eine Sor«

rectur auf feinem Sabenfd^ilbe anbringen. §ier unten übrigens

Iie§ er feiner grau ba§ 9iegiment, ha er fetbft ben gvo^teu

Sl^cit be§ SageS hinten in ber 233er!ftatt mar unb ein fd^arfeä

?J(uge auf feine Dier ober fünf (äefetten l^atte. ©in fd)ma(er

^auSflur führte an bem Saben üorbei unb ein enge§, brunnen«

crtige§ ^öfc^en, in beffen 3)?itte fic^ ein l^od^aufgefd^offener

^Ifajienbaum erl^ob, bt§ gur 3)reit>iertel§§ö^e au§ iD^anget an

2ü\t unb (Sonne abgeftorben unb nur am SBipfet no^ mit



6tQ§äi"ünen, fc^iriubfüt^tigcn SÖIättern gejiert, bic jeben ^erbfl

eilt paar jßoc^cit frül^er gelb reurbeit, a(8 aUii aiibere '\!a\xb.

3» ei»fi" ÜBinfcI, neben bem '],ninipbruniicit, t/atte ba3 Xbc^ter«

d)cit beS ^aiifcS, ba fie nodj ein (Scf>ii((iitb rcar, fid) eine ?aube

be|Mt, com ObevgefcQen auS büiinen Stangen funftlod ju«

fammengenagett nnb mit bnnten 33oI;ncn umranft, bic jrcar

pflic^tfc^ntbigft iebcn Sonnner blühten, aber in ben be)len ^ol;ren

nie me^r al3 eine ^anbuotl Derfünunerter 53ö^n(^en (iefevtcn.

jDeflo üppiger gebiel;en in einem ficinen il^eet längä ber fo»

genannten 8onnen)citc be3 ^anfeS aOeifei Sdjattenpflanjen,

wie fie and) in Gifternen unb ^leöerl'cc^ern wuchern, unb im

^oc^fommcr, n:enn irirflit^ bie Sonne 2)Jittag3 biä herunter»

reifte, rcar ber Keine j^Iecf in au feiner 2)ürftig!eit tod) gai-j

(uftig anjnfel^en, jnmal n?enn baS blonbe 9Ieginc^en, je^t fc^on

ein 3üngfcrcf|en oon fiebje^n 3a^ren, bort auf einem S(^emct

fa§ unb — etiro am Sonntag — an3 einem ?ei^bibliot^efä-

buc^ eine 9iäubergef(^id)tc Ia§.

(Sin graues, ocrroaljrtof'teS ^interl^auö, nur buvc^ falzte

geuermaucrn mit beut 33orber^aufc oerbunben, fa^ ebenfaüä

mit jn?ei Storficerfen jn je brei ijenflcrn in biefen ^of, unb

eine j^cile, baufäflige ^^reppe, bic bei iebem Schritt fnirjc^te unb

flöl^nte, fiif;rtc am ©rbgefd^oß Dorbei, no bie 2Ber!flatt unb bie

St^laffammern ber ©efeöen Tagen, jn bcn oberen SBo^nungen.

3n ber Oiac^t, in ber unfere @efc^ic^te beginnt, mar e§ in oCL

biefem ©crcinfel crflidenb ^ei§. G5 war eine jener Spätfommev»

näd^te, in benen fein ?üftc^cn ge^t, fein Zljan fäüt, nur ber

Staub, ben ber ^^ag anfgeipiil;(t ^at, in (eifer, unfic^tbarcr

SBolfe nieberfc^ircbt unb Wii, ttjaS at^met, irie mit einem

2Upbrucf bcflcmmt. ©in fd|(anfer junger 'JDJonn, in Stro^^ut

unb grauem Sommeranjug, \d)lo^ Icife bic ^auSl^ür auf unb

ging auf ben Qtijin burc^ bcn fc^malcn ^Im be-3 ii>orber^aufe3

unb bann über bie Steine, mit benen ber ^of gepflaflert n?ar.

©r fonnte ftc^'ä nid)t oerfagen, erft noc^ ben iHunnenic^roenget

in SPcwegnng ju fe^^en unb fic^ mit bem Sßaffer, ba3 freiließ

au^ nid;t baS frifc^efle war, ba3 ©efic^t unb bie ^eifeen ;pänbc

3U fügten. 3)08 ©eräufc^ ber 'il>umpe fc^ien aber 9?iemanb 5U

weifen, wcnigften3 regte ftc^ 9iic^t3 weber l(|üben noc^ brüben.



@r flanö ein 22Bei(^en unb lie^ [\i) von bcr Suft trocfncn.;

babci \ai) er am ^interl^ouS empor nad^ bcn genftcrn bc*

oberften ©tocfirerfS, in bcnen fid^ ba§ grelle 3)?onbIici^t fpicgelte.

9?ur eines ftanb offen, unb eine gro§e roei^c Äa^e lag auf bent

©irJ bator unb fd^ien ju fc^lafen. 2luc^ im erften ©tocE waren

bie fjenfter offen, unb ein fcfinjad^er Sici^tfc^immer brang l^erauS unb-

färbte ein ©tü(fcf|en com (Stamme ber ^fajie mit blaffer 9iöt!|e.

%n aUe 2)em n>ar uid§t§ 2)(erfn3ürbigc§. 'äuä) fd^ien ber

cinfame S^ac^tfd^rcärmer unten am 33runnen mit feinen ©ebanfeit

weit roeg »on biefer beltommenen (Snge in irgenb einem ^a\ibtx'

garten ju weiten. 2ßenigften§ fa§ er jeljt mit einem ii^äd^eln^

oI§ wäre i^m unenbli^ wo^t, auf bem ©d^cmeld^en in bcr

93o^nenIaubc nieber unb jerp^ürfte ein welfeS 33Iatt, ba§ er

erft an bie Sippen gebrarfjt l^atte. 2lu§ ben offenen ^^enflern

ber SBerfftatl bic^t über i^m l^örtc er ba§ fräftigc ©^nard^en

eines ber ©efeüen, bem e§ in bcr Kammer leinten ju eng ge»

worben war, unb ein Slnbcrer fd^ien au§ bem SEraum ju fpred^en.

(Sin ®erud^ oon frifd^em ?cber, ^erfibra'^t unb f5i»^niffe" brang

in feinen 2BinM l^inauS unb I|ätte, im S3ercin mit jenen groben

S^aturlauten, jebem ?lnbern ba§ SScrl^arrcn in biefem (Sommer*

nad^tStraum oerteibet. 2)er im ©trol^l^ut aber fc^ien fic^ nid^t

entfd^Iie^en ju f'önncn, ben l^arten (Si^ unter bem bürftigeu

S3Iätterbad^ mit feinem gewohnten S3ett gu oertaufd^cn. ®r
l^attc ben ^ut abgenommen unb fid§ gegen bie 9}Jauer jurüdf*

gelernt, bercn f^eud^te feinem l^ei^en Äopfe wol^Itl^at. 9?un fal^

er burc^ bo§ bünne ©tabwerf in ben ^immet l^inauf, fo üiet

ba§ enge 9)?auert)ierect baoon fef|cn Iic§, unb fing an bie

(Sterne ju jäljtcn. 2)cr Söipfet ber ^Ifajie fd^immertc im SKonb*

li^t wie au§ (Silber getrieben, unb bie geuermauer gegenüber,,

fo weit ber bleid^e ©lang l^erabbrang, blicfte wie mit jartem

Gi§ ober 9ieif überfroren. — Wm, fagte ber ©infome unten

in ber Saube, baS ?eben ift bennod^ bcr SJJül^c wertl^! greilid^,

ba§ (Sd^önj^e barin, fo fdf)ön wie bie ©terne bort, ijl aud^ f&

fern wie fie — aber wa§ tl^ut'S? 2Ba§ man bewunbern barf,

na^ man mdjt oergeffen fann, — gel^ört einem ba§ nirf)t fi>

gut unb beffer,, al§ wenn man'ö im ©d§ranf fjätte unb bcn

©d^lüffet baju oertoren?



?[u8 btefent l)a\h 6erou^t(o8 ^iiigeträumtet! (2elb|lgefpräc^

ri| i^it btr (S(f)(ag einer im^eit !Xi^iinuuI)r. (Sind! jagte er

für ^i). ©3 rcirb nun bo(^ 3«>*» o'i^ (£rf|lafett ju benfen.

^enit halber am (Snbe n?ac^ geblieben n?äre, um mic^ ju er'

warten, obroo^l id) nür'ä fo bringenb oerbeten ^aU. —-

Sr f^onb eilig auf unb trat in baS ^au8. ill« er fj(^

6e^ut|am bie moif^en (Stufen ^inauftafiete unb ben Xreppen«

<A\a\^ be8 erftcn 8toifn)crf3 erreichte, fa^ er ju feinem (Sr*

flaunen, ba& bie X^ür, bie in bie ifiJo^nung führte, ^alb offen

ftanb. ©in bnnfle3 Sl^ovjinmterc^en führte in ein grö§ere3 Öe«

luac^, ba3 Don einer fc^läfrigcn fleinen ?ampe er^eUt roar, 3»"

Sop^a binter bem 3;i|cbe lag, noc^ DöQig angcfteibet, eine ©eib»

iid|e ©eftatt, in ein 'i3ucb oerticft. 2)cr Schein fiel auf ein

fc^orfgefd^nitteneS, biiftercS Ciefidit, über bie erfte 3ug«nb ^inau3,

mit fe^r bunflem ^aar unb flarfen S3rauen, bem nur ein 3"9
Don Äraft unb Iro^} einen gcipiffen 9ieij oerlieb. 35ie biegten

^QLQxt rcaren bcr i^eferin aufgegangen, fie trug ein geringe?

Sommerflcib oon Kattun, baä bie Schultern unb ?lrme frei

(ic§. Äeine iöeroegnng be3 ®eftd;teä ©erriet^, ob fic ben fpat

Jpcimfe^renben gehört ^atte, unb wie er je^t einen 'Jiugenblicf

brausen im (Jlur flehen blieb unb burd) bie beiben lauten
^ineinfa^, fc^lug fie bie klugen ni(^t Don i^rem öu^e auf unb

flrit^ fic^ nid)t einmal bie ^aarnrä^nc jurücf, bie i^r über bie

<2tirn gefallen war.

8ie fuib noc^ auf, Sräulein G^riftiane? fagte er enbli(^,

J>ic St^weQe beS 5?orjimmerS betretenb.

2Bie Sie fe^en, ^err 2)oclor, erwicberte fie mit einer tiefen

(Stimme, o^nc fic^ übrigen0 flören ju laffen. 5)ie ^i^e ld§t

mif nid^t f(^lafen — unb oielleic^t auc^ baS 53u(^ Ijier. 3d?

wor fo Dertieft, bafe ic^ Sie nic^t einmal fommen ^örte. UebrigenS

ifl e« freiließ Schlafenszeit. (SWite 5?a(^t!

^arf man fragen, iJwulein, XQa§> baS für ein öuc^ ijl,

tiCL^ Sie nic^t fc^lafen lägt? fragte er, immer noc^ in ber

l)unflcn ßntr^e.

Sarum nic^t? fam nac^ einigem 3"!"^«^" l)i« Antwort.

£beneiu Ijaben Sie noc^ ein befoubere« 9iec^t barauf. @d ijl

3^r '<Ön(^. I^er ^-»auSb^rr, 3)ieif^er Sf«?"tag, ^at e5 oor 2öodjen



»on ^^ntn geborgt unb mir geftern fo oiel baoon öorerjäl^tt,

la^ i4 cg mir für einen Sag auSgebcien Ijobi. 9?un Iä|t

e§ mic^ nid^t rcieber to».

(Sr ladete unb trat je^t Doüenb^ bei il^r ein. 5I(fo aud^

3l5ncn l^at er'S anget^an, biejer orge 9'iattenfänger, nad) bcf[en

pfeife je^t 3)?ännlein unb 2Beib(ein tanjen, ob fic auc^ feine

SBeifen mancf)ma( abidjenlic^ fiiiben? <£ie lefen gerci§ ihtn aud)

ta^j ^opitel über bie Selber, au§ bem unfer bieberer Sirt^

läglid^ feiner guten j^^-au bie oerfängUcfiften (Stcüen citirt, unb
obg(eirf) e» (2ie empört, Tonnen ®ie borf) ni(f)t baoon ireg. @r
mei^ e§, ber ölte <2ünber, mie man'S anfangen mu^, er §at

feinen ©oetl^e ni^t umfonft gelefcn:

3)o(^ n^cm gar nichts bran gelegen

©djeinet, ob er retjt unb rü^rr,

3^er beleibigt, ber tcrfü^rt!

(Sie irren, cerfe^te fic unb rirf|tete fic^ je^t im (Sopl^a

auf, fo ba^ i!^r (Sefic^t bur^ bie grüne Sompenglocte cerfc^altet

mar. ^c^ fjaht jnjar aurf| ba§ Kapitel ge(efen. ^ber e§ l^at

mir feinen befonberen ©inbrucf geniodjt, n^eber im ®uten nod^

im ißofen. @§ ift eine Saricatnr, ganj äl^nlicf), unb bo^ ganj

fatfc^. (Sr \ii)dnt eben nur ha§ gefannt ju l^aben, ttaä man
„bie SBeiber" nennt; „fagc mir, mit rcem bu umgeljft" —
9^un, bal finb mir ja gewohnt. Slber tDo iä) einen großen

^fJefpcct Dor iijm befommen 'i)aht, ba§ ift bei bem Kapitel „poni

Seiben ber 2Be(t". 3^ fönnte beina^ ©atj für (£a(j eine 5In»

merfung baju machen, ein Seifpiel onfül^ren au§ bem, nja§ \d>

fetbft erlebt ^abc ober 5lnbere IjaU erleben fe{)en. Unb iä) rcü^

and), n?arum man c§ trogbem fo gern lieft: roeil er e§ fo gc*

laffen l^infagt, fo fclbftoerftänbti^ unb o^ne 90?urren, ba^ mon
fielet, c0 Kläre einfältig, fic^ barüber gu beflogen unb für feine

eigene ormfelige ^erfon etira§ 33effere§ ju oertongen ober in

Ijoffen, ot§ n?a§ einer gangen 2Belt bef^ert ift. <5ie müffeti

mir noc^ feine onberen (Schriften leiten.

i'iebe» gväniein, ocrfc^te er, mir fpreci^en mel^r boDon. (Sie

foüen nicf)t meinen, ba§ i^ einer oon ben ^f/iIofop^ie»'iProfefforen

ttore, bie ben fe(tenen 2JJann tobtfd^mcigen moÖten. (Schabe

ift'^ freiließ, \ia^ er nic^t noc^ lebt, um allerlei {jrogen an if)n



ju fleflcn, bcitcii er in feinem f^&aritifc^cn (2d)nicCIn?inIet im

€{^n)an ji: Sranffurt am ÜKain forgfädig oiiS Um 2Bege ge-

gangen ift. ?tber wie bem aud} fei — biefe 'URaiijt ift ju

fe^wiil, um [\d) wcd) ben Äopf warm ju p^ilofop^iren. 2öerfen

8ie Sdten Sd)opcnI|aner beifeite, üere^rteS ^läulein, unb fpieten

Sie mir etiraS üor, cttra bie 9)?onbfd;einfonate, ober fonfl [o

»oS ticffinnig Sü|e«. ^d) möd^te mir baS £\)x rein »afc^en

ton f(^nöbcr il^netmuftf, bie ic^ l^abe anhören muffen.

Sie unb iÖaüetmufif?

9Jid)t nal)r. e§ flingt läc^crtid}, aber e3 ifl benucd) tt?a^r.

Sie id) baju gcfommen bin? Sie fennen, n?enigftenS pom 2(n»

fef)en, unfern !It)rannen, ben fogenonnten 2)?cbicinotrat^, meinen

UniDcrfttätsfrennb unb ^eibarjt. Gr fteigt \a jetjt oöe Xage

wnfert ^ii^nerf^iegc Ijinauf. 9?nn i)ahc id) mldj biefcn Sommer
etwoS iiberorbcitet, um eine ^^rei§fc^rift fertig gu bringen, eine

ganj überflüffigc Gite, ba ic^ niit meinen itc^^^ereien cor atlcn

afabcmifc^en ©(;ren fid^cr bin. ^nbeffen, ba§ 'Jlcceffit ^ahc id)

f(^on weg : einen ganj biimmen ^opf mit fo rcbetlif4en S^Jeroen,

bofe e§ faft nn 3beenflnd)t grenjt ober an fonj^ eine ber un«

fc^ulbijicren e^-ormen ber S?crriirftl^eit. (Sine ÜReife, ein paar

Sodje.i auf bcm 'Jiigi Jcürbcn baS beftc 2)JitteI fein, Aber

unfer ^cibarjt fjat fid) ou§ guten ©rünben gehütet, eine folc^c

SujuSraebicin ju oerfdjreiben. ÜJian fönne e§ anc^ billiger ^oben,

meinte er, bie ©ebanfenfabrif eine Seite feiern ju laffen. Gr
|d)tug nir cor, v<?artcn ju fpieten, eine ^öfcrfammtnng anjutegen,

einen ^nibet ab5uri(^ten ober mid^ ju pertiebcn. Leiber batte

ic^ ju 'einer biefer fe^r einfachen unb gewi^ jwerfniä^igen Auren

5?uft ob^r 'Jlntage. 'ta brachte er mir tjente frü^ ein 3?itlct

jum D|ernt)au8 ; er ^ot immer feine Gonnejionen cor unb ^inter

ben Goitiffen. GS ^anbcttc fid) um ein neue§ 53a[tct, bei bem

fetbfl eiiem atten, ^artgefottenen .^abituö ^ören unb Selben

Dcrge^en foHte, gefd)n?eige einem ©rillenfänger meines Sc^tageÖ,

ber feit je^n ^Q^ren nid;t inS £pernt)au8 gcfommen. 9?un, i(^

fjabt ben Gjpcriment nid)t entrinnen fönnen. Ser 2}?ebicincr

gu e^reniben \)at, mufe e§ [\d) gefoQen taffen, juweiten atS i^r

S.<erfnc^§')nnb ju bienen, unb ein 53atlet ift immer no^ beffcr,

otS eine fitberne Stc^re im 2)Jagcn.



8

@r iäd)titi etgentl^üniti^, f)aib ocrgnügt, §aC6 ge^etmni§oolI

»or fic^ ^in.

©pielcn (Sie mir bie iÖJonbfci^einfonate, bat er Je^t »tcbcr.

^a§ ?cben ifl fc^ön, fjräuletn ß^riftiane, tro^ aüe^ 2eibeu§

bcr SBeft. 22a§ l^aben ©ic ba für prac^tooöe 5Rofen im ®(a[e

!

erlauben <Blt, —
@r nal^m einen treinen <Strau§, bcr auf bem Xi^ä^t jianb,

au3 bem ®efä§ unb brücfte il^n gegen fein G^efi^t. !J)ie über»

reifen i8(üten icrfiefen plöfetidb, unb bie SÖIätter bebecften ba§

^crrgott, jagte er, mit ocrfegenem Srrötl^ert, ba l^ab* iä)

voa§ ^d^önesB gemacht. 33er3ei^cn Sie eg mir, (iebeg ^^räufein ?

@eit»i§, ^err ©octor, icenn (Sie fe^t oernünflig fmb unb

l^inaufgel^en, ^\)xtn 9lauf^ ouSjufc^tafen, jDcnn (Sie fmb in

einer S3erfaffung — ! ©ie muffen am beflen miffcn, mic (Sic

baju gefommen fmb.

^d)? ic§ h)ü§te nic^t —
Tli^ ju bitten, ba§ i^ 3^ncn um l^alb jh)et U^r in bcr

9?ad^t etmaä Dorfpiefcn foll! 2Botten mir bie ^au^kutt xotätit

unb un§ — man fann mir öon brubcn in bie ^Jenfier fe^en —
unb über§au|)t —

©ic mar aufgejUanben unb oerfc^turfte "öa^ Uebrigc. Sin
paarmal ging fie burc^ iiaß fauber aufgeräumte Qmnn, in

ttjclc^em au§er bem ^(aoier, i^rem Söett unb einem Söüc^erfd^rant

uid^t Diel Wöid ftanben. (Sic ftrid^ ic(jt "üa^ Sgaav öoit «Stirn

unb «Sd^uttern jurücf unb ftanb, bie nadten ^rme über ber

33rufl äufammengetegt, am %tn\tn [tili. @in (Scufjer l^ob btefe

S3ruft, bie i^re öebanfen unb ®efü^(e ftreng ju Deifc^(ie§eu

gelernt l^attc. (So martetc ftc fd^einbar ru^ig, bis k ge^en

mürbe.
'

2ä) mu§ S^nen mirfli^ fonberbar oorfommen, fagte er

jc^t mit einem treul^crjigen jCon. 2Bir fmb feit äWonatot |>au§-

genoffen, ol^ne ba^ ic^ mir bie 9?ac^barfc^aft anberS ju 9lugf

gemad^t l^ätte, a(§ bei ienem erften unb einzigen SSefud^ wo i(^

@ic bat, in gemiffen ©tunben, bie ic^ mir jur ftrengftm Slrbeit

auggefuc^t, ni^t ju muficiren. Sflüti falle i^ 3^««" bei nac^t*

fc^Iafenbcr 3ctt i"^ 3i'^'"2'^ ""^ ne^me mir {$rei§eitei §crau§.



»ie ein aittx ^efaitnter. (Sittfc^ufbigen 3ie m\d) mit meiner

3beenfluc^t, befteS TJräuIeiit, — uiib fdjfafett ©ie no\)V.

Gr oerneigte fi(^ Uic^t gegen bad (Jenfler ^in unb oerlie^

(Sobalb fte i^n bie Treppe ^inauffleigen ^örte, eiUe fie in

bn3 bunMe iyorjimiiterc^cit, f£^(o§ bie äußere l^üre ab unb
fc^ob no(^ beti ^Jiiegel cor. 3)ann O^J^b fie eine 2i5ei(e unb
^orc^tc i^m md), ein 3ittern Hef übet if^reu ?cib, ber fic^ an

bie l^üre fc^micgte, bie ^änbe rooren feft an bie Älinfe ge«

flammcrt. l^angfam ging et btaußen ein paat Stufen hinauf

unb blieb bann »iebct flehen, a(3 l)abt i^n plö(jlic^ ein träume*

rifc^et ®ebanfe überfallen. Xa jucfte fie jufammen, feufjtc

fc^roet unb fe^rte mit fc^manfenben (S<^ritten in baä 2Bo^n«
jimmct jurürf. üDaä ßleib fc^ien fie ju beengen, fie fc^älte fic^

au8 ibm ^erau«, wie ein jjaltet au8 feiner ^Juppe, unb fe^te

fid) bann im (nftigflen 9?a(^tfoftüm an baä offene ^^laoier. G3
»at tin o(te§, fe^r au8gefpielte3 ^nflrnment Don geringem Xon,
unb roie fie je^t bie fc^malen Ringer (ei(^t über bie Xaften

gleiten (ie§, flang e§ im giut branden roie ^arfenfpiel au3
weitet iJetne herüber.

3)et junge 9}?ann mar gerabe auf ber oberften (Stufe an»

gefommen, ai& er eä ^erauftönen ^brte.

9?i(f)tig! nun fpielt fic boc^ bie Sonate, fagte et für fi(^.

©ine eigenoTtige, cigeufmnige 'il>erfon! SBaä fie nur füt Sc^icf^

fale erlebt ^aben mag ? ^d) roiü mic^ oon morgen an me^r um
fie befümmern. Schabe, bog fie fo ^ä§lic^ ifl unb boc^ —
rcaä fc^obet'S? 3n i^ren ^ingerfpißen ijl ©rajie. 2Ba3 ba3
ober auc^ füt eine a)iufif ift!

6t flanb eine Steile unb laufc^te ben roo^lbefannten munber«

fomen Xönen, bie i^m ?ltle§ au3jufptet^en fc^ieuen, roa3 et oer*

»orren in fic^ trug, ^.ßlb^lic^ ^örte er eine Stimme Don innen

:

«ifl bu'ä, (Jbmin?

^eilic^ bin ic^ ti, rief et juriirf.

3m nä(^)len ^lugenblicf ^otte er bie X^ür geöffnet unb
toat in ba3 3ini'«fi^ getreten, ba3 mit ruhiger ^larbeit öom
SJJonbe burc^leut^tet rcar.
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3^iefe§ 3in""er, t»on ben i5reitnben feiner Semol^uer „bic

Sonne" genonnt, nax ein gro§e§ breifenftrigeS ®eniad^, bic

Slßänbe mit einer leichten grauen Sünrfie bebecft, bte 2)iclen

b(anfgef^euert, über ben ^enftern ftatt ber S?or^änge brei fdjmate

Sambrequin§ Don grünem Kattun, ber ganje ^ufäjnitt Don ber

cinfadiften %xt @in ^ult an bem ^Jenfter jur 9ied^ten, eine

fteine !l)rerf)[etbanf on bem jnr hinten, an ben {^enfterpfeilern

jnjei l^o^e ißnd}ergeftelle, bann no^ jmei 33etten an ben Jang*

iränben uiib ein paar 9?o]^r|ef[eI unb !(eine ©^ränfc^en au§

roei^em §oIj, ba§u eine niebrigc oerräudjerte 3inimerbede, bic

l^ie unb ba gro§e Sfiiffe geigte unb ben (jinfturj brol^te. 2Sa§

aber bei aUer Dürftigkeit bem 9taum etroaä ^ornelimeg gob,

iraren jroci 9tafaelifd)e ^upferftic^e über ben Letten, in fdiüd^teS

braunes §0(3 gefaxt, unb auf tni 33uc^ergeftei(en jmei antifc

S3üften, ber Äopf be§ ?Iriftote(e§ oon ber befaunten ^ernie,

unb ber finfterblirfenbe , eifenftirnige 1)emoft^ene§. ^ud| ber

niebrigc Dfen roor mit einem 33itbn?erf gefci^müdt, ba§ man an»

gufe^en nid)t mübe mürbe, ber Wla^k oon 9J?id)elange{o'§ jungem

befangenen, ber mit gefd)(offenen Bibern ben rül)renb fd^önen

Äopf rcie quatenmübe unb fd^taffüditig auf bie Schulter jurüd«

fmfen lä^t. S3i§ ba^in aber brong ber SD^onbfc^ein nic^t, ber

nur nod) mit einem fc^rägen <£tro]^( ba§ 53ett I)ier an ber

Sßanb ftreifte.

3n biefem S3ette lag, bie lugen ber Ü^üre jugefe^rt, ein

junger 3J?enfd) mit bloffem, faft meibüc^ jartem ©efid^t, ba§

»on einer ^üÖe bid)ter btonber §aare umgeben mar. Sic ott

biefer Jüngling fein mod)te, mar au§ ben 3"9^" fc^mer gu er»

ratfien, ba eine fnabentjafte ^eiterfeit, bie ben 2)lunb belebte,

fcltfam mit einem fe^r reifen 3»9 ber fd^ön gefdjnittenen klugen

im Siberfprud) ftanb. ®r mar in eine leichte SDede eingemideft,

unb ein Sßüö) {ag aufgefd)(agen auf bem Stuhle baneben. 'äi§

©brnin eintrat, ftü^te er fid) (angfam auf unb ftredte i{)m eine

blaffe, jartgebitbete §anb entgegen.
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9?uu? fogte tr. 2Bar e8 f(f|ön? :^at e5 bir gutget^o»?

®uteit "ilbciib, Söalber, enricberte (Sbirin. Ober oielme^r

giileii 3)iorgcii! T>u fle^ft, ic^ betreibe ?lllc8 gtei(^ grünblic^,

aiic^ bie ^J?acf)l[(^irärnKrei. 3lber ic^ fc^e, 5?iiib, id) barf bid^

nid;t roicbcr allein laffeit. ^d) gtaube »af^r^oftig, bu f^aft im

2)?onbfd)eiii gelefcn.

'3)ai ®eficf|t beS ?icgenbcn überflog eine tiefe ^Wot^e, Sei

mir nid)t bbfe, fagte er mit einer Haren, feeteutoQen «Stimme.

3(^ foniitc ni^t f^lafen, uub ba baS l'i(f|t aufgebrannt war
unb bie 9Jad)t fo ^efl — ober nun erjäf;le, n?ie irar'S'? ^at
bie Snr fd)on gen?irft?

ÜJJorgen, fo oicl bu ^ören roiöft. .^eule fein SterbenSiport,

unb ba5 jur (Strafe für bcinen i'eic^tfinn, bir bie 5tugcn 5u

Derberben unb ben Äopf ju ertji^en. iffieifet bn, ba§ bu roiebcr

eine ganj glü^cnbe Stirn ^afl? — unb er flrid) i^m mit järt«

lid>cr Sovge über baS weiche ^aar. ^dj rcerbe bic^ beim

lliebicinatrat^ perflagcn. Unb com Souper fc^eint ou^ feine

5Rcbe gcroefen ju fein; bo fte^t ncc^ ber Üetler mit bcineni

Sutterbvob.

2D?ic!) hungerte nic^t, ertcieberte ber Jüngling unb Iie§ ben

5?opf fad)t n?icbcr ouf ba§ iJ'iffen finfen. %i\d) barf|te i(^, rcenn

bu fo fpät nad) .^aufe fämft unb !)ätteft oieKeirfjt nat^ ber un»

geirof)ntcu 5hifregnng no£^ ?uft, etwaS ju effen —
(£bn)iu trat mit bem ÜcOer an ba3 3?ett. iÖ?enn \d) nicftt

evnflUcf) böfe werben foQ, bu ^interliftiger 2Renfc^, fagte er, fo

wirft bu bie QJütc ^abcn, bein ^?enfum auf ber SteQe nadjju»

^olen. !J)o^ um eS bir ju erleichtern, n?iQ \d) bie ^älfte auf

mic^ nehmen, .^limmcl, wai einem fo ein ungeljorfameS Äinb
jn fc^affen mac^t! 'JUfo brübcrtic^ gct^eitt, ober id) oerftagt

iid) morgen bei 3u"9f« S'ifgine, bie roirb t'id) fc^on jur iHaifon

bringen.

Söieber übergoß eine lebhafte 'Dibi^e ba8 ©efic^t beS 3»"g"
lingS, aber Gbroin tf;at, als merfe er eS nic^t. (5r ^atte ficfy

auf baS *^ett gefegt unb fing an ju effen unb bem !i?ruber oon
3eit JU 3f«t ein Stüd in ben 2>?uub ju fd|ieben, ber e3 l)alb

kc^enb gc[d>e^en lieg. l!a§ 33rob ift gut, fagte ©broin; bie

iPuttcr fönntc beffer fein. 3lber boS ift 'Jieginc^enS fd|wa(^c
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^tltt. 'Slun noc^ einen SCrunf, fo frifd^ unfer Heller t^n l^er»

^ie&t.

@r fc^cnfte fic^ ein ®ta§ doH SBa'fer unb tranf e§ auf

4inen 3"3 anl. S3a(ber, fagtc er, ic^ fc^re jur SÖa^r^eit unb
9?atur jurücf, nad^bem ic^ in ®efa§r mar, Dom Jujuä entnerot

^ju »erben, ©tefle bir Dor, ic^ ijaht im j^^eater (Si3 gegeffen!

(£3 roar nid^t anberä ju mad^en, bie Slnbern tl^aten e» aud^,

«nb ein ^§iIofop^ mu| ?llle§ fennen fernen. UebrtgenS n?ar

c§ bie fünf ®ro[d)en nii^t roert^, benu id^ l^abe nid^tS 9?eue3

baüon gelernt unb nur ben Kummer babei gehabt, ba§ bu e§

nid^t effcn fonntefi. Sinmat unb nic^t mieber. ®ute 9?ac^t!

SBä^renb er fi(^ auSjog, fagte er: 35iefer unöerf(f)ämte

IDionb ! <Soba(b mir eth)a§ überftiiffigeä ®elb i)aUi\, muffen n?ir

itn§ 9iouteauj anfdjaffcn, ba§ man in fotd^en ÜJäc^ten iod) ein

5tuge jumad^en fann. UebrigenS ift biefe 33e(cud^tung noc^

immer befd^eiben gegen fo ein £)pern^au§ in (^ala. (50 über»

fiel mi^, wie ic^ in "tik ?oge trat, mit fo breifter ©eraalt, ba§

id^ am tiebften gleic^ mieber l^inouägeflüd^tet lüäre unb ben

ganjen ©pectafet brausen im ^orribor mit erlebt ^älte. 2)u

fannft mir glauben, Äinb, ben eigentlichen unb beften ®cnu§
:l^aben bie $?ogenfc^ne§er. (2o brausen in ben fütteren ©ängcu
-auf njeid^en jleppic^en l^in unb l^cr ju rcanbeln, immer ba§ oer«

fto^lene ©ummen unb ©äufetn be^ Ord)efter§ im O^r, ba=

^mifc^en bann unb mann eine ÄraftfteUe mit 'ipaufen unb jrom«
^eten, bie bur^ W 2)?auern gebämpft mie ein melobifcfieä @e»
lüitter Hingt, man^mat, menn eine Derfpätete gro§c ÜDame ^incin»

taufest, burd^ ben ©palt ber S^ürc einen furjen Slicf in ba0

1ßarabie§ üon gefd^minlten §ouri0 in ^Tricot, auf bie fabelhaften

©onncnauf» unb Untergänge — ma^r^aftig eine benciben^mert^e

?age gegen bie ^rmen im ijegefeuer brinneu, 'öit für i§r fc^merc3

®elb in $lüfc^ eingepfercht "Die ©ünben beS §errn S^aglioni

öbbü^en muffen unb auf aöe il^re fünf «Sinne ^ngleicf) mie mit

t^äuften loS^ämmern taffen. da mirb eine Qdt fommen, mo
man mit ©d^aubern oon biefer Söarbarei tcfen unb uni be*

jiciben mirb, ba§ unfere 9?erDen tta^ aufgehalten l^aben.

Unb bod^ bifl bu bi§ ju @nbc geblieben?

^d)? ^i nun — erften§, ic^ fag red^t bequem — biefc
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^«mbenloge, für bie id^ ein Sillft ^aüt, ifl ein fleiner Snlott-

unb war jufäHig faft leer. Unb bonn — it^ »iQ boc^ ober

je^t baS (^nfter |d)tie§en, 68 fängt an fü^l l^ereinjun^c^en,.

finbefi bu ni(^l? ?lu^ beinc (^reunbin SDiiejica l)at [\d) fort»

gefd;li^en.

33atber fti^wieg, fa^ aber, roöf)renb er bie ^ugen fc^einbar

gef^Ioffen ^atte, unoerroanbt ju bem Srubcr l^inüber, ber fi(^

in ber 3frflreuung nur \)alh au?getteibet auf baS ^ette irarf

unb ba8 ©efic^t gegen bie ifflanb fe^rte. ©ine ^albe Stunbe

»erging fo, o^ne ba§ Giner Don 5öeiben ftc^ gftegt ^ätte,

"^^tö^Iic^ »anbte fit^ (Sbmin um, unb feine klugen begegneten

bem fliflen, forgenüoU auf i^n gerichteten S3(irf beS SruberS.

^inb, fagte er, i^ fe^e, eS gei^t nic^t. ^^m crften 3J?aI

im feben fiiljrcn n?ir eine ffombbie mit einanber auf, iäf

»enigflenö, inbem i^ etn?a8 üor bir ouf bem ^erjen bef;altcn

möchte. Ö8 ift eine rerf|tc 9?arT]^eit. SJJoju F^at ber SWenf^
einen 93ruber, noc^ baju einen, mit bem er fo ju fagen uer»

l^eirat^et ifl, oIS um ?lüe8 brüberlirfi mit i^m ju tljeilen, ni<^t

blo6 baS 23utterbrob unb n?o§ er fonft ifet, fonberu aud; n>a&

an i^m nagt, ^ö) n?erbe mic^ ju bir fetjen unb bir beichten,

wa8 mir paffirt ift. (SigentUd) nichts 58efonbere8; fc^on me^r

acuten foü bergtcic^en begegnet fein, aber roenn man'8 an eigner

.^out erlebt, 5um erften ?D?aI — aU unfre Schulweisheit, ^^o*

ratio, lä^t ftcl) ni^l träumen, n?a8 für ein fonberbar erfreulicher,,

unbequemer, läftiger, melan^olifc^er, mit ©inem 23?ort, oer»-

rüdtcr 3"!^^"^ baS ift.

ör mar oom Sett aufgefprungen unb lauerte ft(^ nun am
(5u§enbe Don 2?alber'8 Jagerftatt nieber, I>alb fi^enb, ijalh fc^ief

jurücfgelel^nt, bcrgeftolt, ba§ er im (Sci^attcn blieb unb oon

bem trüber ircg auf bie Sffianb gegenüber fa^.

33ereite bi^ barauf Dor, Unerhörte« ju ^Ören, fagte er

je^t, immer mit einem Üon, bem eS anjumerlen war, ba§ er

fxd) ©eroalt antrat, ju reben. Ober roei^t bu f^on roieber

einmal "JltleS, roaS id^ bir fagen roill, junger ^ellfc^er ? Um fo

beffer! «So roirb meine 33cic^te bic^ langweilen, unb e5 f^läft

bann roenigftenS Giner »on unS Reiben. 9?ämlic^, Ü^euerfler,

ci i\t jtrar läcl;erlic^ )u fagen, ober ic^ glaube, ti ifl benno4
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nur aüin roa^x: iä) bin in bem 3"f'taub, ben mir unfer Sei6*

«rjt au ben ^ai§ gemünfd^t l^at, um ben Zin\d burc^ Söcclge'

hüb ju üertrcibcn, ba§ l^eiit, irf) bin üerliebt, unb fo ]^offnung§=

Io§, befiunung?« unb öernunftloS, mic nur je eine unerfahrene

iungc 9Jiottc in§ Sid^t geflogen ift.

'^d) bitte btd^, ^inb, fu§r er fort, inbem er tt)ieber auf»

fpran^ unb burd^S ^'^^ler ging, l^öre nur erfl, mie ba§ ge^

fommen ift, um bie ganje ®rö^e btefe§ 2O3a!^nfinu0 ju ermeffeit.

iDu mei^t, \ia^ iä) ncununbjttjangig ^al^re a(t unb bcnnoc^ oon

biefer ^inbertranftjeit gtücftic^ ßerfd^ont geblieben bin. @§
braucht ja aud) ni^t jeber $Dtenf(i) ben ©d^arlad) ju friegen.

2Ba§ bie gefunbc unb naturgemäße Slnjiel^ung be§ „eirig iß^eib-

lid^en" betrifft, fo tcar icf), a(§ uufrc geliebte 3)?utter ftarb,

fc^on ait genug, um ffar einäufefjen, ba§ fo (StmaS, vok fie,

fc^roerlid^ jum groeiten Tlai auf ßrben wanbeln mürbe. %vi\:

bie täglidjen ?eben§* unb ?ieben§bebürfniffe — »aä fo ein

2JJenfd^en§erä braud^t, um bie nötl^ige SSIutrcärme ju begatten, —
nun, bafür ir»ar [a l^inreidienb geforgt buvc^ unfre brüberli^e

$?iebe, öon ber miferablen, unliebenSn^ürbigen unb bod^ feljr

liebebebürftigen ?DUnfd|{|eit gan§ ju gefd^roeigen, bie Ünfer-

cinen aud^ beftänbig in ^Itl^em I)ält. Unb bann: foüte man
gang umfonft au§ ber 2Bt[fenfd^aft ber reinen 33ernunft feinen

^eben§beruf gemad^t l^aben, um bennoc^ tr»ie jeber erfte befte

gebanlenlofe a)?utterfo{)n fi(^ in t)a§ erfte befte SBeibergefic^t ju

üernarren, o!^ne einen aubern gnreid^enben (S^rnnb, a(§ "ba^ ber

iSn^ einfd^tägt, ber ^immel toti^ marum? ©§ frfieint unmögtid};

aber id) für^te, id^ l]abi ba§ Unmögtid^e mögtic^ gemod)t.

@r fe^te fid^ mieber auf ba§ ^ett, bte§ma( aber fo, ba§

er iBatber ba» üoHe (äcfidit jufe^rte. ^d^ ertaube bir, mid}

grünbtic^ unb ol^nc jebe (S^onung gu ftubiren, fagte er täd^etnb.

(So atfo fietjt ein SJJenfd) au§, mit bem ploljtid) bie ©[ementc

burd^gei^en, 'iia^ alle ^öcfinuung, 2i3ei§l)eit, Stolg, unb mie ber

Sröbel fonft l^eißen mag, nid)t§ l^ilft. 3«^ ^^^e immer mit

einem ftillen ®d;aubcr "üa^ 9J?ärd)en com SOJagnetbevg getefen.

2lt§ ein ^unge bac^t' ic^, tro^ig mie ic^ mar: menn id) nur

^uf bem (£d^iff geicefen märe, id^ l^ätte f^on fo Dict (Segel bei=

^egen, fo oiet 3}iann an bie 9?uter fc^iden unb fo fteuern motten,



bag bcr 3a«^« »»>'*'' ^^^)^ hcl^itommtn wäre. Unb fo bat^t'

i(^ aiic^ I;cute 2l6eub nod), ivä^renb ber ganje.i erflen Stunbc.

jDaiui ober —
2)iär(^cn noct fo »unbetOar,

Süeiberfünfic machen'« iro^r.

!Da3 Steuer i)l jevbroc^eit, bie 9lubcv Dcrfagen beii "J^icnfl,

unb (jcrabc baS, ira3 ®ta^( unb ©ifcn in mir war, fotijt am
miberftanbStofenen bem Sw ^^^ 2}iagnetcn unb ^ilft erft rci^t

mit, ba§ i^iel unb iüorb a\b$ bcn ijngcn gcl;cn.

Gr lel;nte fic^ ancbcr jurücf unb fu^r f««^ n»it ber ^anb

über bie <2tirn. 2)ie ^anb jittcrte, auf bcr Stint ftanb ein

fü^Ier Sd^mei^.

9hir eines üerfte^e i^ ni(^t, fagte 33a(ber, inbent er beifeit

rürfte, um bem 93ruber ^(a& ju ma^en ; warum fott ba3 51de«

f|offnnng8(o3 fein?

.s2>brc nur ju, mein Änabe, unb bn roivfl 5(öe§ begreifen,

bis auf baS Unbegreifliche, woran id) felber noc^ rjerumrät^flc.

IDenn id) bin fein WiaUx unb fann bir ein geroiffeS ©efic^t nur

in einem fc^lec^ten Schattenriß oorfii^ren. 2l(fo i^ trete in bie

l?oge, bie noc^ ganj leer »ar. ^d) ^offtc, fic roürbe e3 bleiben.

3n meinem Sommeranjug für oicrjc^n ül^ater unb o^ne ^anb»

fc^n^ fam ic^ mir nic^t fel^r gefeöfc^aftSfäljig Dor, unb ber ?ogeu«

f^ließer ^atte mir au^ einen Slicf jugciuorfen, al3 woflte er

fagen: 3)u ge^örft rco^I e^er auf bie ©alerie ^inauf, guter

iJreunb, a(3 in bicfc3 2t0er^eiligfle, reo ic^ fonfi nur ?eute au3

ber grogen ober au3 ber falben Seit eintaffe. 3Iuci^ fejje ic^

mid^, fo einfältig e3 fein mag, nic^t gern auf einen Stu^l, ber

bcffcr angezogen i|^, al8 ic^. 9?un, ber Schaben mar einmal

gcfc^e^en, ic^ befd^loß, eine beflo elegantere .^altung anjune^men,

wie id^ fic bei ^n-ioat'GoHegien an meinen jungen 55iplomate»t

beob:.cl)tet unb bisher immer für 9?avren3poffen gehalten ^atte.

So lege ic^ mic^ benn in einen (Jantenil re^t englänbermä§ig

jurücf unb blinjle ^alb auf bie 3?n^nc, ^alb inS ''^Jarquet. G3
war, wie gefagt, ein fol^c3 ®ef(^wirr unb ®eflirr ba unten,

bie armen ©efc^öpfe in weißem ^iov mit ®olb unb großen

5?lumcn!ränjcn worfen il^re Slrme unb Seine fo tofl bnr^

cinanber, unb bie ©eigen tremulirten fo wa^nfmnig, baß ic^
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fd^on bod^tc: trenn boS eine SBeitc fo fortgel^t, ge^fi aviä)

bu fort,

2luf einmal nsirb bie ?ogent!^ür aufgeriffcn, fperrangetroeit,

trö^renb id^ tni^ bur<^ eine bef^eibenc ©palte ^inburc^gebrüclt

l^atte, unb eine einjelnc junge 2)ame raufet l^erein, ein ä^crg«

]()after fteiner SSebienter in Sioree unb l^o^en JBatermörbern, bie

bem Süngetc^en faft bie großen rotl^en Dl^ren abfägten, nimmt

il^r eine 5ÜZantt(Ie Don b(auer ©eibe ob, ber ^ogenfc^Iie^er ftürjt

Dor, fc^iebt mit einem oerädjttirfien ©citenblid ouf mic^ ben

(Seffel 5ured}t unb (cgt bienfteifrig einen S^eaterjettet auf bie

$?ogcnbrüftung. üDie 35ame fagt bem ^(einen ein ^alb(aute^3

2Bort, bann fe(jt fie fid; on ben (Sdpla^ junäd^ft ber Sü^nc,

l^cbt einen roinjigen Operngucfer Dor bie Singen unb fängt an,

ol^ne bie minbefte 9?otij Don mir ju nel^men, fic^ mit DoQer

(Seele i^rem Äunftgenu^ l^injugeben.

3d) foHte fic bir nun befd^reiben, Slber ba§ l^at feine

©d^njierigfeiten. (Sntfmnft bu bid) be§ ^afteII6i(bc^en§ Don ber

!J)re§bener ©aterie, t>a§ ein iJranjofe gcmolt l^at, ic^ l^abc ben

9?amen oergeffen, — matte, id| glaube, er ^ie§ Siotarb —
tt)ir fallen eine ^(}otograpl^ic baoon in bem <Sd)önI)eitenaIbum

be§ 9J?ebicinaIrat{|§, la belle Chocolatiere ftanb barunter — ?

9?un, fo ungefähr mar ba§ Profit, \)a§ ba cor mir fa^, unb

bod^ mieber |immetrceit üerfc^ieben. Diel jarter, fd^Ianter, finb«

li^er; nid^t ba§ ^>rätentiöfe unb ^aülicrjige, ba§ Jener ?aben»

mamfett burc^ i^re Dielen 3Inbeter unb bie SRoutine im |)er3en=

bred^en nad^ unb nad) ba§ ©efid^t ju reinem Sllobafter gemad^t

l^at. Slber ber ©c^nitt be§ 9?ä§d)en§, bie langen Sßimpern,

ber ftolje fleine ^Kunb — bafto, beine ^§antafic mirb f^on

nad^!§elfen.

iJJun, bie erfle 53iertelftunbe ging ganj leiblid^ Dorüber.

9?ur \ia^ id) Dom erften Slugenblide an nid^tS Stnbereä mel^r

fal^, al» meine S'Jad^barin, bie mir Don il^rem (Sefid^t nur ein

fd^male§ Viertel, reijenb mie eine tieine SKonbfic^el ju feigen

gab. S)afiir fonnte id) mi(^ befto mei^r mit il^rem buntelbraunen

^aar befd[)öftigen, ha^ gang o^ne befonberu Slufpu^ in einem

bidfen ©d^eitel über bie fi(bern:ei|e glatte ©tirn ging unb leinten

mit ein paor ^<?oralIennabeIn einfad) aufgefterft mar, f'6rmlid>
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italienifc^, ?In bem blaffen .^ä(8d)cn barunter fainen einige

froufe Wrfc^eu ^erüor, bie ntiv ba leinten einen fc^r beneibenS-

rcerll;eu ''J^lai} ju l^aben fdjienen, obttjo^l fte im Schatten blieben.

Sic bie Üoilettc war, ob nad) bcr neucflen 3JJobe unb mdf
5rauenbe(^riffen untabtic^, fann id) bir nid^t berichten ; mir festen

bie lec^nifc^en 2.'orfenntiiiffc bajit. ?lber ein geroiffcr ^iiftinct

fagte mir, ba^ eS nid)t-3 ©efc^mflrfuonereS geben fönne, ni(^t8

3?oritcI}merc3 in afler C5infad)^cit; unb an ber ganzen rcijenben

'perfon nidjt baS ©cringfle Don ^d)murf, nid)t einmal C^rringe,

ba§ ^?(eib oben am ^alfc mit einem Keinen (2ammctfc^(eifd|eu

gefc^loffcn, ol^ne 33ro(^c. Xic ^änbe, bie baS CperugtaS hielten,

ganj minjige 5?inbcr^änbe, fiedtcn in (ic^tgranen ^anbfc^n^en;

ob fie 9linge trug, tonnte id^ alfo nid^t fe|en.

3c^ l^attc gemerft, ba§ ein allgemeines ^Inffel^en entflanb,

als fie in bie l^ogc trat, .^nnbert Cperngnrfer richteten fl^

fofort auf fic, unb felbfl bie erfte Sototänjcrin, bie eUn i^rc

luftigften «Sprünge mad^te, terfor eine Seife bie 3Ifleinf)en:f(^aft

über i^re 53ertinnberer. 3Weine (Schöne aber fc^ien biefe ^nfbigung

fef)r fa(t jn laffcn. Sie ocrroanbte feinen 23(irf con ber 33ürjne,

mit einem Gruft, einer ^Inbac^t, bie ettraS 9tü^renbc5 unb

TrodigcS änglcid^ l&atten. 3(n(^ o(S ber crftc ?lft ju ©nbe voax

unb nun ein iDüt^cnber ?lpp(au8 (o§brad;, irar c§ aüertiebft

anjufetjen, mie fic bcn Dperngnrfcr eilig Einlegte, um mit»

3nf(al[d}cn, mel^r rcic ein ^inb, »r>enn c3 uoc^ ein ^öiScuit l^abcii

möchte unb „bitte, bitte!" mad}t, at§ ttjic eine Dornel^me Söc«

fc^üßerin ber fc^bnen fünfte, bie fic^ einmal ^erablä^t, in ben

53eifan beS füfeen ^VöbetS miteinjuftimmen.

(Sie Tratte il^r (Sd^nupftnc^ iaUiw (äffen, ein fc^aeetueiöcS,

fpi^enbcfe^teS ?äppd^en Don Spinnerceb, baS man bequem in

einer 9hi^fd)nle nntergebradjt ^ätte. ^t^ ^ob eS eilig auf unb

überreichte eS i^r, inbem id) ein paar nic^t ehtw geiftreic^c

Sorte flammelte. Sic fal^ mic^, o^ne eine 3Kiene ju oevjiel^en,

mit einem Ö^efic^t an, loie eine 'ij>rinje|*|ln, unb nidte gnäbig

^anf. ©in Sort mnrbe nic^t a\x midi gercenbct. Xanu na^m
fic ben ©urfcr reieber oorS ©cfic^t unb »ibmete f«^ burd^ bcit

ganjen g^'if^f"*^*» ^^^ «8 W^^t eifrigen Üoitettenftubien.

^tDfe.XI. 2
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SBenigftenS obferoirtc tl^r ©kS fel§r lange bie Soge gegenüber,

bie gan§ DoH SDamen mat.

^ä) §ätte md barum gegeben, i^re (Stimme ju l^örcn,

fd^on um ju iciffen, ob fie eine ^rembc max. Slber fo fe|r id^

mein ©el^irn germarterte, e§ Jroüte mir anä) gar nid§t§ ein*

fallen. Uebrigen§ fa^ fte gan^ banod^ au§, ot§ ob fie nac^ ber

erften j^reil^eit, bie id^ mir il^r gegenüber nei^men möd^tc, mit

einem burd^bol^renben iölide aufftel^en unb mic^ attein taffen

tüürbe.

@bcn arbeitete id^ an einer red^t l^übfd^en S3emer!ung über

ta§ Raffet im SWgemcinen unb "Oa^ tjeutige im S3efonberen,

a(§ ber ^i^ifc^enaft ju @nbe mar unb fie fid^ nun fttieber DöÄig

in ha§ (Spectafel unten oertiefte.

@in ®eban!e bli^te mir burd^ ben ^opf, ber, mie bu ge=

fte^en mirft, mir alle (Sr;re machte, aber leiber erfolglos blieb.

Sd^ »erlief bie ?oge, a^ brausen ia§ \d)on ermäl^ntc @i§, unb

»cäl^renb id^, mir tm Sart mifdjenb, roie gelangmeift üon ber

^omöbie im ßorribor nod^ ein paar Wflal auf unb ab fd§(enbeve,

frage id^ fo »erloren ben Sogenfd^Ueger, ob er W S)ame fenne,

bie in ber jjtembenloge ftlje. ©r bel^auptete aber, fie jum erften

SJJal ju fe^en. ®ie Dper fei l^eute nad^ ben Serien mit bem
ueuen iSaßet mieber eröffnet worben. — (So 50g id^ unüerric[)=

teter <Baä)t ab unb ging auf meinen oerlorenen Soften §urü^.

Sd^ fanb injttiifflen meinen Palj befe^t; ein fel^rgepu^teg

ou§tänbifd§e§ $aar, Slmerifaner ober engtifrf)e 9?abob§, bie ganj

öon ^umeten ftarrten, l^atte fid^ auf ben beften ^lä^en neben

ber ©d^önen breit l^iingepflanjt. ^m erften ^ugenblicE mar id^

2BilIen§, mein ä(tere§ 9ied;t gellenb gu mad^en. 2)ann aber

tuar e§ mir orbentlid^ lieb, im bunfeln SBinfel ju fte^en unb

üon ber gangen eleganten Slbgefd^macftl^eit ring§ um un§ niditS

gu feigen unb gu I/ören, fonbern mid^ nur mit ber reigenben

Kopfform, bem §ä(§d^en mit ben Iraufen Söcfd^en barüber, ben

fd;Ion!en ©d^nltern unb einem Üeinen (Streif be§ fü^en (^efid^t§

gu befd^äftigen. ^ä) l^örte, njie ber §err in gebrod^enem ^xan-

göfifd^ fie anrebete. (Sie antwortete ol^ne S5erregenl^eit, mit bem
beften ^arifer Slccent. 9?un ttu^te id^, ma§ id^ toiffen ftoUtc.

5lIfo eine Srbfeinbin in jebem (Sinne be§ SBortS! —
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SBenn ic^ bir fage, Sörubcr, ba§ ic^ bic jwei folgenbetr

(^tuiibeit mit eine iBilbfäute geflanbeii itnb nid;tS gebac^t \)abe,

als, roit man ncununb^roaujig 3a^re alt Jocrben fann, e^e man
begreift, toai e8 mit ber alten ?egenbe Don ber ©^lange im

^arabiefe auf fi(6 f/at — fo rcirft bu mirf| für l^olbtoll galten.

jTu tl^nft mir Uured^t, ?icbftcr: ganj toll rcar ic^, ein ah*

frfjrccfenbcS 2?eifpiel Don ber .^infäÖigfcit aller männlichen

2;ugcnben, ^6) bat eS Später SBiclanb ^unbertmal ah, baß ict>

i^n einen armfeligen 233eiberfne{^t gefc^olten, weil er feine

gried^ifd^cn 2Beifcn mit au il^rcr ©ectenftärfe unb ftoifc^en SBürbe

ju ©djanbcn rcerben läßt an bem jäd^ctn einer ?ai"8 ober

SDJuforion. .^ier njuvbc nidjt einmal gelächelt, feine S3erfül)rung§»

fünfte famen inS (Spiel — unb ein armer ^^rioatbocent ber

^^^itofopl^ie ftrccfte auf ®nabc ober Ungnabc bie 2öaffen, rneil

ein ^offä^rtigcS fleineS 9iääd)en, ein paar fc^marje Slugen»

hjimpern unb bitto fraufe Sbcfc^en nic^t bie geringfte ^J?oti3 Don

i^m nal^men.

Du foHfl aber fd^lafcn, ^inb; id; rcifl'S fur5 machen. (5S

ifl ol^ne^in langmcilig genug für jeben !l)ritten. {Jünf a)?inuten

cor bem legten i5i>Öe" beS SBor^angeS ftanb fie auf, eS ^atte

leife an ber ?ogcntl)ür geflopft; olS fic an mir oorbeil^ufc^te,

fül^lte tc^ einen clcftvif^cn Schlag bis in bie ^u^fpiljen, baS

n?ar mein ©lud, fonft l;ätte i^ niid^ auS meiner S3erfteinerung

fc^mertid; fo rafd^ miebcr I;erau§geriffen , um il)r folgen ju

fonncn. ©raufjeu flaub ber @nom mit ben 33atermörbern unb
bem femmelfarbenen, gefdjeitelteu 5?inb§fopf, baS blaue Äapujen«

mäntclc^en überm 3lrm, mit großen, rcfpectooncn ^ugen fte an»

flarrenb, Sie warf xa\d), faft o^ne feine ."pülfe, obirol^t er ^iif

auf ben Qt\)m fherfte, bie luftige .^üfle um, jog bie i^apu^c

über ben 5?'opf unb eilte ber treppe ju, ba§ ^üngetc^en l^intcr»

brein, meine SBenigteit beSgteic^en. ^eber, an bem fte oorbci«

fam, flutte unb fa^ i^r mit erftaunten 3lugen nad^. ^i) ^attc

meine S^abenfreubc baran, ba§ ic^ ni(^t ber Ginjige »ar, bem
etmoS fo SOJcnfd^li^eS paffirte.

Unten am (jingang ^arrte ein eleganter SBagcn, ber Äammer«
jwerg öffnete ben Sd^lag, ma^te einen mi^glürften SJerfuc^, feine

^errin l^ineinjul^eben
, f^wang fidf bann leinten auf, unb fort
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faupte ble (Squipage, e^c \ä) fo oie( Serumung f)attt, in eine

S)rofc^fc ju fprtngen «nb auf i^rer ^a^xtt nachzujagen.

e§ ift Dictletc^t beffer fo! bad^t' iä), mt iä) nun njicber

mit mir attetn ttjar. SQBol^tn foHtc c§ führen? — Unb nun

Bemühte lä) mic^, »ieber '^^ilofop^ ju ttjerben, unb jmar in

be§ 2Sort§ »erraegenfter Sebeutung, nämüd^ ^rioatbocent ber

?ogtf unb SD^etap^^fif , ein öom Staate mit ber (£r(au6ni§,

sub specie aeterni ju Derl^ungern, gnäbigft au§geftattcte§ ^n»

bioibunm, bem, menn e§ fi^ in ^rinjcffinnen oernarrt, bic

venia legendi entzogen ttierbcn fottte, ba e§ ben SemeiS liefert,

ba^ e§ üon ber 2Be(tmei§^eit nid^t einmal bic erften ©lementc

fccgriffen l^at.

(5o, unb ba l^ajl bn bic ganjc ©ef^id^tc. S<^ tjofftc,

id^ mürbe bid^ bamit ücrfcEionen fönnen, ber ©put mürbe nur

enblid^ an§ ben ©ebanfen fommen, mcnn id^ tta^ oufgeregtc

iSlut burd^ ein paar ©tunbcn |)inunb]^crlaufen in ber 2la^U

luft wieber jur 9?atfon gebradl)t l^ötte. (£§ ift mir leiber nid^t

gelungen. !J)ic ^inben fd^märmten üon Dertiebtem S3olf, 5!JJufif,

n?o man l^inl^örte, ein fo l^itjigeS ®tcrnfd^ie§en quer über ben

ganjen ^immel, cnblid^ ber fentimentale 9}?DnbfdE)ein, ber oollenbS

5ltle§ au§ ^an\) unb 33anb brachte — meine le^jte |)offnung

ift ber ©d^laf, ber mir fd^on fo mand^eS lieber au§ ben 9?eroen

gefpült ^at. ©ie^ft bu, ba gel^t aud) eben ber 3)?onb ]§inter§

2)ac^, unfere 9?a^tlampc lifc^t au§, man fann oerfud^en, ob

man enblid^ jur 9^u^c fommt.

@r erl^ob fid^ langjam, toic ^emanb, ber feine (^lieber

nur mit 9J?ü]^c regieren !ann, oon bem iöett be§ 33ruber§,

flrirf) beni SdEjmeigfamen nod) einmal mit ber §anb liebfofeub

über bic SBange unb fagte: ^d^ fann nidl)t§ bafür, Äinb, roal^r*

l^aftig, i^ Ijättc e§ gerne für midi) belialten, benn ic^ mi^, bu

nimmft bir meine ?lngelegen^eiten me^r ju §erjen al0 iä) fetbft.

Slber bic üermünfd^te ^2lngetüol)n^eit , 3ll(e§ mit bir ju t^eiten!

9ia, c§ ift nicl)t fo f(^limm. 2)torgen fte^en mir gan3j)er*

nünftig unb ge'^eilt auf, unb menn nod^ etma§ nid^t in Drb*

nung fein foÜte, — mojn ^at S3ater ^ant ben fd^önen STractat

geid)rieben „Don ber 5DJac{)t be0 @emüt^§, bnr^ ben bloßen

53orfat5 feiner franftjaften ©efül^lc 9D?eij^er ju fein?"
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Gr beugte fic^ ^erab unb beruljrte leitet mit feinen kippen

feie blaffe ®tirn be« ^üngtingS. Xann roarf er fic^ auf fein

iöett. iiJoni ^of ftangen nod) ein paar '2(ccorbe f^erauf. Üuif

bo3 per^aflte je^t, unb nac^ einet i^icrtelftnnbe tj'örte Söalber

an ben ruhigen ^It^emjüijen i^m gegenüber, baß Gbroin roirflic^

eingefd}tafen war. Gr fclbft lag noc^ (ange mit offenen Slugen

unb fal) ftifi bie WaSfe be3 befangenen auf bem £)fen an, in

©ebanfen, bie ei.:ftn)ci(cn fein ®el;einuii^ bleiben mögen.

iffiir fabelt I}ier hai Senige nac^ju^olen, roai t}on bem

biSl^erigen S*then bcr beiben Sbrüber ju fagen ift.

iUor einigen brei^ig 3al;ren \)aUt ii)X ^atcr ouf einem

gerienanSfInge i^re ÜJhitter fennen gelernt, er ein junger 6an«

bibat bcv siechte ou8 ©c^tefien, fie bie fc^öne Xoc^tcr eine§

Reinen I^oljleinifc^en ©utöbeftöerS , ber ganj anbcre iUäne mit

feinem i?ieb(ing8finbe ^atte, at3 fte bem erften bcften preufeifc^en

Änöcnltator
,

' bcr ein paar 2;agc ©aflfreunbfc^aft bei i^m ge«

«offen, nur fo mit auf bie Steife ju geben. Unb boc^ rcar am
<£nbe nichts bagegcn ju tf>un. 3llle, bie ba3 9J?äbc^en gefannt,

behaupteten, eS fei fletS unmögli^ gercefen, i^rem ru^ig an«»

gefpro^enen 2Bunf(^ unb Söillen jn roiberf^e^en ; eine fotc^c

aWat^t über aüe ©eniüt^er l^abe fie befeffen, foreo^l burc^ i^re

gro^e €c^bn^eit, atS burc^ ben fanften, fiebern 5lbct i^rer

9?atur, bie in ?iaem, n?a8 fte t^at unb fprac^, immer ba3

?Re^te jn treffen fd;ien, beinabe mit jenem prop^etifc^en lief»

fclidf in bie oerroorrene SBclt, bcr ben germanifc^en (Se^crjung«

trauen eigen genjcfcn fein foCI. iiDaS fie an bem unfc^einbareit

^rcmbling fo befonbcrcd fanb, ba§ fie i^n unb feinen ttnbern

jum ©ütten ^aben roollte, n?ar uic^t rno^t jn ergrünben. 3n«

beffcn batte fie bis an i^r Gnbe nic^t ju bereuen, bafe fte mit

fefier 5i(ar^eit, unter ber oieUei^lt ein leibenfc^aftlic^erer (Sinn

in oerborgener liefe roogte, alle ^inberniffe befeitigen ^alf, bie
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einem rafd^cn ß^ebüiibni^ im 2Begc fianbcn. 2)a fie felbfl

nicf)t üiel mel^r mitbrachte, al§ beii ©d^a<j ifjrer golbcnen ^aarc,

bie i^r aufgeföf't 6i§ an bic Äitiee gereift l^aben fotten, bcr

junge 2lu§cu(tator aber nod^ eine longc ^robebienftjeit Dor fid^

l^atte, bi§ er einen eignen §erb grünben fonnte, I;ätte e§ um
ifjr &iüd übel auSgeje^en, ttjenn Seibe ober (£ine§ Don iljncn

i'iä) für eine fubalterne ©teile ju gut gel^alten l^ätten. @§ war

gerabe an einer größeren ftäbtif^en Slnftalt 33er(in'§ ber 9tens

banten^jopen üacant geworben. %{§ ber iunge ^urift fid^ barum

bewarb, mu§te er Don allen Seiten ^oren, ba^ er nic^t Mug

tl^ue, feiner Karriere untreu ju werben unb aüem Sluffieigen

gu l^ö^eren 2lemtern unb SBürben, bloS ber frühen unb fiebern

„SSerforgnng" gu Siebe, einen Siiegct üorgnfdjieben. ©r ht-

l^auptete, ju wiffen, toa§ er ttjue, unb ba e§ ifjm an ben befien

3eugniffen nirf;t fehlte, fd}Iug er alle 93litbciuerber au§ bem

f^elbe unb fül;rte fdjon nad; wenigen 33rautnionatcn feine fd^öne

junge ^rau in bie befjaglirfjc 9lenbantenwo!^nung ein.

(g(}rgeij ift nur eine befonberc ^yorm ber allgemeinen ÜJienfd^cn*

fcl^nfuc^t nod; ^lüd. Sßer fein ?eben§glüd in einer geliebten

©eftalt leibhaftig an feiner Seite ^at, wirb fi^ leicht ber ge*

ftaltfofen Sräume feiner anfftrebenben ^ngeub entfd)lagen. 3"'

mal wenn, wie e§ l^ier gefc^at), "üa^ in 'i}tn klugen ber tjoä)'

fa^renben 2Belt befdjeibene ©lud benuod} bie 9?öl}evpe^enben

gum 9?eibc reijt unb bie fd^einbare @nge be§ ^äuSlid^en §ori§ont&

burd;auB nid)t bie Sdjwungfraft ber Seele nieber^lt. 2)ic0

aber war oorue'^mlid^ "baQ 33erbtenft ber blonben ^rau. ©ie

l^atte, roaS man einen Slnflug üon 91omautif ju nennen pflegte,,

ein Ungenügen an ber trodenen, fal)len, wunberlid)en aber

wnnberlofen SBirllid^feit ber ®inge um fie Ijer, eine Se^nfn^t,

an§ bem Sd;al5 if)re§ eignen ^erjenS unb einer tieblic^ fc^wör»

menben ^fjantafie ben grauen Sag beg ®rbenbafein§ ju Der»

golben unb fid^ beftänbig, mitten im bef^wertic^en Einerlei

i^rer ^au§francnforgen, noc^ irgenb ein p]^antoftifd)e§ ©piel ju

mad;en, 'Haä fie hd aller 2Kül}fal unb Sangenweilc jung unt^

Reiter erljiclt. Sie felbft fagte, man muffe e§ bamit I)aiten,

wie bic 35öget mit bem 9?efterbauen , bie aud^ nid^t wie im

ÜTogelo^n f^wi(jen, fonbern im %h* unb B^fli^S^" ^'"^ fingen^
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eine 33eere frf)>naufen ober ftc^ gclegenttid) fo ^o^ in ben ^imntet

fc^raingen, ba0 mau glaubt, fie fäubeu jlc^ gar uic^t »ieber in

\t)Xi\i nieberu ^ufc^ jurücf. !Da bieä uur eiuem ^ebürfnig

i^rer ^iatur eutfpraug unb fic Dor S^ieniaub bomit prunftc,

jrenu fie eS aud; üov 9?ieHiaub oerläuguctc, fo behielt bicfc

poetifdie S'iciguug, firf) eine (idjterc 2Bc(t über bicfer trübcu uiib

armfcligeu ju crbaucu, bnrd;au§ bcu 9icij bcS 9?atiirtic6en unb

jrnar juutal für t)iii ic^(id}tcv gcarteteu 9)ianu eiuc Ouetle fleter

iüerjüuguug. Gr faiu au8 eiucr geiriffcu 23räutigaui3 « 33cr«

fläruug uic^t l^era«3 uub fa§, uod; iu fpätercu 3a^«" ber

Qijt, im Bureau über feiueu 9?ed;uuug§büc^cru mit fo järt»

lidjer Uugebulb, bt3 er roicbcr ju fciucr ?icbflcu eilen föuute,

iric er uur je iu ber grüiifleu 3^** M"«'^ iungcu ?icDe a(8 ein

fc^märmcrifd)er ':it«§cuItator fic^ ju it)r I/iugefe^ut I;atte.

5(cuBcvlid) bcffeitcu fld^ feine 93crl;ä(tniffe buvri)au8 nic^t;

bie (Süljne n?ud)fcu ^crau, unb an eine ^yeforberung uub öe*
^a(tScr^ef;ung itar nic^t ju beuten. 3lbev boS (^liiif mehrte

jic^ troljbem, unb il^r Gapitat an 3"nf»b, !Ctcbe uub Stomantif

fdjicu mit bcn 5iinbern uur nod) ju iuad;fen. 3)ie ü)?utter, bie

feibft beu fd;önen, feierlichen Sfameu Lianna führte, nDoDtc üoit

einem ^xit} ober ^ar( für iljren ßtftling nichts ^ören, fonbcrii

nannte ilju Gbicin. 'IDer 5?nabe machte aber feinerfeitS gar

feine 5{nftalton, in baS Itjrifc^ anfgcidjmüdle 3bi)n feiner Sftcrn

l^ineinjupaffen. SBie er äu^erli^ uuanfe^nlid; mar unb blieb,

ein langer 33urfc^ mit uugcleufen ODliebmaßcn , bie nie-

mals re^t JU pariveu ?uft Ratten, ireil i^r 5Dieiftcr im Cbcr-

ftübc^eu au ganj anbere IDinge bad)tc, al§ Jüie er ?(rme unb
iöeinc fc^id(i(^ regen unb bcnjcgcn foüte, fo n?ar and; ber ©iuji

be3 Knaben auf 'Jlnbere3 gerichtet, al3 auf bie 9)iärc^en, bie

i^m bie Ü)hitter erjäljlte, unb adcS ^'^ttic^e, rcomit fie i^r

^inb umgab. Gin jcrfegenber, grübferifdjer ßJeift füubigte fic^

frü^ iu i^ni an; bie ÜJiutter jum erfteu 9)Ja( auf i^ren lieben

3)?ann im @rufl ungehalten, behauptete, bie abfd;eulid)en 3o^l^>t

be3 SBaterS feien bem Soi)ne ju ilopf geftiegen unb inS 33lut

gebrungen. ®ic quälte fic^ lange ab, biefeu angebornen .^oug

JU oertilgen, mu^te e8 aber enblic^ aufgeben, olä ber i?teine in

bie (Schule fam unb nun bie gtonjenbften 3<u9"iffc "ber feine
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ijortfc^rittc mä) $aufe brad^tc. (S§ nagte inbeffen jlitt in il^r

fort, um fo niel^r, 'Da er neun ^ai)xt lang ba§ einjige Äinb

blieb. ÜDa enbltd) brachte ftc nod^ ein jmeiteS jur SBelt, einen

Knaben, ber 5I(Ie» rei^üd^ ju üergüten oerfprad^, maS i^r bcr

Slcltcre mit feiner frf^einbar nüd^ternen unb ^}rofaifc^en 5irt ju

Seibc getrau l^atte. 2)iefer kleine roax in 5lllem ein ^Ibbtlb

bcr 9)?utter, fd^ön wie ber 2^ag, mit reid^em, gotbblonbcn §oar,

trübte ftd^ nid)t§ SiebercS, al§ mit Wdxdjtn in (Sd^Iof erjä^lt

gu merben, 23(umen ju pflegen unb fteine ©ebid^te auSroenbig

gu lernen. 2)ie SDJulter fd^ien fid^ in bem ftra^lenbcn (^iixd

über biefeS l^olbe ®efcf)öpf, für ba§ il^r ber 9?ame be§ ^yrü^«

lingSgotteS S3albcr gerabe gut genug njar, nod^ einmol ju

öeriüngen. 2Ber fic banmtS fat), icotite i^r ben Heiteren, ben

langbeinigen (2d)ui!naben mit bem eriiftl^aften , frül^reifen ®e-

fid^t faum jutrauen, fo jung unb lad^eiib unb oom i'eben un«

geprüft, felbft einer S3(ume ä^nlic^, fcE|icn fie i^r bfonbeS |)aupt

in cmigcm (Sonnenfd^ein gebabet ju l^aben. @§ toax aber eine

turgc fJrü^üngSmonne. iöalber (;atte nod^ nid^t ongefangen,

SDi^tung unb 2Birf(td^feit gu unterf(^eiben , al3 bie ÜJiutter

plö^Iid^ on einem l^i^igen 9'?erDenfieber erlronfte unb xiad) toenigen

2;agen, ol^ne nur loieber 9J?ann unb ^inber erfanut ju i^aben,

öon il;nen ging.

@§ n?or ein <2d[)Iag, ber ben üerlaffenen ©atteu üöllig

niebermarf, bi§ ju einem (^rabe ber SSergweiftung , ber an

©tumpffinn unb ®eifte§ftörung grenjte. (Seltfam aber wirtte

ba§ ©reigni^ auf ben öfteren Knaben. Snn\t roax ein fo

»über, tobenber ©d^merj au§ il^m !^erau§gebroc^en , mie i!^m

bei feiner furjangebunbenen, »ic bie ?eute fogten, attftugcn ^rt

9'Jiemanb gngetraut l^ättc. ^tt}t erft fam e§ |erau§, mie leiben»

fd^aftüd^ er an ber iOJutter gegangen I;atte, mit einer 3»brunft,

für bie er niemals 2Borte gefunben. 58i§ jum 33egröbni9 tt»ar

c§ unmögtid^, i^n jum (Sffcn ju bewegen; er ftie^ mit bem
tebl^afteften Slbfd^eu feine licbften ©erid^te fort, unb nur etiraS

Wtilä), 5lbenb§ Dorm ©d^Iafcnge§en, ^xad^tt er über bie Sippen.

3ll§ er mit bem 33ater öom ^ir^l^of jurüctfam unb biefen,

fclbft einem SCobten ö^nfic^, Hngefid^tS aller S^W^ ^'"^^ fo

graufam jerftbrtcn ®tücfc§ jufammenbred^en fal^, ttjä^renb bcr
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fleiitc S3n(bcr mit ben großen ?(ugen feiner tobten 93?utter be»

frembct ben 23ater aiiftauntc, ba f^icn eine tiefe Sanblung in

ber (Scctc bc3 '^(eiteren rorjugcl^cn. Sein frompf^aft gefpannteS

&t[\d)t n?iirbc plö^tic^ tnl;ig, er flric^ [\d) ba8 f{^tid|te bünne

^aax anö ber Stirn, ging auf ben S3ater ju unb fagte i^nt

mir bic ÜBorte: 2ßir muffen nnn fe^en, Spater, wie e8 o^ne

SKutter gel}t. !Dn foOft nie mc^r mit mir unjnfvieben fein. —
3)ann fc^".te er fid) ^\i bcm 5i(cinen neben baä 5?iffcn auf bem
Ü^oben niebcr nnb fing an, in ber SBeife ber 3}?utter mit i^m

JU fpielen, wo^^u er bisher, bei atler i'icbe ^u bem i^inbe, fic^

nie ^crabgelaffen l^attc. 23atber ^xtdlt bie ^änbc^en nad) il^m

au8 unb plaubcrte (ac^cnb m6) feiner luftigen ?lrt. 3)er S3ater

\d)kn 9Zi(i^t8 Don §lQcm, »aS um i^n ^er Dorging, ju be«

incrfen. G8 iraren 2Boc^en unb ÜWonale nöt^ig, i^n nur

äu^erlic^ iüenigften§ in baS gen?o^nte öeleife ju bringen.

'Und} bamit aber irar nid;t oiel gewonnen. 2BaS an i^m

S^Icc^enmafd^inc njar, fam untabctic^ wieber in ®ong, ba8 2)Jeiif(^«

Ii(^e blieb unheilbar jevftört. ^ötte (Sbroin \nd)t mit einer für

feine 3ngenb ftanncn«n?ert^en 58efonnenI)eit baS f(eine ;£)au§»

tcefen regiert, fo ireit e§ bie alte 3Kagb nic^t allein oerfe^en

fonnte, fo n?ärc ^IQeS an3 ben K*"g«n flfg^"gf"- 5l(§ nun

tooOcnb^, noc^ im lobcSjal^r ber 5D?utter, ber 5?(cine einen ^aü
tbnt nnb [\d) fo fc^iDcr baä i?nie Dcrlc^tc, ba§ er oon bem
Singcnblicf an fräuflit^ blieb, n?ar bie Ie(jte .^offnung terloren,

ben 53atcr »ieber 5U einem fröftigen (Srfaffen beä l'ebenS ftc^

ermannen ju fe^en. Gä jeigte fi^ erfl ie|jt, bag er nur ooii

bem 9ia£^glanj gelebt l^atte, ben feine fc^öne t^rau iljm in bem
l^eflängigen iJnaben ^intcrlaffen Ijatte. ^Kö btefe Äinberaugcn

iid) trübten, fonnte er baS ?ic^t beS lageS nic^t me^r ertragen.

£)i)nt eine befonbere jtranff^eit legte er ft(^ nieber unb ftanb

iii^t «icber auf.

jDer oertraiften Änaben nal|m fic^ ein S^critanbter i^re3

53ater8 an, ein rool^lbabcnber 53eamter in Söreötau, ber fc^oii

einen Raufen eigener ßinber l^atte, feinen ^flegefö^nen alfo nur

einen mäßigen 58rud^t^cil an ©orge unb Unterftü^ung jumenbeu

fonnte. Sie »urben bei einer i'c^rcrfamilie in 'i^enflon get^an

unb l^atten e8 nic^t f^tet^ter atS ^unbert anbere elterntofe
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SJIutterfö^nc. Satber enipfaitb ba§ aJJi^gefdjict am ircntgflen.

(Sr i)attt einen S^nUx, ber i§m überall bie ^erjen geiDann,

«nb feine garte |)üIf(ofig!eit t^at baB Uebrige. SRit (Sbiriit

tt)u|ten bie ?eute befto ireniger anäufangcn. (Sine fül;(e §er6=

l^eit unb 2Öortfarg§eit, baju bie frül^e Ueberlegen^eit feine§

Ürt^eitS mad^teit i^n unbequem, unb ba e§ and) bcu 2tn[d;ein

l^atte, aU ob er ber Siebe !eine§ Stnbern nad^fragc, fa(; man
nidjt ein, marum man fie i^m aufbrängen [oüte, ^n ber %f)at

fanb fid^ auc§ unter hm SD^enfdjen, benen er ä"f^^'9 '^ani

fc!^u(big mürbe, !einer, beut er fic^ inniger (;ätte onf(f)Iie^en

mögen. <£o blieb ber fleine Vorüber ber einjigc G^egenftanb

feiner gärtüdjen (Sorge, unb cB loax rü^rcnb an§uferjen, mic er

fic^ in allen ^Jreiflunben mit i^m fd^teppte, fein geringe^ SlafdCjcns

gelb nur für fein 35ergnügen üerfd)meubete unb fid) lieber bcn

(2^(af ahhxad), um nur bie 9hc§mittage ganj bem SSerfeljr mit

beni frän!(id}en ^inbe gu mibmen.

<So oergingen ^a^re. %iB (Sbmin auf bie Uniüerfität

!om — tro^ feiner Strnuttl^ unb bem brennenben Söunf^, fid^

auf eigene %ix^t §u [teilen, fonnte er e§ nid;t überB ^erj bringen,

irgeub ein praftifc^eB ©emerbe anzufangen — rcar Salber etma

üä)t ^ol^r alt. @r l^atte feine ©c^ule befuc^en fijnnen, feineä

fc^mäd^lic^en ^örper§ njegen, i)a ba§ ^nic beftänbiger Pflege

beburfte unb er "Qa^ ©itjen auf ber (gc^ulbanf nid^t ertragen

l^ätte. ÜDod^ mar er aUm Knaben feine« UittxS meit »oranS,

benn er I;attc (Sbmin jum Se^rer gel;abt, ber il^n mit meit

rafd^er Dorbringenber ^let^obc immer auf bn§ 2Öefentlid;e l^in«

tüieS unb Dor Stöem feine eigene ^raft ju entmideln ftrebte.

(£g gelang i^m bamit aufB ^unberbarfte , o^ne baf5 er "tim

2)uft ber üon ber SJiutter ererbten Sdjroärmerei oon ber Seele

be§ Knaben ftreiftc. ©eine 9?atur mar Don ber be» iBrnberB

grunbterfc^iebcn ; an ©teile ber fd;arfen 2)ialeftif, mit ber ©broin

fid^ in ber Seit ber ^beeit 33al)n brad), mie ein 3tnfiebler mit

ber 2ljt baB UrroalbSgeftrüppe listet, l}ob fid^ ber ®eift S3albcr'§

tcic mit ?5lügeln in bie ^ö^e unb, alle bajmifd^enliegcnben

SBipfel überfliegcnb , fanb er fid^ bonn müljetoB unb unfel;lbar

an bemfclben QkU, ba§ il;m ber Sruber in ber iJernc gej^eigt.

<£o erging e§ mit 3lllem, ma§ <2(^utmei§l^eit mor, mie mit bem,
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was bie MenStreiiS^eit au (Stfeniitnig Don Tlt\\\d)ti\ ntib ^tt»

I)ä(tniffeii il;m auf ju ratzen Qob. 3eite (2i(f)«r^eit bc8 un-

mittelbaren <2c^a»cii8, jeue ^eüfe^crifcfte Äraft, bie mir Dou

feiner SDhittev berichtet, erfc^ien in i^m iriebergcboren unb gab

bem fc^'önen, uont l'eiben nur (eic^t ange^aud)ten @efic^t in bei

i^iiöc meid)er, btonber .^aare einen unn)ibetfle^(ic^en, fiembarti^

lieblichen 2(u§bvud. Xahei vcav er üon fo fd}ranfen(ofer ®ütc

unb 5lufopferungSfö^igfeit, irie fie boppelt fetten bei c^roniftfy

?cibenbcn gcfunbcn wirb, bcnen bie Sorge für i^re ^erfon jn«

Ic^jt ba3 einjige ^ntercffc unb fafi eine %xt ^eiliger *Pf(id)t ju

ircrben pflegt. 9?ic ^örte man i[)n (tagen; unb eS fcl)ien i:i

ber 2^at nid)t einmal ein Sieg ber Stefignation ober be3 »s^eroiS»

mnS jn fein, ben er über [\d) fetbft baoontrng, oietnie^r eine

natürliche (Jä^igfeit feiner Seete, anc^ feine Sdjnierjen unb

Entbehrungen mie einen ^efi^} )u betrachten, auS bem man
«iügtid}ft üiet öeminn 5iet;cn muffe, bie einjige unfc^utbige

Spccntation, bie er ju einer 3lrt SDieiflcrfdjaft in fic^ au8»

gcbilbet tjatte.

Sil ber 3«it, tt?o n?ir bie 23rüber fenneu gelernt §aben,

war c8 etwa fünf ^a^xt, ba§ fie in bem ^interl;aufc be§

(2d)ui;mad)ermeifler3 , in ber fogenannten „Sonne", jnfammeu

wohnten. Gbwin war jnerft aCtein nad) 33erlin gegangen, um
bort, wojn er in 53re8tan weniger ©elcgeni^eit fanb, au8fc^tie§lic^

p^itofop^ifdje unb natuvwiffenfc^aftti^e ©tubien ju treiben. Q\i

einem logcnannten 53robftnbinm, wie eS ber -Pftegeoater bringcnb

gewünfdjt, tjatte er fid) nicf)t entf(^tie§en fünnen unb bie ^unjlerei

in Sörc^Ian nur jum (Sdjein nebenl^er betrieben. ?lt8 er fid)

fo in Doflen Sibcrfprnc^ mit bem 2BilIen feineS 2öo^ttl)äter5

fe^Ue, fanb er e3 unehrenhaft, nun länger ^e^ 33rob ju effcn,

beffen ^vieb er ni^t fingen wollte. 5üatber blieb einftweilen in

ber alten Umgebung jurücf. Sobalb (Sbwin für 23eibe forgeu

tonnte, foflte er i^m nac^ Berlin folgen.

CS5 ging bamit nic^t fo rafc^, wie er fic^'S ?Infang3 ge«

triinint. (Sr ^alte 2)?onate nöt^ig, bi3 er fid) ^abititiren tonnte,

ba bie ^'riuatftnnben , bie er übernommen l}atte, il;n um nid

3«it unb Stimmung brachten. ÜJann bie Sorge für bie erften

^ortefnngen, bie ^ergebracl^terma^en nur mit 3^ü^e ju Staube
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iamtn unb ^iä){§ eintrugen. 3n bcr ganjen 3cit blieb er nur

1)urd^ häufige S3rtefc mit bcm Sruber in SSerbtnbung; bt§ er

biefe ©ntbel^rung nid^t länger ertrug, cineB '^flngfttage§ hinüber*

reifte unb ben geliebten jungen auf§ ©emiffen fragte, ob er

ftd^ ftar! genug fü^Ie, feine 3Irmutl^ mit i§m ju t^eikn. 33atber

crröt^ete bi§ über bic ©tirn Dor freubiger Söemegung bei bicfer

grage, bic i^m feinen ge^eimflen 2öunf(| au8 bem ^er^en fta§t.

(£r trotte fic^'S nur ücrfagt, biefen SJorfc^tag fd^on tängft ju

machen, au§ ©d^cu, bem ©ruber jur Saft ju fallen. 9?un

geftanb er il^m, ba§ er injmifdjen ^eimüc^ bafür geforgt, ni^t

gang unb gar auf bie brübertid^e §ülfe angetoiefen ^u fein, bie

er freilid^ unbebenf(idE)er fid^ gefattcn taffen mürbe, al§ febe

rubere. ®§ l^atte ftc^ ©etegenl^eit gefunben, bei einem S^Jad^barn

baS !I)red^feIn gu lernen, unb ber funge Sel^rling mar in ^al^r

«nb STag fo melt gcfommen, ha^ i^n feber SKeifter gern jum

©efetten gebungen ^ätte. (gr jeigte ©brotn mit oerfd^ämtem

©eibftgefü^f eine 9lei^e niebltd^er §au§gerät]^e, bic er für feine

Pflegemutter unb bie Se§rer§famitie , bei ber er in ^oft mar,

gefertigt ^atte. ^^d^ merfe, fagte ©bmin täd^elnb, ba^ id^ benn

bod^ mol^t bie brobtofefte aller fünfte betreibe unb ein fe^r

gute§ (Sefd^äft ma^e, menn id^ mtc^ mit meiuem funftretd^en

|)errn Sruber affociire. 216er marte nur, mein Sunge. 5luc^

ict) merbe meinen Settrog jum ®rünbung§»Sapitat nid^t fd^utbig

bleiben, '^ixx 'baä näc^fte ^onorar, ba§ id^ einnehme — i(§

\>aüU nämlid^ eben einen fd^mad^finttiS^" iungen ©rafenfo^n gum

Slbiturientcncjamen ein — fc^affen mir un§ bic fd^önjle 2)repanf

-an, bic in ganj 58ertin aufjutreiben ift.

(SS mar längfl %aQ gemorbcn in ber großen ©tabt, unb

"tag Heine §aui in ber 2)orotl^ecnftra§c fe^te feine ®§re barein,

in biefem l^unftc l^inter feinem feiner Dornc^mcrcn S'iad^barn

^urüdfjublciben.
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%üä) bie 33e»o^ncr bcr „'Jonnc" voaxtw foiifl feine ^aitg*-

f(^(äfer, unb jiimal iüalber überhörte nie bie aDgemeiüc SBerf»

uf)r bcS .^aufeS, ben alte« SBrunnenfc^irengct, ber ein gut«

gemeintes aber eiiitbnigcS 9)?orgeiitieb pfiff, n?eiin boS 9iegiiid)en,

im Sommer um (Sed)3, im iBinter um Sieben i^n in 5öe»

iregung fe^te, um bem 5?ater fein ©laS frifd}c3 Söoffer jum
(Jrü^ftücf ju bringen. 3" gteid)er Qtit rcurben bie i5c"l^cr in

ber 2Berfftatt unten aufgemad;t, unb man ^örle baS 23tummen
beS Dbergefellen, bcr bie ^aibt ©tunbe, bis ber iDJci)ler erfrf)icu,

benn^tc, um bem Vefjriniigen bie 2Bic()tigteit feiner "i^^erfon fühl-

bar jn machen. Sobalb bann aber bcr ^auö^ert fefbft, in

einer bequemen ^acfc unb Pantoffeln , be^aglic^ über ben ."pof

ba^cr fam, lonrbe unten ?tfle3 mäu8c^enftif(. 'i)Qd) war bafiir

geforgt, ba§ bie trüber, bie eS noc^ immer ni(^t ju einer ll^r

gebracht Ijatten , über ben ©tunbcngong beS JageS nic^t in

3tceifel fein fonnten. öenan eine Stnnbe nac^ jener cvfien

SBrnnnenmnfif evfc^ien baS 9iegin^en in ber Üonue mit ben

auSgcffopftcu ß{cibern unb bem ^riifjftürf. ^uuft renn ll^r

Würbe in ber 33e(etagc briiben ein 'i^in\tev geöffnet, ein Der*

gilbteS a(teS G^efic^t in einer DZac^t^anbe, bie e^emotS gefeierte

S^aufpieterin, ftrecftc ein roeltcS 9?äS(^en ^inauS, um jn prüfen,

wie bcr 2Binb ge^c, ba i^r ü)?ann, ber K^ematä berül^mte Senor,

obmo^l er fein ^o^e3 C mc^r jn fc^onen ^atte, ber ©crcoljnl^eit

nirf)t untreu trerbcn fonnte, bei Dflroinb ba3 t^au§ gu l)üten.

SBieber genau eine Stunbe fpäter trat baS fleine 9J?ännc^ctt

fetbfl an ein anbcreS .^offenfler, um, oon ber (Sonne unbc^cQigt,

mit großer Umflänblii^feit [\^ ju rafiren unb cor bem fteinen

2?artlpieget bie nöt^igen Sdj'ön^eitSmittet an fic^ jn nrenben, bie

eine alte 33n^neiigrö^e für nnumgiinglid;, gteidjfam für ein un«

ücräufeciiic^cS ^t'ofjeit^rec^t i^rcä 33eruföabe(3 ^ä(t. Schlag elf

lUjr I/orte man unten, reo {Jränlein Gfjriftiane wohnte, beren

f(nd>tige iöefanutfdjaft Jrir im erfteu 5?apitel gemad)t l^aben, ba8

0aoier öffnen unb mit geübter .^anb einige 'ilccorbe anf.tlagen,

gnr Sinfeitung einer Singftnube, bie au8 9iürffid)t für Sbroin

auf biefe S^it oerlegt trovben n?ar, ba er bann in feine 3>or«

lefung ju ge^en pflegte. G3 waren oerfc^iebenc S(^ü(er, bie

^ier i^rc Stubien machten; in jüngfier Qe\t fam jmeimat bit
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^orf|C eine muntere (Soubrette üon einem ber S3orftabttl^eater,

bie fid^ t§re üeinen Partien in neuen Dperettcn einüben lie^

unb mit einer SDlcnge Unarten, muftfaüfd^en unb anberen, il^re

crnft^afte Sel^rerin jur S^er^meiflung braci^te. S)a man bei

offenen genftern ein lauteS ©efpräc^ SBort für 2Bort l^erauf«

fd^allen l^örte, fo tt)or S3alber oft S^W ^^^ trunbcrfamften

©cenen, bie i§n in eine gang unbefannte äBelt oerfto^tene S3Ii(fe

l^un liefen. — ©ajtoifd^en ffingelte iplöljtic^ bie @|g(ode, punft

gnjötf U^r, Dorn Sel^rfungcn gettJöl^nüd^ mit einem luftig

gepfiffenen ©affenl^auer beanttrortet, \:)a er auf anbere 5lrt

bem banfbaren ®efü§t ber ©rlöfung nid^t Suft mad;en

burfte.

'äuä) l^eutc l§atte bie geregelte SKed^anif ber §au§u]^r il^rc

<Scf)uIbig!eit getl^an. 5lber bie S3emol^ner bc§ oberen <StocE§

im .^inter!§aufe fci)ienen taub bafür gu fein. ®a§ 3D^orgenIieb

be§ ^umpbrunnenS tcar ungel^ört oerl^attt. 2luf ein Ieife§

stopfen eine ©tunbc fpäter mürbe nid^t „l^erein" gerufen, unb

nad^ einigem Bögei^n unb ^opffd^üttetn l^ufd^te ber f(|(anfc blonbe

^auSgeift, nad^bem er bie Äteiber über \)a§ STreppengelänber

gel^ängt, mit bem ^^rül^ftücf mieber l^inunter : SOf^iejica, bie njei§c

Äa^e, bie fid^ gteid^jeitig am fjcnfter mclbete, um oon iöatber

gefüttert ju merben, blieb auf bem breiten (Sim§, ber öon ^aä)'

rinne gu 3)ad§rinne lief, mit »erttiunberten Singen l^odfen unb

fiarrte in ha^ ßi^tttt^^ l^inein, wo nod^ nid^tS SebenbigeS fid^

rül^rte. @rfl al§ ber gelblid^e äßipfel ber Slfagie »on ber fteigenben

©onne getroffen mürbe — ber alte Stenor fing eben an, fid§

mit ^uber einjuftäubcn, e§ mar alfo gel^n 9J?inuten über S^^n —
fd^ütg S3alber bie Slugen auf unb erftauntc über hk ^elligfeit

um il§n ]§er. (Sr fa§ nad^ ©bmin l^inüber; ber maijtt nod^

feine SJJienc, at§ ob i§m ber (Sonnenfd^ein ju l^ett tücrben

fönnte, um feine SEräume barin fortjufe^en.

Seife ftanb ber $^üngting auf unb l^infte §u ber ©red^fet*

bani im Sinfel, mo er geräufd^Io§ allerlei Serlgcuge, ^»ötjer

unb {5iäfd^d^en in Drbnung brad^te. @r fing aber nid^t an ju

arbeiten, fonbern nal^m ein ^nd) unb üertiefte fid^ eine Seite

barein. iptö^tid^ fd^icncn bie ©ebanten mieber aufäutoud^en,

bie i§n 9?ad^t§ fo lange mad§ gel^alten. (Sr legte baS Sud^
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ieifcite, bffnete ein ^Jenfler utib lehnte fic^ in bic fc^ou fe^r

biir%liil)tc i'uft I;inauS.

yüd^t la\\c\e, fo ri^ i^n ani biefcm Siunen ein bef(^eibene8

5f(opfcn nii bcr Ü^ür. (5t fc^Uc^ auf ben Qtf)tn ai\ bem

Sd^tafcnben oorbci unb glitt buvd^ bic Dorfid^tig geöffnete Zf)\xx

in bcn biininierigen "^Uix !^inan§.

üJrau^cn flaiib baä S^iegind^cn, boS innbc Ö\cfi(^t, auf bem

ble !?ebcii§(ufl immer bereit njar, au3 Singen« unb 3)hinbroinfeln

ju fpriil;en, mit einer ?Irt neugieriger 53eforgnig i^m jugeroenbet.

©Uten 9)?orgen, S^legin^en, flüflerte er. ^d) !ann Sie

ni(^t ^ineinloffen, er ft^täft uoc^ immer. (5r ift geflern lange

nad^ SDiitternnc^t erfl jur 9?u^e gelommcn; \6) bin fro^, ba§

bic (Sonne ii)n n\d)t «ecft. ©ie waren »doI^I fc^on einmal um«

fonj^ an bcr %l)üx — an^ ic^ — gegen meine öeroo^n^cit —
njir Ijaben i)?aci^t8 fo lange geplaubert — eS tl;ut mir leib,

ba§ Jüir 3^nen fo Diel 9}('n^e machen, 5Regiu(^en! ©eben (sie

mir nur baS {5tül;ftncf8brett, id) »iH eS l^ineintragen.

33on SD^ii^e machen ifl nit^t bic 9^ebe, erroiebertc baS

QJiäbdjcn, baS im ©efpröc^ mit ben Söriibcrn ftc^ immer an«

firengtc, i^r müttcrlid^cS 2?crlinif(^ mögtid^ft 5U Dcrfeinern, o^ne

borfj bem öcrl^ängnifeDoIIcn ®c^cimni§ ber 3!)atiDe unb STccufatioc

fo rccl;t auf bic (£pnr 5U fommcn. 9lbcr (£ic »erben ganj

au8gcl)ungert fein. Soll id^ Q^nen nid^t ein biSc^cn Kaffee

bcforgcn? !J)ie fa(te 9)?itd^ fo auf bcn nüc^tcmen SDiagen —
3c^ banfe, 9icginc^cn. ^ä) bin baran gett?b^nt. (Sie ftnb

immer fo gut unb frcunb(i(^. SBarum ^aben ©ie fic^ bcnn

I>entc fd^cn fo frü^ gepu|}t, 9?cgin^en'?

Sic errbtl)cte, rcäljrenb fie baS fc^marjfeibene (Sd^ürjc^cn

unb bie iJaltcn eineS Ijetlen äWonffcline^Sä^nd^enS, baS frifc^

gewafdjen unb gebügelt roar, jurncfftrtc^.

©5 ift ja mein Geburtstag, ^err SBattcr, fogtc ftc (in

ben 9?amen „23alber" l^otte [\t fl^ nid^t finben fönnen). !l)ie

S^ürje ^at mir meine ÜKuttcr gefc^enft unb bie ®ranalbro(^c

ber alte ^err ^offängec in ber Söeletage. 9?ad^ Sifc^e befuc^c

i^ bie Üante in (Sc^öneberg. 3^ lootltc barum bitten, ba§ id^

^eut recf|t frü^ baS Sffen bringen barf. &ii[(i) um (SinS fommt
mein Vorüber unb ^olt mid^ ah.
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31^r ®eburt§tag, 9?cgin(i^en! Unb \ia§ l^abe i^ ßergeffen

föiiiten! ©inb (Sie mir böfe? ^6er bie ^ranfl^cit meinc§

S3ruber§ l^at mir bic le^tc ^tit [o üiel ya benfcii gegeben. Sie

triffeu \a bocf), Ütegin^en, ba§ ic^ ^^ntn aüe§ (SJutc unb

®(üctüc|e iDünfc^e, »renn id^ aud} mit meiner ©ratulatiou \\aä)=

l^infe. 3)a§ ^infen finb «Sic o!§ne!^in an mir gemol^nt,

2Bie fönnen €ie nur [o reben, |)err 2öa(ter! fagtc ftc,

inbem fie i§m bic fefte Heine ^anb rul^ig überüe^, bic er

l^erjtic^ ergriffen Ijattc. Cb fo ein bumnie§ 3)ing mie xd),

o^nc ^itbnng unb 2ßiffenf(i|aften ,
fieb^el^n ober ac^t§e^n ^a^r

alt ift, ba§ ift ganj egal. ®er S3ater fagt, i5i"a»cnsininie»^

blieben äeit(eben§ gro|e ^inber ; ob fic äüer n?ürben, ober nic^t,

barauf täme gar nid)t üiel an.

®a§ ift nur gcfpo§t, 9leginc^en. 2Ba§ finge bcr S3oter

on, menn er ©ie ni^t Ijätte, Don un§ 5lnbercn im §aufe ganj

ju fc^roeigen? 3l(fo roirflic^ arfjtjetjn 2ai)x merben ©ic l^cutV

^c^ ttjollte, \ä) »ü^te etma§, roa§ Sf;uen S^reubc madjte; ic^

mioc^te c0 S^nen gern juni ®eburt§tag fd)enfen.

^c^ tt»itl nid)t§ gefdjenft, roanbte fie fid; furj ah unb fe^tc

ben ^u^ auf bic oberfte Sreppenftufe. ^d) f)aht \d)on fo üiel

©ad^en oon S^^nen, öon 233ei§nac^ten unb fonft, unb bie SJiutter

janft immer unb meint, id) märe nun fd)on gu gro§, um mir

Don fremben .^errcn ^räfente mad;en jn laffen. ^ord;! ba

ruft ftc md) mir, ic^ mu^ fort, §err S33a(ter!

<2ie fiog mie ber 23(i^ bic fteifc SJreppe l^inunter, unb

iBatber, ber oben jurüdblieb, l^örtc fie mit einer l^eUen ^inber=

ftimme ein Siebc^en fingen, tt;ät)renb fic mit il^rcn ^antöffe(c§eu

über ba§ ^flafter be§ §ofe§ tfappertc.

(gr feuf§te unminfürlic^, al§ er "üaS 23rett Don ber niebrigcn

93obentreppc nal^m, auf bie fic e§ cinftmeifen au§ ber |)anb

geftcttt l^attc, ÜDann l§in!tc er leife in "ba^ Qimmtx §urüd.

(5r trat oor ben f^Iafcnben S3ruber unb betradjtete i§n

mit liebeooöer ©orge. ©bmiu fd)icn ru^ig ju fd)tummern.

(Seine l^o^e, fd)üngeroölbtc (Stirn mar fa(ten(o§, ber 9J?unb

(äd)elte, bic feinen i^^Iitgel ber 9^afe gitterten teife, mie fic §u

tl^un pflegten, menn er etrcoS 2Bi|jige0 fagte. 2)a§ |)emb auf

ber 33ruft mar offen, ein f(eine§ golbene» 9D?ebaiüon an einer
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fcibenen Schnur routbc ftc^tbar, baS eine ^ocfe oon bem bfonben

^aat ber UJ^ntter einfc^log, wie audj 33alber eineS auf ber

^rufl trug.

^Un tüoflte er [\d) iricber in feinen iJenflerroinfel jurürf«

gießen, al8 ein raf(^cr Schritt bie Üireppe ^eroufflünnte, unb

e^e 5öalber ^inauS foniite, um ben ©törer jurütfju^alten , üer»

fünbete ein leb^oftcS 5?topfen an ber Ü^ür einen 5öefu(^, ber

fit^ ^ier ju iebcr 3^'^ roiöfonuncn nju^tc.

^erein! fagte öbroin, noc^ Ifalb im S(^(af, inbem er fic^

langfam aufrichtete. 3)a8 loirb a)?arquarb fein. — ^immel,

e8 ijl ja ^efler lag!

®o f(^eiiit e§ aücrbingS, lachte ber ßintretenbc. SWu§

erfl fo ein oeräc^tli^er ©mpirifer, wie unfereinS, fommcn, um
bem ^errn ^^i(ofopf)cn ein Sic^t barüber anfjufiecfen, ba§ bic

Sonne fc^on fange am .^inunet fle^t? S'Jun, roie gc^t'8,

'Patient? ^at bo8 iRecept gemirft? ^d) glaube fafl, bic 3)ofl8

mar ju ftorf.

Sr trat rafc^, SJalber freunblic^ junirfenb, an baS S3ett

unb fünfte 6bmin an (Stirn unb (Schläfe, e§e er feinen "^ntS

ergriff. !I)ic fc^arfen ^eQgrauen 3lugen fallen babei burd^ eine

golbne Söritle auf eine fd^rocrc golbene Secunbenul^r , unb baS

jugenbti^ rnnbc unb regelmäßige, aber etroaS btuüofe ©efi^t,

baS mit bem ?ln3bru(f ber ^eiterflen (Sefbflgefälligfeit in bie

I^iir getreten rcar, na^m eine ru^ig beobac^tenbe ÜJiiene an,

»ö^renb bie elegante mittelgroße &t\tah fic^ leicht an ben «Seffel

neben bem $ette lehnte.

J^eurer SWebicinatrat^, fagte Gbicin, bu ^aft bein SD'Jeifler»

fhl(f an mir gemacht. SDhitter 9?atur, bie ftc^ Dor bir fürchten

mag, ba bu i^r rcfpectloS in ben ßingeroeiben roü^tfl unb ott

il^re Heincn 2)?enf(^(irf)feiten untcrS 3Ttifroffop bringft, fdjeint

fld) auf bcine Orbre auc^ meiner rcieber erbarmt unb junä^fl

für (Schlaf geforgt ^aben. 5)a8 llcbrige roirb fic^ nun

au^ finben. äBenigflenS oerfpür' ic^ fc^on einen roal^r^aft

roölfifd^en ?(ppetit. ifficnn bu ertanbfl, "iJoctor, fo werbe idf

mid^ nur not^bürftig befleiben unb fogleic^ anS (^rü^)lüd ge^en,

fc^on um 33alber ju ertöfen, ber rcieber, loie iä) fe^e, ouf mic^

gewartet ^at.

^mft, IL 3
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Probatura est, lachte ber !J)octor, feine Ul^r einflctfenb.

3d§ l^aS' c§ tro^t getrübt, \ia^ e§ für ^e^irne, Xük ba§ betne,

feine beffere 9^arfofe giebt, at§ bie SJdjtur Don Unfmn, Särm

unb £ricot§, bic »ir Lebemänner fd^Inrfen, um un§ aufjuregen.

^ä) finbe l^eut fämmttid^e (Srfd^etnungen »eit beru^igenber, al§

gejiern, unb benfe in einigen klagen bie jDofig ju mieberl^oten.

Slud^ ber junger ift ein gate§ (Symptom. 2lber ic^ fe§c nod^

immer bo§ ^rit^ftüd nic^t.

@§ fte^t bort auf bem Sifd^e, fagte Salber ru^ig.

©er 2)octor trat au ben ffeinen, mit einer grünen 2)C(fc

Bel^angenen Zi\6) in ber SKitte be§ ^i*"^^^^^ "''-^ 1^^ ^^^ ^^"^^

unbef^reibli^en Mid be§ 3)?itteib§ unb (£ntfe<jen§ in ben meinen

STopf, ber ä^^ifc^en jroei jTaffen Don (Steingut ftanb, mä^renb

in einem ißled^forb baneben ^mei fleine (Semmeln lagen.

Um SBergebung, fagte er, meine Äenntniffe reichen nic^t fo

»eit, um nac^ bem bloßen ^lugenfd^ein ju beftimmen, tüie bie

Äraftbrül;e l^ei^t, bie euc^ ^ier al§ erfte ^Dia^tjeit be§ SageS

ertoartet,

@§ ift reine, unöerfälfdjte Tlilä), in bie irir bie S3(ume

be§ Seitens eintaud^cn, fagte ®bmin, ber fic^ injtoifd^en in bie

Kleiber geworfen fiatte unb jeljt an ben 2;ifd^ trat unb beibe

2;affen oottf(^enfte. (g§ mirb bir befannt fein, 33eper, tia^ in

ber Wiiä} aüe S^Ja^rungSftoffe entl^alten ftnb, bie —
ÜDie ein SBidtelfinb braucht, bi§ e§ 3ä§ne befommt, unb

für ben 33eruf ber 2JJenfc^§eit, in ber nieberen Sl^iermett auf»

guräumen, l^inlängtic^ oorbereitet ift. ^eilige SSernunft, »ol^in

foll bie SBett tommen, menn felbfl beine jünftigften SJerel^rer,

bie 'iP^ifofop^en, fid^ f^amtoS gu ben miberfinntgften (Sitten unb

©ebräud^en befennen! (grfd^ricfft bu benn nid^t oor bem un«

gel^euren 2Biberfprud(|, mein ^unge, ha^ bu mitten an unferer

aufreibenben unb cntneroenben Sioiüfation, bie bir Slut unb

9)Jarf augfaugt, mit ber S^Jal^rung ftumpffinniger ^irtenobHer

an§reid^en »iUft? Dbenein in ^Berlin, mo befanntlid^ alle ^ül^e

üon ber 33(äffe ber ^eget'fc^en ^^itofopl^ie angeMuMt fmb,

unb i)a§, m§ fie in wäfferiger 9?aturfraft üon fid^ geben, an

jeber ^umpe noc^ oerbünnt ttjirb. SfJein, 2;^eurer, entmeber i(^

gebe bid^ aiS unl^eitbar auf, ober bu entfc^üe§efl bid^ auf ber
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(Stelle }u einem griinbüd^en G^fiemmec^fel , toäfc^efl bir mit

biefer unfc^utbigcit jjfüfftgfcit baS ©efi^t, — ein Dortreffüt^eS

3Kittet gegen bie frühen iRunjeln — unb fcu(^te[t bcinen in»

»enbigen 9Jlenfc^en um bicfe ßeit mit einem ölaS "itJortroein

on, rcoju bu ein ^alb '^funb gebratenes t^teifc^ nad) Umflänben

ju bir nimmft. ^dj roctte, ba§ bann in ^rjem eine Um«
Kimmung bcitieS OrganiSmuS erfolgen rcirb, bie eS e^er bebenf«

üd) erfdjcinen lä^t, rcenn bu baS iöerliner 33aQet ^u fleißig be«

fud^fl. 2öaS ifl babei ju lachen? ^d) rebe ganj im (Jrnft.

ÜJe^lb Ia£^e id^ eben, fagtc (Sbroin, inbem er, am Zi^d)t

fle^enb, be^agtic^ bie (Semmet in bie joafferbtane ÜJiilc^ brodte,

3)u Dcrgiffeft, 33eftcr, ba^ i^ nur 9lecepte brauchen fann, bie

man in ber Slpot^efc „ju ben glü(f(i(^en Settlern" mad^en läßt.

Ober ^ajl bu fie f(i^on in ber Safere?

SDteinc au^erorbentlic^c 'iprofeffur, ober 33atber'8 2)ip(om

als ^ofbrc(^8Ier. 23ci bcincr ']>roji8 in ben ma^gebenben Reifen

fann e3 ja nic^t festen, »enn e3 bir nur ©ruft bamit ijl, unS

Karriere mad^en ju laffen, iJrül^cr aber bebaure ic^ fe^r, bir

5u einem ©^jlemnjec^fcl feine SluSfid^t geben gu fönnen.

3}?arquarb \ai) fu^ im äimm« "oi, [c^üttclte ärgerlich ben

Äopf unb fagte bann : @8 ifl aber ein felbftmörberifd^er ^mtl,

eine ^immclfc^reienbe J^orl^cit, mie i^r lebt! 'äud) mit 33a(ber

fann eS nit^t beffer werben, rccnn i^r l^ier roie ein paar ©pittel*

trauen jufammcn^odt unb euc^ bie ^(eic^fu^t an ben ^alS

faflet. ^rofcffur? Unfuut! 3)u fricgjl bein Sebtag feine, mit

beincn ©efinnungen, in unferm c^rifttic^ germanif^en (Staat.

S33enn bu nur rcaS Drbenttic^cS gelernt ^ättcfl, ba§ man bic^

irgenbmo anberS brauchen fönnte. UebrigenS, rechnen fannft

!£)u ja fo jiemlid^, nid^t roal^r?

(Stroa bie oier (SpecieS unb bie 9legelbelri.

^ladf feine hoffen, ^u bifl ein fijer 3Kat^cmatifer. 3<^

tpiti bi(^ bei einer ^ebenSüerftc^erungS'öcfcnfd^aft unterbringen,

n?o fie Öemanb brauchen für i^rc 2Ba^rf(^einli(^feit8»9?e(^nungen.

tJünf^unbert X^alcr ©e^alt für ben Anfang, ^u brauc^ft nur

ein SBort 5U fagen.

lieber brei flatt eine«, mein getreuer (5(f^ort: i«^ banfe
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f(^ön. 3d^ fann bie 93üreauluft nid^t »ertragen. 5i*6er Im
©rnjl, tl^eurer 2)?enfd§enrcttcr, gieb bir mit mir feine Wlix^c.

^ä) bin unDCtbcffernd^. S^ber ©eutfc^c barf fi^ al§ fotd^cr eine

äRarottc ertauben. jDie meine ift : mir fefber anjugel^örcn, com:

S3aum bc§ ScbenS mir jo üict 9Jiiffc ju fc^üttctn, al§ mir be*

Hebt, unb mit bem ^narfcn unb ?lu§fernen fo oiet '^dt ju »er*

berben, a(§ id^ irgenb erübrigen fann. ©arrierc mad^en ift eine

fel^r jeitraubenbe iöefc^äftigung, unb auf eine anftänbige 2Beife

SWitlionär werben, beSglei^en. Sluf S8eibe§ atfo mu^ id^ Der»

jid^tcn, unb ba id^ überbie§ fo wenig S^alent al§ 9?eigung baju

^aht unb einftroeiten aud^ fo burd^fontmc, worum foH id| mid^

barüber ereifern, \ia^ bie ^Berliner ^ü^e in ber ÜKild^fobrifation

fid^ in bemfelben 9J?a§e öerfd^ted^tert l^aben, wie bie preu^ifd^e

©taatSpl^ilofopl^ic feit S3ater ^ant? SÖenn nid^t fo ein ©pi»

furäer, wie bu, einmat unnotürlid^e belüfte in un§ erregt, fel^It

c§ un§ in unferer „Sonne" on iWid^tä, unb wir l^aben nodfy

@inige0 übrig, unS einmat einen guten S^ag gu mad^en. 9Jid§t

wal^r, iBatber?

3)er 2)octor wotttc nod^ ctwa§ erwiebern, oerfd^tudftc e§

ober unb griff nad^ feinem $ut. 3lbieu ! brummte er unb ging,

nad^ ber S^^ür. ^uf ber ©d^wetle aber btieb er ftel^en.

2)u wirft mir ertauben, fagte er barfd^, ba id^ bid^ bod^

cinmot in ber ^ftege 'i)aU, bir 9Kebicin au§ meiner 5lpot^cfe

gu fd^idfen. ^d^ l^abe oon einem SlBeinl^änbter, an bem id^ eine

gtänjcnbe Sur gemad^t l^abe, einen fe§r ftrebfamen 33orbeau^

gefc^enft bcfommen. 3^ fd^irfe bir eine ^robe, unb wenn bu

nirfit jeben 9}cittog eine l^albe fjtafd^c trinffl — S3atber reid^t

mit einem ®tafe — , fo
—

(So wiüft bu mir bie jji^eunbfc^aft fünbigen? %f)üt baS

tieber nid^t. (5§ wäre (Sd^abe brum: um bid|, weit bu o^ne

unfern Umgang üottenbS in ©mpirie unb ©ourmanbife unter»

ge!^ft; unb um un§, weit wir un§ bann ben testen Su^cuS üer^

fagen müßten, einen 5lrjt ju confuttiren. Sfldn, atter ^wngc,

id^ banfe bir fe§r für beine menfd^enfreunbtid^e tlbfid^t, ahtt

el ift weifer, wenn wir fortfal^ren, ung nad^ unferer 3)edfe ju

ftredten.

Unb biefe 2)?enfd^en woHen über bie gemeinen SJorurtl^eitc
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tx^aUn fein! rief ber (J)octor ^eftig unb fe^te ben ^ut auf;

wenn \i)x'i voixtüd) rcäret, roiirbet i^r iiidjt ju flotj fein, üon

einem alten UniDerntätS-^anierabeu einen elenben Kröpfen SBein

anjnneljmen! ®e^t mir, it;r feib rechte 9?orren mit eurem

3bea(i8mu8.

Unb bu bifl auf bem ffiege, ein fo berühmter «rjt ju

werben, »ie ber alte ^eim. 3!)ie ©rob^eit roeiiigflenS ^ajl bu

fc^on baju! — tackte (^broin.

ÜDer IDoctor Ijörte eS nid^t mel^r; er ^atte bie S^^üre ju-

{jeworfen unb polterte bie ÜEreppe hinunter.

halber fa^ ben S3ruber an.

$)u ^ättcft es boc^ ni(^t ablehnen foÜen, fagte er. (Sr

weint eS gut, unb er ^at gett)i§ JRe^t: unfcre 35iät taugt bir

nid^t.

gange bu nun auä) an ju janfen, t)erfefete Gbwin unb

iranf mit einer 3Wiene, »ie wenn er ben föjilic^flen 9?ehar

f^lürfte, ben 5Rejt feiner SÖiilc^ au8. 3c^ bin I;cute in einer

Stimmung, ba^ mic^ bie ^^ofaune beS iüngftcn ®eri^t8 nic^t

in meiner ©ectenru^e ftörcn mürbe, ©o rcc^t bie p^legmatif^e,

^nntic^ • überrtnnli(^e ^^igpofition, in ber einem bie fc^roerflen

Probleme nur ein Äinberfpiel [m'O. Schabe, ba§ id^ gerabe

nid^t« (Sublimeres oufjurat^en l^abe, al8 roie eS juge^en mag,

ba§ ein terriidter ^Jenfc^ im ÜCraum fo gefc^eite (Sachen fagen

fann unb bod^ beim Aufmachen gerabe »ieber fo totl fein, wie

Dörfer.

2öie meinfl bu baS?

3c^ l)aht nämlid) pfli^tfd^nlbigfl öon meiner gefhrigen 33e»

fanntfd^aft geträumt; bu entfinnll bi^, Äinb: la belle choco-

latiire. 3d^ »ußle, ®ott roei^ »o^er, baß fie bie Zodfttx

einer polnifc^en ©räfin unb eineS franjbfifc^en ^ammerbienerS

fei, ein ganj untt?iffenbe8, eitles, ni(^t übermäßig tngenb^fteS

®cf(^bpf. 2)a fie fic^ über mein mangelhafte« t^ranjöfifc^ luftig

tna^te, fing ic^ an, i^r fe^r ru^ig auSeinanberjufe^en , wie

banibar fic noc^ immer fein müfete, ba§ fic^ ein oernünftiger

SWann überhaupt mit il^r einlaffe. 'iJann fprac^ i(^ üicl unb

fe^r nadjbrücflici über bie SBürbe beS 9)ianneS im Allgemeinen

unb beS '^^ilofop^en im Söefonberen, etwa »ie bie SBietanb'fc^en
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Sangbärtc, unb fie, narf)bem fie anfangs ü)?{enc gemad^t, ftd^

über il^rc (Sd^tt)ädC)c unb Untugenbcn ^u betrüben, auf einmal

föngt fie laut an ju lad^en, tanjt im ^immcr l^erum — im

©tit ber ©olotänjerinnen, bie wir gcfiern gefcl^eu — tröüert

franjöfifi^c Sl^anfonS nirfjt oon ber anfiänbtgften 2Irt unb ge«

berbet fxd) überl^aupt fo ouSgelaffen, ba§ ii) immer ^i^iger

werbe unb enblid^ il^r grobeju in§ ©eftrfit fage : id^ mürbe micfy

felbft für ben üeräd^tltd^ften S;§oren unb ©d^mäc^Iing auf (Srbcn

galten, »cnn xä) nur noä) eine SOJinutc länger mir Don i^rcm

fleincn 9?ä§c^en unb fd^rcarjen 2lugenmini^ern ben Äopf Der*

breiten Iie§e. S^un tturbe fte er|l red^t übermüt{)ig, iä) immer

fätter unb bittrer, fie immer bocd^antifd^er, unb id^ mar eben

im Segriff, ju einem nicbrigen ^Jenfter ^inau§ in einen fd^öncn

großen ©orten ju cntf|)ringen, ta fie mir mit fd^meidjelnbcn

^änben ing ©efid^t ful^r unb mit ©emalt bie ^ornfalte auf

meiner ©tirn glötten mollte — ba roarf)tc id^ auf unb mcrfle

auf ber ©teile, "tia^ x6) tro^ aller Siroummeigljeit nod^ um fein

.§aar flüger gemorben mar, at§ mie id^ §u 53ette ging.

2lber nimm bir bie ©ad^e nid^t fo fe^r ju l^tx^tn, Äinb,

ful^r er fort, ba S3albcr ftumm blieb. 3^ 'fann i>i^ oerfid^ern^

c§ ifi fein fo gro^e§ Ungtüdf, fo eine J^offnungSlofc Seibenf^aft.

2^ bin feft übergeugt, id^ merbe fie nie mieberfe^en, unb mie

fange c§ bauern mirb, bi§ ic^ roieber an etma§ ^nbere§ benfen

fann, mei^ i^ nid^t. Slber e§ ift eineS ber angcne^mften (5^e*

füllte, bie§ leifc ^^ortbrennen, biefe feiige SBel^rlofigfeit, bic§ ^ix'

ftd^gefel^rt* unb 2lu|erfidE)fein gu gtei^er ^dt — , ber malere

immanente unb tronfcenbente äßiberfpru^, ber ba§ eigentlirfje

©e^cimniß atte§ SebenS ift unb beffeu man bei ber gemöl^nlirfien

cl^renmertfen S5erftänbigfeit unfereS 5)afein§ feiten fo red^t inne

mirb. 2)u mirft ba§ aud^ einmal erleben, ^inb, unb bann erfl

ganj ocrftel^en, mie i^'§ meine. Sabei arbeitet ber Äopf einft*

mcilen gor nid^t mit; bie ScgriffSmül^Ic ift geftellt; fte l^ot fein

.^orn rael)r ju gerreiben, ©onj anbere ifieroencentrcn fc^einen

bie ^eafd^aft übernommen jn l^aben, unb e0 mirb, menn id^

nur bie erfte Ungemoljnl^eit be§ 3«fiön^f§ übcrmunben l^abc,

eine fel^r intcreffonte :|)f9d^oIogtj^e 3lufgobe fein —
2)ic 2;i;ür rourbc oufgeriffcn, unb ein neuer Scfud^er unter»
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hxadi blefe 93emül^mig unfereS *P^i(ofop^en, aui ber ^oii) eine

^ugenb ju madjeii uiib fein ;^eT3n?e^ roenigflenS für bie SBiffen-

fifiaft ju Devroert^en.

'^mfU» SiapUd.

35er ©intretcnbe voax ein ^o(^gcn?acf|fener, ungenrö^nlic^

breitf(f)u(lrigfr iiinger Dionn, ber ^(aib iinb 3leifetaf(^e über

ber Schulter Iriig unb, inbem er ein oerfc^offencä brauneS ijilj«

^ütc^en o^ne Umfiänbc auf iöatber'S SBetle warf, mit einem

ijaih terbroffenen l'äd)e(u unb furjen IJopfnicfen ben Sßrübern

einen „guten ^Äorgeu" jurief, 3)er erfte ©inbrurf, ben baS

af(f|farbige, oon mehreren Sdjmoaen burd^pflügte &t[id)t unb

bet etroaS ft^ief gezogene 2Wunb machte, mar nic^t gerabe cor-

ttjeil^aft. ©in ftcl;cnber 3ug Don SBcrbiffcn^eit ober Schaben»

frcube rümpfte bie fräftigen l'ippen, unb bie Sd^m, bie beim

©pred)cn breit fid^tbar mürben, er^ol^ten no^ ben SluSbrucf beS

333i(bcu unb ^einbfetigen. 9?ur wenn baS ©cfic^t in 9Ju^e voax,

übenvog in ben 'ilugen eine geiftreic^e ÜJielan^otic alle un«

cbleren 3^9^/ ""b bie ©tirn unter ben furjgefrf>orenen, auf-

gejhänbten :^aaren ft^ien Don emft^after ©ebanfenarbeit energif^

auSgewblbt. <2eine iöcroegungen roaren ungeftüm unb unfiät,

ber ganje ^lufjug terriet^ einen ÜJJenfdjen, ber nic^t ciel auf

ftc^ ^ielt, obrco^I bie ftattüc^e ^ignr mit einiger Sorgfalt fic^

red^t n)o{)( })änt feljen laffen fönncn,

35er 2au)enb! SD^o^r! ^timid) SKo^r! rcelc^er SBinb ^at

bit^ rcieber ju unS b« i^ gewebt ? rief ©broin, i^m cntgcgenge^enb

unb bf'^J^'t^ ff'"^ ^''"^ fcbütteinb.

iöermutl;li(^ berfelbe fuinlofc Sirbclminb, ber allen 5Kcnft^en-

fcl^rit^t burc^einanber fegt, erwiebcrte ber Rubere. 5?ur bie 3n-
biüibuen, bie eine geroiffe fpecififc^e S^roere ^aben, ceränbem

il^ren Drt nic^t o^ne befonberen ?tnfto|. ©u^ jum 33eifpiet

finbe ic^ richtig noc^ in ben olten oier ''^fäbten, njo i^ ©uc^

oor brei ^a^ren Derlaffen l)abt. Unb nenn i^ e^rlic^ fein foU

:
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ber cinjige ocrnünfttge ®runb, ireSljalb ii) au§ meinem blöbea

ficincn @eburt§neft mid^ irieber in bie§ gro^c tt)i|igc Iflaxxtn*

]§au§ Söertin jurüctgenjagt l^abc, roav ber Söunfd^, eud^ »icbcr«

gufc^en. ^§r 'ijobt am @nbc nod^ immer bte menfd^Iid^ften ®e*

fiti^ter, unb ha^ if)x förmlich eine 2lrt ^^reube ju empfinbcn

fd^eint, ioieber mit mir bel^aftet ju [ein, bemeif't, ba^ i^r noc^

bic Sitten feib.

9?un tral^rl^aftig, auä) bu fd^einft mel^r al§ billig ber Slltc

geblieben ju fein! fagte (Sbmin ladienb.

iDlo))t ontmortete nur mit einem Sld^feljucfen. @r »arf

feine Sebertaf^c ah unb trat an bie ©re^anf, neben ber halber

Icl^ntc.

^jrnmer nod^ fo gemiffenl^aft, ttie frül^er, bemül^t, fid^ ju

tuiniren! brummte er, inbem er einige ber (Säc^eld^en in bie

^anb nal^m, bie no(^ ber lejjten Steile marteten. ©ie bringen

bod^ tt)enigften§ ieben Sag ma^ ju (©tanbc unb üerberben fid^

bIo§ bie ©ruft bei bem Rotten unb Sücfen. Slnbere, wenn fie

avi6) fo ben ganzen 2;ag gefeffcn, geboffelt unb an il^rem Äram
gebred^felt l^iaben, möchten mit i!)rer ganjen ^crfon ou§ ber

^aut fahren. Uebrigen§, mir fd^eint, (Sie l^aben nod§ ^ort«

fd^ritte gemad^t. ©ie ftnb ein beneibenämevt^er 3)?enfc^, S3alber.

!J)er Jüngling fal^ läd^elnb ßor fid§ l^in.

233enn (Sie nur auc^ ©broin baüon überjeugen fönnten,

fagte er, ber mir immer jurebet, mein ^anbroerf an ben DJagel

gu Rängen. (Sr mitt nid^t glauben, i)a^ e§ mid^ nod^ Diel früher

umbräd^te, fo ganj mü^ig bo^ufil^en unb alle Zubern arbeiten

ju feigen.

SJJüBig! 31I§ ob bu ie mü^ig fein fbnnteft! eiferte ©bmin,

SBenn e§ nid^t ber oerrüctte (Sigenfinn märe, ßon feinem einzigen

leiblidEien 33ruber, ber boc^ ba§ QtuQ baju l^at, nii^t ben arm»

feiigen 33iffen Srob anjunel^men — ober laffen mir ba§! @§
ift ber einjigc mal^rl^afte Slerger meinet ?eben§, unb biefcS

^iefell^erj, i)a§ i^n mir fo leidet erfparen tonnte — öafta!

§eutc mitl i^ mid^ nid^t ärgern. 3)aruni lege Io§, ^Jreunb,

mit beiner S3eidjte, 3)h bift l^eute menigftenä fidler baoor, ba§

id^ bid^ nidf)t moratifire.

2Kol^r l^atte fic^ auf ben ©tul^t neben bem offenen ^Jenfter
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gefegt uub au8 einem Sted^böS^en angefangen [id) eine Sigarettc

ju brc^en.

(Sa ifl gar nic^tä 9Zeue8 ju ntclben, fagte er fc^einbar ganj

gleid^mUtl^tg. !l)ie alte (Srfa^rung, ba§ 92tentanb feiner ?änge

eine (SQe jufe^en fann, f)a\ fi^ mieber einmal beftätigt, baS ifl

5lIIe8. ^d) bin, roie i^r enc^ cutfinnen rccrbet, bamalS üon

iöcriin iDcggcgangen, weil ic^ meinte, nur ber i'ärm ^ier unb

baS C^etünnnel ^inberten mid} baran, ein großer 3){ann )u

»erben. „®8 bitbet ein ^latent [id) in ber ©tiQe" — nun,

flill genug l^ab \d)'S bei meiner alten 3)hitter gehabt, aber eS

I;at fic^ bo(^ 9?ic^tS gebilbet. Xa IjdV id) mir fleba^t, roenn'S

mit bem Üalent 9h^t8 ift, roollen roir'ä mit bem G^araftct

öerfu^en, — „fic^ ein G^arafter in bem ©trom ber SQ3ett/' —
unb fo bin i^ rcieber i)iex unb l)aht mir auc^ fc^on einen

(5^ara!ter auSgefnc^t, auf ben ic^ niic^ oerlegen rciQ, (Sin

^ünb^olj, (Sbrcin!

Gr blie3 gvofee SBotfen cineS ftarlriet^enben türfif(^en Sa«
fcafö jum iJcnftcr ^inauS.

Mo »ar'8 dlidjtS mit ber 9lebaction beS ®(atte8, Doa

ber bu bir fo gro§e IDinge Dcrfprac^jl?

(Sine Süfiferabilität, 51'inber, ein ganj gemeines fleinfläbtifd^eS

Ä(atfd)b(ättd)en, jrceimat in ber 2öo^e f^lec^te 9?0Deflen, überall

5nfammenge|iol)(en, ober „Criginolbeiträge" Don ber lod^ter be3

S3ürgermeifter§ unb bem So^nc bc5 ^auptjoUamt§»(Sontroieur8,

unb am Sd^tu^ ber Söettcl üon (S^aiabcn unb 9iebuffen. 3"'

beffen bie ganje iöürgerfd^aft fd^rcor barauf, unb feine l^albc

(£i(be ging oevloren, @in rechter ^erl l^ätte n)a§ branS machen

fönncn, menigf^enS mit ber 3fit •»aS öeffereS einf(^mugge(n unb

fid^ fetbfl babei auäwac^fen. ?Iber ba flecft'S eben. Diac^bem

idf anfangs bie 9Zofe über biefe ^^itiflerei gerümpft l^atte, fam

id^ ^u(e|jt bal^inter, bo§ i^ eigentlich felbft ni^lt t)iel 23effere3

ju (Stanbe bringen lönne. 3^r roifet, xdi batte immer geglaubt,

roenn icb nur erfl einmal ju mir felbfl fäme, roa§ bei bem geift»

reichen 'JImeifengeroimmel in Söerlin nic^t ^u erreichen fei, fo mürbe

bie 23Jclt flaunen. 9?a, \d) bin benn nun ftirflic^ ju mir felbfl ge«

fommcn, aber lange f)ah' idf eS bei mir felbfl ni^t auS^oltcn fönnen,

ba^u l^abe ic^ benn boc^ (äottfeibanf einen }u guten Q^ef^mad



42

^mmcr nod^ ber alte 'SJlo^x, beffen Liebhaberei c8 ifi, fiatt

ftd^ tt)ei§5umofc|en, fid^ felbfi onäufd^roävjen

!

La^t nii(i) auSreben unb gtaubt ni^t, ba§ ic§ micf) fd^ted^t

tnaci^e, bamtt i^r mid^ befto mc^r J^erauSftretd^en foüt. „(Bä)kä)t"

teill lä) mid) aud§ gar nid|t ntad^en. ^c^ bin fo weit ein ganj

paffobler 53urfd^e, nit^t bumm, ntc^t (angtretlig, mit einigen

l^übfd^en Äcnntniffen unb einem gar nid^t aütäglic^en ^ubicium,

notabenc für ba§, »a§ Slnberc t^n, auSgerüftet. SBcnn id^

ein Sump tcäre, fönnt' id^'§ bamit ju toa§ bringen, etraa eine

SRecenfionenbubc auffd^fagen unb mt(| fo treuer a(§ mögticE) Der*

faufen. Slber i)a§ Unglüd ifi eben, ba| id) ben Sfirgeij fjobi,

roenigften§ l^attc, felbji tea§ §u ©tanbe ju bringen, unb,

rcag iaS Slergfic ift, aud^ atterlei Slatcnte befi^c. 2^ ^dbt bie

entfd^iebenftc Stniage bo§u, ein mittelmäßiger 3)idE|ter ober 2)fufi!er

ju werben, unb in politif^en ?eitortifeln , btc nad^ mag au§=

feigen unb eigentüd^ nid^t§ jagen, fud^e id^ meinen 2JZeifter. S^r
»erbet fagcn, fold^er SBic^tc giebt'S oiete. ®emi§. Stber nid;t

öiele, bie nebenbei einen fo rebtid^en unb anbädE)tigen 9?eib l^aben

ouf bie rechten ^erle, bie mirflid^ »aS 9?ed()t§ fönnen, einen

fotc^en ©fei oor aller ©tümperei, einen folc^en ^af^enjammer,

jnenn flc fid) fctbft einmal auf bem ^fufd^en ertappt l^abcn. ÜDaS

f)at mic^ abermals öon cud§ weggetrieben, ^ä) tonnt' e§ nidtjt

ertragen, eud^ alle, ^ebcn auf feinem ^etbe, rüftig adfern unb

pflügen unb enblid^ — üict ober wenig, aber bod() immer ual^r«

l^afteg .^orn — ernten ju fe^en unb felbjl mit meinem ©rfjroinbet"

l^afer babei ju fielen, ^rf) l^ättc mir inä ©efirfjt fpucEen mögen

über meine 9}?ittelmä§igfeit in Sltlcm, ma§ Seiften, Sl^un, S3or«

fid^bringen l^eißt, wäl^renb id^ im 9?aifonniren ein ^e(b war.

Se^t freilid^ bin id^ ba^inter gelommen, baß "öa^ eben mein
©d^ictfal ift. ^d^ bin nun einmal ein ^albfd^föc^tigeg ®c*

fd^öpf, in einer boS^often 2Kiß(aunc üon ber 5f?atur gemengt

»nb baju üerbammt, ewig im falben fterfen ju bleiben. ?lber

id} »in tl^r ben ©paß »erberben unb wenigftcnS etwaS
©anjeS leiften, in (Sinem wenigj^cnS eS bi§ jur SSirtuofitöt

bringen.

^d) begreife nid^t, worum bu bicfcn ©ebanlen nid^t längfl

gcl^abt ]§afl, warf ©bwin ein. 3)u bifl eben jum Äritifer ge*
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Boren unb faniifl ol8 fo((^er fo gut auf SQ3eIt unb 9?a(^roelt

roirfen, rcie a(8 ^oet.

3)o§ i(^ ein S^arr wäre! rief ber 3Inbere unb warf bie

Gigarette in ben .^of, rcä^venb er auffprang unb fic^ mit ben

breiten ^änben über ben ^interfopf ful^r. 3)ic SSJett oerbeffern

moüen, i^r grobe iffinl^r^eiten fc^roarj auf trei^ fogen, bie na-

türlich 3eber nur auf feinen roert^en S'Jodjbarn bejie^t, bilbcube

Äünfttcr ju bilben »crfuc^en, bie flc^ einbilbcn, baS ÜDenfen

Iö{)me bie ''J^^antafte, ober gar Sc^riftftencrn 2Ba^r^eiten fagen,

bie fid) anf ?efen nocfi f^ferfjter oerfte^en, a[& anfS St^reibcn —
nein, Söefter, vestigia terrent. !55a8 ?lCle8 l^at fd^ou ein geroiffer

Sefftng Dor ^unbert ^o^ren probirt unb [lii bie 3ä^ne an biefem

l^arten ^0(3 auSgebiffen. ?llle biefe pljitanl^ropifc^en Opfer»

traten niad^en bie SBelt nic^t glü(f(id)er unb ben ü^äter fclbfl

nur unfetig. '$)aS (Sinjige, n?a§ a(8 ein ebtcr ?ebcu§beruf einem

fo übcrflüffigen a}?enfc^en, n?ic mir, übrig bleibt, ift: ber reine
9?eib. 3t() ^abe fc^on f)übfrf)e ^^ortfc^rittc bovin gemalt unb
benfe eS, roie gefagt, no^ äiemlic^ weit ju bringen.

9?un, baS geftel^' \d)\ ladftt (Jbrcin. I)iefc iJa<,on, felig

JU werben, ift neu.

2aijt n'\d)t, SBeifer, brummte 'SJlof)v mit 9?a(i^brucf. Sic^fl

bu, mein Sotju, ^cber ftrebt in bicfer erbännlid^en SBelt, bie

linfä unb red)t8 fo unDoflfommcn unb unfertig ift, fo gut er

fonn banac^, »euigfleitS feine eigene nichtige 'l^erfon fertig ju

machen. i>ie »irflid} 3?cgabten ijahcn einen lleberfd|u§, Do:t

bem fie 5lnberen mitt^cilcn unb il)nen baburc^ Ijelfen, i^re ?(r»

mut^ jn f(i(fen unb iid} eben auc^ not^bürftig ju comptetircn.

3^ für mein !^eil fann nur jur 9?n^e fommen, wenn it^ afleä-

©rofee, ©anjc unb Ueberfc^üffige fo rec^t inbrünflig bencibc.

!t)abnrc^ rcerbe ic^ i^m gemifferntafeen Dcrroanbt; benn irenn itfy

gar nid)t8 bnüon entpfänbe, fcfjmecfte, füllte unb ju beft^en Der»

biente, wie fönnte ici^'3 beneiben? 9?ur baS irgenbroie g(ei(^»

artige jie^t ftc^ an. Unb n?cnn ic^ mic^ einen ganjen a)?oriieit

^ingefe^t Ijaht in meines ''Jl'xdjtS bnrt^bol^renbem QJefü^l unb
einen S^affpeare, einen ©oet^e, einen SWojart fo rec^t innig

beneibet ijaht, l^abe \ä) ba nit^t meinen febenSjwed beffer er»

füllt, al§ roenn ic^ in berfetben 3«it an einem fc^le^ten !trau«r»
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-fipicl, ein paar ctenbcn SiebcSlteberit ober einer mittelmäßigen

©ouatc l^erumcomponirt l^ötte?

($r trat anS fjenfter unb ftarrte in ben Slfajienttipfel

<Sie l^aben S^led^t, fagte Söalber mit feiner Itaren (Stimme.

9'Jur füllten ©ie iia^ nid^t 9?eib nennen, n)a§ eigenttid^ Siebe

itnb ©^rfurd^t «nb bie allcrfd^önfte unb felbfttofcfte ©egeifterung ift.

Salber l^ot ben 9?agel auf ben ^opf getroffen, n»ie aUe*

mat, rief ©btein.

SWol^r »anbte [lä) um. ®ie ©ruber bemerften, baß er

bie klugen jufniff, al§ wollte er etwaS jJeu^teS barin 5er«

brücfen.

@§ toörc fd^ön, toenn e§ fo »äre, fagte er. Slber boS ijl

nur bie Sid^tfeite meiner S5irtuofität ; fie l^at aud^ i^rcn ©d^ottcn,

unb er mad^t fid^ breiter, aU mir lieb ift. ^d^ fann überl^aupt

9?id^t§ feigen, toa§ comptet unb mit fid§ im ©inWang ift, ol^nc

eS ju bcnciben, feine felbftjufricbene ÜDumml^eit, feine breit*

möutige 53erIogenl^eit, feine ^^iliftergefidjter. Unb ba btcfc

©l^renttiert^en eigcntlid^ gar nid^t bag 9icd^t l^ätten, gtücfti^ ju

fein, reitet mid^ bann ber Sf^eibteufel, i^nen ©ottifcn gu fagen,

Bloß um i§nen t§re eigene (Srbärmlid^feit einmal oorjul^alten.

©0 l^abc id^ mir meine mertljen SWitbürger in furjer Qüt fämmt»

lic^ auf ben ^aU gejogen unb »erbe überall, »0 id^ l^infommc,

mit ber ^cit mie ein toller §unb oerfc^rieen, gcmieben unb

toeggel^e^t, @§ »ilbät mir ba§ ©tut im Seibc, menn id^ fcl^c,

toie überall bie Sumpe gu ettr>o§ fommen unb bie braoen Äerle,

bie i^re (Sflenbogen ni^t braud^en, bal^tntcnbleiben. ^I^r gum
SBeifpiet — menn e§ nad^ mir ginge, i^r müßtet jeljt in einer

fd^önen ^ntfd^e fpajicren fal^ren unb e§ eu^ mol^t fein laffen,

»ie c§ ber 2lriftofratie be§ iUienfd^engefd^IedEitS gebül^rt. ©tatt

bcffcn l^at ber unbebeutenbe Wltn\ä), ber 9Jfarquarb, bem id^

unten begegnet bin, (Squipage unb minft mir im SJorbeifal^ren

gnöbig ju, nad^bem er mid^ bnrc^ feine gotbene S3ritle fo »on

oben l^erab recognofcirt l^at. ^ött' unb STeufel, ft>er fo »aS

anfe§n fann unb nid^t n)itb merben —
©d^ift mir unfern 2)?ebicinalratl^ nid^t, fagte @b»in. @r

ift tro^ oKcbem eine gute ^aut, unb feine ©quipage würbe ju
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meinem iinb 33alber'8 WlHier fo wenig paffen, »ie meine natur«

roiffenfc^aftlic^c a)?et^obe, bie Schritt für S(f>rilt ge^t, ju feinem

empirif(^eii ®a(opp. Ucbrigen« —
3u biefent Slugenbtirf ^örten fie au8 ben ^^nflern unten

bie erflen Üacte ber ®(urf'[^eu Orp^euS-Cuoerture onf^tagen.

Wlofjx trat «ieber anS iJenfler unb ^orc^te aufmerffai»

hinunter.

SBer fpiett ba? fagte er noc^ einer 955ei(e ^atblaut.

Unfere ^auSgenoffin , ein einjelneS Fräulein, üon ber mir

nid^t Diel nie^r wiffen, al& ba§ fie SKuftf^unben giebt. ©eflern

'3lad)t — ic^ ^ab' e8 bir noc^ nic^t erjä^It, 33alber — finbc

i(^ jle in ©c^open^aucr'S ^orerga öertieft. ©ie fpro(^ mit 83c»

geiflerung Don feinem Kapitel „über baS Reiben ber SBett".

ü)?an ^'6rt e8 i^rem Spiel an, ba§ fie eigene ©tubien iit

biefem ®cbict gemacht ^at, fagte 9J?o^r. <£o fpielen ijrauen-

jinimer nur, njenn i^nen einmal baS ^erj gebrochen unb nod)«

|er rcieber jufammengcteinit »orbcn ifl. (58 ift bamit, roie mit

alten (Zeigen, bie anc^ erft ein paar 'iDlai in <Btadt gelten

muffen, e^e fie bie rechte Stefonanj befommen. 5lber ftifle, t9r

rcirb immer fc^bner.

®r fe^te fic^ auf ba8 ^«nflerbrett unb laufc^tc ganj Der»

funfen l^inanS. 33alber machte fi(^ lautlo8 on feinen ©ü^8<^m
unb 3)ö8c^en ju f^affen, (Sbn?in l^atte ein 5öuc^ genommen unb

ftorrte uuDerroanbt immer auf biefelbe Seite. @8 roar fo fiiti

im 3'"""«'^» i^ofe '"fl" i" ^*" Raufen be8 ©piel8 bie Sia^t

fc^leic^en ^örte, bie oor^in ^ereingefprungen war unb ftc^ über

bie JRcfle 't}t^ ^rü^ftüdS l^ergemac^t ^atte.

S>idjf\i» üiopifef.

Um biefelbe 3«it, »o flc^ bie8 im ^interl^aufc jutrug, mar

ber ^anS^err Dorn im ?aben im ®efprö(^ mit einem Äunben

begriffen, ber i^m eben, forgfältig in eine alte 3«itung geroidelt^

ein 'ipaar gcftidte Pantoffeln jum ?lu8befferu gebra(^t ^atte.
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(S§ roav ctteaS Ungemö^nlid^e§ , bcn SWetftcr um bicfc

"StageSjcU nid^t in ber SBerffiatt ju finbcn. Slber e§ mar audd,

tote matt ftd^ entfinncn toirb, ein ungemö^nUd^er XaQ, 9?egind^cn§

ß^eburt§tag, unb btc ÜJiutter, bic fonjl im Saben la§ S^iegimcnt

führte, mu^te e§ l^eut an i^ren (S^ema^I abtreten, um fclbft in

ber ^üä)t ben Steig ju bem übltd^en ?^eftfud^en einjurül^iren.

(Sic l^ötte \iä) ba§ nid^t nehmen taffen, obirol^t an ber näc^ften

(Scfe eine (jonbitorei mar. 2lbcr \ia§ 9fJegtnd^en liebte feit feinem

oierten ^al^r eine bestimmte 5Irt §ou§bacEcner ^flaumenfud^en,

unb obtDofji fie ber SJJutter feiten ettt)a§ reci^t mad^en formte unb

befiänbig gel^ofmciftert »urbc, war fie bo^l, tto§ fie red^t gut

»u^te, i^r Slugopfet, für bcn bic braoe ^rau burc^§ ^Jeuer ge=

gangen »äre. %{\o ftanb 9}?abamc ^^e^ertag, fo l^ei^ ber Sag
»ar, ol^nc SDJurren neben ber SJJagb am §erbe unb tie| fi^

l^eutc fogar t)it ^auptforge, meS^alb fte il^ren ©^el^crrn nid^t

gern im Saben bulbete, nur wenig anfed^ten: bic eiferfüd^tige

^urd^t, e§ möd}te weibüd^c ^unbfd^aft öorfpred^en unb ber

SDJeifter anbete t^ü^e, bcnen er \)a§ Tla^ nehmen foüte, nteb=

lid^cr finben, aU bie mit bem legitimen Pantoffel gef^müdftcn

feiner %vciü 9}?eifterin.

3u einem fold^en 5Scrbad^t l^attc nun freilid^ ber gute SOiann,

obmol^t er in feinen (?^efellenj;a]§ren ein lofer SSogel gewefcn fein

mod^te, wä^renb ber breiunbäWanjigjäl^rigen
, §ö^fi friebfertigcn

(S^t nid^t bcn leifeften ?ln(a| gegeben. 9^ur feit einigen 2J?o*

naten war etwa« mit il^m oorgegangcn, voaß ber fingen fjrau

auffiel; nic^t fowo§I in feinem %f)ün unb treiben, ^a er feine

foliben Sebcn§gewo|nl§eiten rul^ig fortfe^te, aud^ gegen obbcmcl«

beten Pantoffel fid^ in ber S^l^at nid^t auflehnte, wol^I aber in

feinen 9teben. !J)a§ er befiänbig öom ?jortfd^ritt fprac^ unb
gegen aUe «SflaDcrei, aud^ bic l^öuSlid^e, fcl^r anjügtid^c Sieben

lD§Iie§, war fie fd^on gcwol^nt unb gönnte il^m gern biefe§ un*

fd^ulbigc 25ergnügen, t)a bennod^ 2lffe§ nad^ wie Dor in (Staat

unb tJamilic feinen rul^igcn ®ang ging. (Seit einem S3iertct*

jal^r aber war ber 2^on feiner Umftur5=2^ifd^rebcn ncränbcrt unb
i§re (Spitze regelmäßig gegen bie „Seiber" gefeiert, bcnen er bic

boa^aftefien (Sachen, unb jwar meifl in wunberfamen ?5remb«

iDörtern, nad^fagte. @§ war nod^ gut, wenn er bicfc fd^nöbcn
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fleflügetten S33otte nur in bcni liberalen S3ejirf§Derein aufgefc^uappt

^Qtte, bent er übcrf;aupt feine ganje fort|c^ritt(i(^e 33ill)ung oer«

banfte. 'ilber bort roaren, bis auf befonberc feierliche ?lnläffe,

bie {grauen auSgef^loffcn, unb bei (^eflen ^attc immer ein rec^t

anfläubigcr ÜTon ge^errf^t, Don bem obligaten Xoafi auf ba§

fd^önere &t\ä)Uä)i ganj ju f^raeigen. 2Benn eg nun plb^lic^

ftatt „fvrauen" immer nur „SBciber" ^ie^ unb Dom „&e\d)kd)t"

mit einer ©eringfc^ä^ung gcfproc^cn n?urbe, ju bcr iD?abame

ge^ertag'S "i^erfon unb 53etragen ni^t bie minbefie S3eranlaffung

geben, fo mar nirfjtS ina^rirfjcinlic^er, al§ bo§ ber 9J?eifler feine

gauj neue 2Bcibcrfcinitnife in anbercn ilrcifcn gemacht unb üiel*

leicht, bur^ eine S3efanntic^aft im ?aben oerfü^rt, auc^ bem

leichtfüßigeren I^eil beS öefc^led^teS nä^er getreten rcar, al§

c8 für ben .^auSfrieben roünfd^enSaert^ fein fonnte. (Beitbem

l^attc 2)?abame (Jc^ertag ein fc^arfeS ^uge auf ben l^cimlic^en

Sünber, bnlbete i^n nic^t me^r im ?aben unb l^atte ftc^ auc^,

tvenigflcnS in ^egtncf|en§ (^egenn^art, bie anzüglichen Sieben nac^*

brücflid) Derbeten.

2)er gute 9)?ann mußte fic^ für bicfcn 3"'ö"9 ^"^"^^ ^^0°

freiere 2)?itt^cilungen gegen Slnbere ju entfd^äbigen , unb eben

an ienem ÜBormittage , mo toir i^n au3nal>m§»eife im ?abcn

treffen, mar er im bcflen Qu^t, feinem ^crjen ?uft ju machen.

3)er i^m bieSmat fliU galten mußte, ließ ben (Strom feiner

S3ercbfamfcit mit euiigem 33efrcmben über fid^ ergel^en. ©8 mar
ein Uciner ältlid^er .^err oon fc^üc^ternem, aber lebl^aftem Sefen
unb einer fo geroinnenben ^armloftgfcit im ^uöbrucf be§ jartcn,

regelmäßig geformten ©eft^teS, baß tS fclbfl einem flüchtigen

33eobacl)tcr auffallen mußte; cineS jener (äeflc^tcr, bie roegcn

ber (^cin^eit bcr ^aut frül^ Dcrmetfen unb boc^ eigentlich nie

olt merben. @in TleineS graueS (Sd^nunbärtd^en bemühte ftd^

umfonfl, ber unfc^ulbigen ^inbermiene einen martialif^en ^n*

firid^ }u geben, toit e§ auc^ ber (Stirn, bie am (Scheitel ta\fi

gemorben mar, nic^t gelang, i^ren Söefifeer in ben Scrbac^t

eines tiefen !Denfer8 ju bringen, ^ie fanften Keinen ^ugen
aber fonnten, wenn e§ fi^ um SBic^tigereä ^anbelte, bennoc^

ein eigenes gencr auSflra^len unb baS ganje ®eftc^t aufS (J^r*

»ürbigflc oerflären.
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©icfer Keine 'Sftann trug ein fau6er gebürfiete§, abtx jicm«

Ii(^ fabenfc^einigcS Sfiöcfc^en, nadf) ber ÜJJobe, bic cor gel^n ^a^ren

regiert l^atte, unb eine gro|e fd^roarje ©raoatte, in ber eine

2;ud^nabel mit einem »eibücfien SD^iniaturporträt ftedte. ©inen

altmobigen, mit ?5fo^ umrcunbencn grauen ^ut §atte er auf ben

Sabenttfc^ gefieüt unb fa§, bie §änbe auf ein ©töcfdjcn auf»

gelegt, bem ÜJJeifter gegenüber, ber eben bie Pantoffeln geprüft

unb erftärt l^atte, fie tiefen fic^ ganj gut noc^ einmal l^erau§»

flicten, rcenn au^ etma§ Don ber (Stiderei babei oertoren ginge.

9?ur fo f(i)onenb al§ möglid^, lieber ÜWeifier, bat ber Keine

^err. ©ie finb iaB (e|jte ®ebnrt§tag§gefd^enf meiner fcligen

^rau, noaB fie fetbjl gearbeitet l^at. ^n ben fünf ^^al^ren l^ab'

ic^ fie beftänbig getragen; aber iä) trete fo leife auf, ba§ id^

nic^t Diel ©d^u^nser! abnutje. ^ä) bin n?o^I ^l^r fd^Ied^tefler

Äunbe, fegte er mit einem entfd^ulbigenben Sädjeln l^inju.

31^ nid^t an bem, §err .^bnig, oerfe(jte ber äJfJcifter, ijl

mir immer eine (Sl^rc unb ein SSergnügen, für <Sic unb tS^ve

trertl^e ^amitie ju arbeiten, fd^on Don mcgen bem l^ol^en ©ponn,

ber bei '^^nm in ber ^amitie ijl, unb bann, weil ®ie ein

SRaler finb unb für bie ^aQon ein Sluge l^aben. 2Ba§ bie

2)auer]^aftig!eit anbelangt, fo i[t ba§ nid^t 3^r %ti)kv, fonbern

liegt im Seber; unb übrigen§, menn "Da^ iJräutein Sod^ter nur

crft auf Söätte gel^t, tt)irb ftd) "iiaB fd^on finben. dagegen l^ilft

feine foübc Slrbeit, §err ^bnig; Sanjfd^ul^c, bie nid^t wie

ÜWol^nblätter finb, nur fo jum 3crbIofen, bamit legt ber befte

©d^ufier feine (S^re ein.

2)er ffeine ^err fd^üttclte nad^benfüd^ ben Äopf.

SO^einc S^od^tcr, fürd^t' ic^, mirb S^nen in bem 5IrtifeI

tcenig ju oerbienen geben, lieber 2)?eifter, fagte er. ©ie roiö

»on allen riod^ fo anftänbigen ^(äfir§, bie id^ i^r gern gönnen

würbe, nid^t§ l^ören: immer nur il^rc 2Irbeit unb i§r S3ater^

unb baoon ifl fie nid^t abgubringen.

9?u, nu, fagte ber 2)?eiflter unb 50g eine fleine filberne

©ofc au§ feiner ^adi, um fie bem 3J?aIer anzubieten, ba§ wirb

ftd^ fd^on geben. SBei^ trollt, (Jräulein l^aben immer fo maä

Slpartige0 gehabt, aud) bie ^Jrau Tlama gar nid^t Dcrgeffen

fönnen, ober SSeiber finb SBeiber, ^err ^önig, unb ^ugenb
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^at feine ^Tugcnb. 3wflt tragen (Sie feI6er no(^ immer ben

^lor um ben .^ut; c8 mag alfo »o^t im iöhite liegen. ?lbet

es giebt firf) f(^on. 35er iißitle, .^err Äönig, ifl bcr SWeifler,

bie ^orfteQiuig ifl f^n?a^, fo jc^wac^, bag man oft gar feine

!9?orfienung baoon ^at.

©ie fuib im ^trt^um, eririeberte ber 9liibere imb fa^ mit

einem flitlcn, fmnigen ®li(f ju ©oben. (Sie i[l wiebcr ganj

fieiter gemorbcn, unb and) \d) , obnjoljl mir meine fetige ^au
no^ atlc !i:ogc fe^tt — bcr liebe ®ott voiü feine Äopffjänger,

boju F)at er bie 2Be(t Diel 511 fc^'on gemacht, ^en (Jlor ba —
öüerbingS, ben ^ab' xdf um ben .^ut begatten, SBarum follt'

xd) i^n roicbcr ^entntertl^un , unb rcann? (5§ n?äre mir »un-

berti^ öorgefommen, an einem beftimmten !Jage ju mir ju

fagen: »on l^cute an foü e3 nic^t me^r fein, roie eS geftern

»or; idf roiti jctjt ba8 ßrinncrnnggjcic^en »cgt^un. .^ätte ic^

bamit bie (Srinnernng n?eggett)ifc^tV ?lbcr n?enn aud) bie 3Wutter

jiod) (ebte, boS 5?inb, glaub' ic^, märe barum nic^t anbcrS.

(58 ^nt einen ganj eigenen (S^arofter.

Urlauben (Sie gütigfl, ba^ ic^ 3^ncn ba miberfpre^e,

fagtc ber ÜJ?cifter mit gro§er 33eflimmtl)cit, tro^ ber ^öflid^en

S3)enbung, bercn er ftc^ befleißigte. SBeibcr, »a§ SBeiber finb,

l^oben überhaupt fcineß eigenen S^araftcr, fonbcnt nur fo einen

©attungS^aroftcr. Denn i^re gaujc 23eflimmung, roeg^alb fle

auf ber 2ßett ftnb, ifl nur, mit «Satocnia ju fagen, bie ®ottung

fortjupflanjen , n?a§ man ^ropagation nennt, ©in ^yrauen«

jjimmer, baS no^ rcaS 3lnberc8 rciü, mit bem ifl'8 nic^t ganj

ri^tig, o^ne 3^rer j^räulein !j;o^ter ju nal^e treten ju wollen.

!J)er SRaler fal^ i^n fo groß an, al§ e§ feine fleinen klugen

irgenb erlaubten. 2Ba8 reben (Sic ba für fonberbare (Sachen,

lieber 3Weiftcr? fagte er ganj trcu^erjig. 3f^ «<" SBeib nic^t

fo ^ut ein ®ef(^öpf bc§ lieben ©otteS, wie unfereinS, nad^

feinem 33ilbe gefc^affcn unb mit (Seele unb ®eifl begabt?

!J)er SJJeifter tackte überlegen in fi(^ hinein.

9?c^mcn Sic mir'8 nid^t übel, ^err iJönig, fagtc er, ober

biefe ^Inftc^t ifl thm ein übcrrounbener ©tanbpunft. ^abm
©ie benn no(^ gar ni^t8 oon bem großen ^^ilofop^en «Sd^open«

Ijauer gehört? Der giebt'8 3^nen fc^arf; ber bcroeifl'S 3^uen,

«•erjff.xi. 4
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to'it jmci mal jmct S3tcr, iraS e§ mit ber gaitjcit fogcnanntert

ß^cmancipation ber ijraucn auf \iä) "^at.

^ä) fommc toenig gutn Scfcn, »erfe^tc ber !(cme SDJatcr.

5lbcr \)a§ SBentgc, maS (Sic mir ba mittl^eiten, mac^t mic^

nid^t eben begierig, einen ©d^riftfteHer fennen ju lernen, ber

oon bcm ebelfien unb liebenSmürbigfien %f)di ber 3JJen[d^]^eit

fo gering gebadet ]§at. S)a l^altc iä) e§ lieber mit meinem

©dritter: „S^ret bie ^Jrauen"!

„(Sic fled^tcn unb tüzbtn" — fiel ber SReifter ein. 92u

ja, ta§ mögen fie benn aud^ üinftig tl^un, ba0 ift eine gan5

itü(5Üd§e Scfc^äftigung. ©onften ober, ma§ 9)?ännergef(|äfte

finb — biefe0 niebrig gemad^fene, fd^malfc^uttrige , breitl^üftige

unb furjbeinige ®e[d^Ierf)t, hjie |)err (Srf)open]^aucr ftc^ au§=

brüdft, nee, §err ^öuig, ba§ foÜ man ftd| nicf|t über ben ^opf

tnadifen (offen. Prorogation, nirf)t§ teciter. ^ber ^ropa =

ganbo, feigen (Sie, fo für ba§ liberale unb ?5ortfc^ritttid^e,

t)a§ ift uufcrc (Sod^c. 2)o ift jum Seifpiel meine S^rou; bie

bej^e f^i^ou üon ber 2BeIt! 5lber n?enn id^ i§r nid^t bann unb

»onn ben 50?eifter seigte, »o !äm' id^ l^in? ^c^ gebe ju, td^

j^abc in ben legten ^ol^ren au§ purer fjaul^eit unb ^nfoten^ fic

me§r machen unb reben loffen, at§ gut mar. Slber ber (Sd[;open*

l^ouer, ber l^at mid^ miebcr in ber @l§rc gefriegt. ^e^t, mcnn

ftc ifire fociole ©tettung öcrfenncn mitt unb fid^ ju fei;r c'^c*

mancipirt: fei [tili, ®ufte, fag' id^. 2lud^ bu morft einmot ein

ÄnaUeffect ber 9?atur; ober je^t fnoHt e§ nid^t mel^r, unb ber

©ffect bleibt ou§. — ®ann fd^impft fic über meine nid^tS*

uu^igen S^iebenSorten, mic fte'§ nennt, ober fte mögt nid^t mel^r

gu roifonniren, meil fie nämtid) gor nid|t ol^nt, ma§ id^ eigcntlid^

bamit fagen mitt, unb ^a^ e§ im «Sd^open^ouer ftel^t. ^d)ai)al

©r fieberte »ergnügt unb rieb fid^ bie breiten §änbe.

Sic fmb (Sic nur an bo§ arge 5öud^ gerotl^en? fragte ber

SKoIcr?

(Seljr einfad|. 33ei mir leinten im §of mol^nt ein grunb»

gelehrter ^err, ^§iIofop^ Don ^rofeffton unb näc^fler Sage

^rofeffor ber ^^ilofopl^ie. 2Bic er einmal nid^t gu |>aufc mar,

!ommt ber S3uc§binberjunge unb liefert einen ganjcn ^odt frifd^

eingebnnbener SSüd^cr in meinem ?aben ab, bie fott iä) rid§ttg
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«n ben ^emi Xoctor beforgen. ©8 war noc^ ^ifc^c, njo ic^

fonfi ein biSc^eit nirfc. 3)a, fo ^atb oerfc^lafen, nc^m' iä),

ol^iie mir babei wa« ju benTcn, gerabe baS oberfle 5öu(^ in bic

^anb unb fange brin on ju lefen, wo'« gerabe trof. ^o^

Setter, wie gingen mir ba auf einmat bie fingen auf! „Ueber

bie ffieiber" flanb oben brüber. 3d^ \)dbt nic^t anfrören Tonnen,

bis 'vi) bie Ictjte S^iU gclefen l^atte. 3(^ fage 3^nen, :£>err

ÄiJnig, ber alte ilönig Salomo, ber bo^ and^ n?a8 Don e^raucn-

5immern unb Gattungsbegriffen unb 'itJropogation mu^te, bei

bem bätte er noc^ in bie ©inte ge^en fönnen.

Schopenhauer ^ei§t ber SBerfoffcr? unb einen ^^ilofop^eti

nennen ©ie i^n, meit er bie alten ®emeinplä<je über baS anbtrc

©efd^lei^t »ieber aufroärmt?

3)ie ?tugcn beS Keinen äRaterS funfetten bei biefen Sorten,

©r griff nac^ feinem ^ut, al8 \)ahe er ©ile, ben ?aben }u

Dertaffen.

(Sin "ip^ilofop^ ifl er, fo fagt felbfl ber ^crr iJoctor, unb

nid^t bIo§ öon reegcn bem, rcaS er über bie Scibcr gefc^rieben,

fonbem not^ ein birfeS anbereS Söuc^ ^at mir ber i)octor ge«

jeigt, eS fei aber ju f^n:cr für mi(^, meint er, fo »aS oon

Sitten unb 23orfteflung. Senn <Sic e§ etwa (efen möchten,

ber ^en !Doctor borgt'S 3^nen gem.

3d^ baute, ^ä) rcünfc^e bur^auS nic^t, mit einem ^errn,

ber fotd^e ©eflnnungen ^at unb cerbreiten möd^te, ®efanntf(^aft

5U machen.

©er ^iCoctor? jDo fmb ©ie fe^r auf bem ^oljroeg, ^crr

^nig. jDer roifl gar ni^tS t)on bem ^luffatj über bic Seiber

wificn unb fagt, e« ftänbe eben fo oiel Sa^reS »ic Solf^«^

brin. (£8 ifl nod^ ein 3""9gefctt, ^err ffönig, reoS »riei§ fo

einer oon Gattungsbegriffen? Unb aui^ fonft giebt er fi^ gar

nid^t mit fJrauenSleuten ob, fonbem lebt b(o§ mit feinem franfen

©ruber. '8 ift 3^nen n?ie in einem 5?(ofter, ^err ^önig ; meine

(Sufte fagt immer, jn?ei fo orbcntli^l* junge ^crren würbe man
in ganj 23ernn nic^t jum jweiten "Dlal ^uben, unb wenn

nian'8 in ber ^^itung auSfc^ricbe unb ^unbert ^aler ©elo^nung

brauf fe^^te.

Sirttid^? Unb Dabei fo gelehrt, »ic <Sie fagcn?
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^üx bloß bcr 5lcltcrc, bcr 2)octor; akr mit bcm ifl eS

toa§ gang ©tupibe§ ! (£r I)at nid^t üiel, »eil er an ber Uniücrfität

iji, unb ©ie irtffen tro^f, ber SuÜu§minifter Jritl bic ganjc

Üniöerfität auSl^ungern, um bann aflc ©tcflen mit ^aftorcn gu

befe^en; im SejirfSocrein ift nur Sine ©timmc barüber. !^a

giebt benn unfer üDoctor ^rioatftunbcn , unb ber iörubcr ücr«

fauft feine paar ÜDre^Slerarbeiten, unb boüon kUn fic unt>

bejahten immer pünftlid^ bic SWiet^e unb bie ^au§red)nung für

Äoc^en unb SBafd^en. Qmd junge äRcnfd^en, ^err ^önig, öoti

einer ganj fabell^aftcn ^^mmoralität!

©er ajjaler ^atte ben ^ut mieber au§ ber §anb geftcttt

unb fc^ien mit einem (Sntfd^Iuß ju fämpfen.

SBiffcn ©ic ma§, lieber ,^err ^^ei^ertag, fagtc er enbtid^,

e§ märe mir bod^ lieb, ^^ren ÜDoctor fennen ju lernen. 2Bcnn

ba§ SltteS fo ift, wie (Sie fagen, fo wäre er om ©nbc ber

Ttann, ben iä) iä)on fange gefuc^t '^abt. SDZcinc jCoc^ter näm*

üä) besagt fid^, ba§ fte [lä) in i^rcr S3ilbung nic^t allein fort«

l^elfcn fönne. 2Ba§ fic hjci§, l^at fic üon i^rcr SJtuttcr. SIber

feit bie tobt ift, l^abe iä) fte ju not^menbig im §aufe gcbraud>t

unb gebarf)t, »enn id^ i^r nur 33üd}er taufte, einen onfd^Iägigcn

Äopf l^at fic ja, fo »ürb'§ fd^on üon fetber gel^n. (5§ fi^eint

aber bod^, ba| fic ol^ne orbenttid^cn Untcrrid^t nid^t fertig mirb,

unb nun ift fte aud^ mieber ju crwad^fen unb ju gefd^eit, um
fo mit bcm ©rften Seften ft^ ju begnügen, unb eine Scl^rcrin,

ein gräutein , ba§ bei l^ol^cn .^errfc^afteu ©tunbc gegeben l^atte,

mit ber l^at fte gleid^ ba§ erftc SGRal fo ftug gefprod^cn, ba^

bie erüärt tfat, fte fönntc nid^t§ mcl^r bei i^r lernen. SBcnn

olfo ^^x S)octor XDixtliä) fo ein ^l^önij: ift unb nebenbei ein

braüer äJJenfd^ —
SSenn ®ie mit „'^^öni^-" bie j^euerocrftd^erung meinen,,

baoor fann man freiüd^ bei jungen Scuten nie gutftefen; aber

auf feine ißraül^eit »itt ic^ (SJift nel^men, unb alle§ Slnberc

foUcn ©ic fetbft unterfud^en — fatt§ e§ nämlid^ roirüid^ 2^x

@rnfl ift, 3^r fjräulcin Sioc^tcr — nun übrigens ge§t mid^

ba§ nid^tS an. 3J?eine 9?egine fann Icfen unb fdireiben unb

«•Portographie , unb bamit ift fte für %Ut§, maS nid)t bie '»pro*

pagation betrifft, l^inreicEienb üerfe^cn. ^inbeffen, ^cber l^at
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fein ÜKajrimum. 2ß«im'Ä 3^nen barum ifl, ^crr Äönig, Den

üJoctor füimcn Gie gcrabe ie^t antreffen. 68 ftnb '^txitix unb

cuäi feine nieiflen ^rioatfc^üler abgereif t.

2ä) benfe boc^, fagte ber Wlaltx f^iid^tern, iiibem er

feinen .^ut auffegte unb bem SWeiflcr in bcn jjlnr ^inanä folgte,

ba8 J^onorar für ble <2tunben rcirb iiic^t unerfc^wingtic^ fein?

35aDor brauchen (£ie feine Söange ju ^obcn , oerfegte ber

®(^ufler unb f(^(o§ bie fabent^üre ob. SBenn ber I)octor

überhaupt beja^lt roürbe, »ie er e8 Derbiente, lönnte er fi(^ baS

f^bnfte ^au8 unter ben ?inben faufen unb brauchte ni^t meine

alte Hintertreppe ju fleigeu. ?lbcr lieber ^onorig, alS Honorar,

baS ifl fein 2)'?ojimuni. ^ier linfä unb bann über ben ^of,

^err j^önig, menn iä) bitten barf.

iDie SSrüber waren inbe§ h?ieber allein geblieben.

€obalb baS Äloöierfpiel unten aufgehört, l;attc ^o^x
feinen ^ut genommen. I)icien ©ludf ju beneiben, ift eine meiner

^ieblingöbef^äftigungen , brunmite er, inbem er bie Unterlippe

f^i'f jog. 3c^ bebaure euc^, ba§ i^r fo rca« ganj ru^ig mit

anhören fbnnt, o^ne üor Sonne unb 2Butf> beS Üeufelä ju

werben, ^d) ^obe biefe Stimmung in einer ctrooS fc^nurrigen,

aber, wie ic^ glaube, nid^t ganj faljlofen (Sompofition au8ju»

brütfcn Dcrfuc^t, bie xä) meine Sinfonia ironica nenne. ilBenn

id^ evft eine So^nung nnb ein ^adbrett \)aii, fpiele ic^ fie eudf

unb lefe cu{^ bann auc^ mein ncueS fuflfpiet »or: „^d) bin

tdf unb fetje mic^ felbfl."

SBiel ©enüffe auf einmal, ^einj, fagte (Sbroin.

3^r braucht encft nic^t oor ber i?änge biefeS Concert spirituel

ju fürd^ten. SBon ber S^mpbonie finb nur jroei Sä^e fertig,

oon ber ^omöbie anbert^alb ^fte. ^albmenf^en bringen eben

nichts ©anjeS ju <2tanbe.

3iim (JJlüd ift ba« ^albe befanntlic^ me^r al8 ba8 (Sanje.
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hierüber [oUfi bu mir näc^ftenS eine S3orIcfung l^alten,

^^i(ofop§. 5lbieu! —
(5r ging, fid^ eine SBol^nung in ber 9?ad§barfci^oft ju

fud^en. ©eine SJJutter, eine mo^l^abcnbe SBittme, fc^icn i^n

fo rc^it oerforgt §n l^oben, ba§ er e§ eine Seile o^ne [cbe

Sirbeit ntitanfe^n fonnte. 2ln ber Zijüx ber ^(aDicrfpielerin

blieb er fielen unb Ia§ auf bem Weinen 'iporjcnanfd^ilbc

:

„e^rifiiane ^ait, 5mun«e§rerin." 3)rinnen mx mtä pitt.

(5r l^ätte gern einen S^ortoanb gerou|t, um ouäufüngctn unb'

il^rc Sefanntfc^aft gu machen. jDa if|m aber nid§t§ einfiel,,

»erfd^ob er e§ auf eine beffere ©elegenl^eit.

33alber l^atte fid^ »ieber an feine Slrbeit gemacCjt. ©in
gicrlid^cS Süd)§d)en au0 OÜDenl^oIj , ba§ allerlei Heine 9?ä^«

gcröt^fd^aften entl^ielt, f^ien in atter (Site fertig »erben ju fotten.

^nbeffen madE)tc ©bmin SCoilette.

3)ie§ gefd^a^ genjöl^nlid^ in ber 333eife, ba^ er einen üeinen^

laum l^onbgro^en (Spiegel an einen 9lagel in einem ber 9iepos

fltorien l^ing, gerabe unter Äant'§ ^itif ber reinen S3ernunft

unb ?^id^te'§ 2ßiffenfrf>aft§(c]^re, unb n)ä§renb er mit einem alten,

bcbenfli^ jal/nlofen Äamm burc^ ^aar unb ©art ful^r, weniger

in baS (Spiegelten at§ ju 33a(ber f)inüberfa^. ^eutc tl|at er

ein UebrigcS, inbem er fid^ mit einer 'S^apierfd^eere baä §oar

an ©d)(äfen unb Äinn ftu^te unb babei jiemüdi genau jnfa^,.

ob eg au^ auf beiben (Seiten gleic^möfeig au§fiel. ^^ fmbe,.

fagte er, ba^ mid^ ber Umgang mit bem Saüet bcmoratifirt.

^d) fange frf)on an, eitet gu werben, unb ^aU an meinem e^r*

lid^en ©efid^t, mit bem i^ mid^ bi§ ba^in ganj gut üertragen

l^abe, aUeriei auijufefjen. SBir f)ätten un§ in bic (Sd^ön^eit

unferer guten 9J?utter aud^ roofji brüberü^er t^eilen fönncn.

5lm (5nbe aber ift e§ borf) beffer, ba§ baS ©rbe beifammeit

geblieben ift, aU ba§ fic^'S unter jttjei cerjettelt l^ötte. Scljt

gieb bein fünftterifd§e§ Urtl^eil ab, mein ^ung^, ob bie Pait«

tage nid^t bur^ bie ^edfenfd^eere fe§r gemonnen l^at.

^4 ^4tte nur ben ©art gefd^ont, fagte 33alber. (Sr ftaut>

bir gut.

ÜDa§ oerfiel^ft bu nid^t, ^inb. ©r nax fc^on (ängjl ju

lang, fclbfi für einen -ß^ilofopfien , unb menn auc^, roie im
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3uliu8 Cäfar, am ffierfeltag Äeiner „o^n' ein St\d)tn bcr

^onbtierujtf)" l^enmtge^tn foU: irf) ^aht ^tx\tn unb miü ^eut

einmal atS fimpler 3Jfcnfcf| inS iJrcie, o^ne Äinbcr unb junge

!Damen ju erfdjrerfen. ^öre, bu foflteft bic^ entjc^Iie^en, mitju-

fommen. SBir nef>men eine 2)rof(^re, laffen fie bei ^anjter

Rotten, bu gcnie^efl ^eute baS ©iS, baS ic^ geftcrn bereit« ju

mir genommen, unb §ernac^ —
.^eule, ebrcin? ^eute — terjei^ — bin i^ gerabe ni(§t

be[onbcr8 roo^l — eS wirb befyer fein, ein anbermol —
6r bürfte [\<i) errbt^eub auf feine 2lrbcit.

3n biefcm ^ilugenMicf Köpfte e§, unb ba§ runbe, gut*

müt^ig pfiffige öeftc^t beS ^aug^crrn tx\d)it\\ in ber XfUr,

ba bcr f(eine 3Ka(er burc^anS baranf beflanbcn ^atte, i^m ben

iöortrilt ju laffen. 3" feiner i)alb fpa§(;aft jutranüc^en
,

^alb

refpcctüoüen ÜÄanicr, roic er überhaupt mit ben SÖrübern oer«

febrtc, fteflte er i^nen .^errn Äönig Dor atS bitbenben ^nnfttet

uab iJatcr einer gebilbeten 2!oc^ter, bie aber i^rc 23i(bnng nod^

ju DerDoflfommnen roünfc^c. j5)er Heine ^crr ^atte ftc^ g(ei^

bei feinem (Eintreten in bie öetraci^tung ber ^upferflic^e unb

33üften oertieft unb fc^icn ben ^n(a§ fcine3 53efu^ä barüber

ganj oergeffen ju IfaUix. Grfl aiS ber üKeiflcr fc^rcieg unb

©binin läc^einb ju Söalber ^iniiberfa^, befann er fi^ unb rcieber-

^olte nun befc^eiben fein 'anliegen.

3Kein roertfier .^lerr, oerfe^te @b»in, i(^ fül^le mid^ in

ber X^at fe^r geehrt, aber i^ weife boc^ nirf)t, ob ic^ ber

3Jiann bin, ben fie fu(^en. 3)enn eigentlich bin ic^ überhaupt

lein guter ?e!^rer, ba ic^ burc^auä feinen päbagogifc^en G^rgeij

i^abe. Dem eckten i'el)rer mu| jeber (Schüler gleic^üiel gelten;

je talentlofer, träger uub ^artföpfiger ber 3>^9^i"9» i« ^^^^^ '""^

e8 ben (Srjicber reijen, etroaS au8 i^m ju ma^en. ^^ ba«

gegen l)ahc wod} mit mir felbfl ju biet ju tbun, um Zubern

Reifen ju fönnen, bie nic^t wenigflenS ba5 3f"9 ^^3" i)abtn,

tid) Reifen ju laffen, 1)ie 93Jege roiU ic^ »o^l jeigcn, aber

baS Giemen nmfe bcr (Schüler fetbfl t)eni(^ten. Unb nun naftre

jungen ©amen — mit oder :g)o^ac^tung cor S^rer (Fräulein

Üo^ter, ^err v^bnig — n?ie follen biefe armen SBefen, »enn

man i^nen anc^ bie ©trafee ebnet unb baS ^id oor^lt, auf
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eignen j5ü§en fortfommcn, ba man fc^on in bcn Äinberjal^rcn

bafür forgt, i^ncn jebcn natürltd^en, feften unb rüjtigcn ©d^i^ttt

a(§ f)öd)\t unweibtid^ abjugemö^ncn ! 2)a§ trippelt, tänjett,

l^üpft unb fc^toebt unb fd^mingt fid^ mit allertci ^(ügeid^en über

bic grüne Sßiefe ber ^ugenb, unb menn e§ bann auf bic Sonb»

ftra|e be§ ernften ScbenS fommt, tel^nt e§ fic^ einem ^errn

©emal^I auf ben 2lrm unb ermartet, »on i^m gehoben unb ge»

tragen ju »erben. (Sntfd^ulbigen (Sie biefe unj^öfüd^e 9icbe.

^ä) l^abe (Erfahrungen gemad^t unb fel^e nic^t ein, rcarum id)

nic^t mit ber (Sprad^e ]^erau§ foll. ^nbeffen, \)a id) gerabc

freie ^eit l^abe — menn ©ie auf bic (Smpfel^Iung unfereS |)au§»

^errn unb 9?ä^rDater§ l^in c§ mit mir »agen tüoHen, fo »itt

id^ einen Sßerfud^ mad^en, ob (Sic nid^t mit mir betrogen fmb.

(Sr na§m feinen (Stro^^ut unb fagte l^alblaut ju Jöalber:

SBartc l^eut nid^t mit bem (Sffen auf mic^, mein ^\inQt. (£ä

lann fein, bo§ id) m\ä) irgenb teo im G^rünen oerlaufe, nad^=

bem id^ bic 53e!anntfd§aft biefeS bilbunggbegierigen Äönig§töc^ter=

leinS gemad^t l^abe.

dr ftrid§ i^m jum Slbfd^ieb mit ber §anb über bas ^aat
unb begleitete bie beiben ÜJ^änner bic Sreppe l^inab.

5ltö er mit bem fleinen Wlakx auf ber l^eigen ©trafie

allein mar, fagte biefer:

©ic §aben fic^ nid^t »eit ju bemül^en, ^err 2)octor, i^

»ol^nc am (Sd^iffbauerbamm, unb wir fönnen ben ganjen 2Öeg

im (Sd^attcn ma^en. (Ertauben ©ie aber, bamit ©ie ben eigen*

tj^ümlid^en SilbungSgang meiner Socfiter begreifen, ta^ id^ ^I)ncn

etwas Don meinen l^äuSlic^cn SSerl^äÜniffen fage. 2^x ^aiiä'

l^err l^at 3f}ncn meinen 9?amen genannt, ©ie j^aben il^n »ol^t

!aum fd^on früher nennen pren. 2)Jcinc Silber fmb nic^t ge=

rabe l^eroorragenbe Seiftungen, unb in ben tctjten Salären f)abt

iä) mid^ aud^ mel^r bem ^oIjfdEinitt jugemenbet. 3)a§ ^anb«

»erf, ^err 3)octor, l^at einen fic^rercn ^oben, atS bic ^unfl,

tDcnn auc^ nid^t immer einen golbcncn, unb ein jjaöiiticnöater,

wenn bie ^^(»ittilic aud^ nur auS pod köpfen befte^t — 3"=

beffen, ganj l^abc id^ ber ^akxti boc^ niemals cntfagt unb

mir mein eigenes, fel^r befd^eibeneS ®enre jurec^tgemac^t, nad^

toctd^em id^ fogar einen eigenen ©pi^namen in Äünjtlerh:eifen
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fü^re. SBie ed nämtic^ einen 5{a^en«9lafael , einen <ZammtU

unb eilten ^öQeiibreug^el giebt, fo nennt man mic^, md) meiner

^ovlltbt, alte ß^une in meinen ^anbfc^aften anzubringen, beit

3aun'Äbnig. „iBorliebe" — lächelte er; je nnn, ba* ift frei-

ließ mo^l uicßt baS rechte Sort. @ott iceig, bag id} lieber

l^errlicße iBalbgrünbe, roic 9iui}öbael, ober Kare feierlid^e ?üfte,

»ie Gtanbc Ic l'orrain, matte, roenn mein Xalent fo rceit reichte.

^d) gerat^e aber immer ing jtleinlicße unb ''^^einlicße. 80 ein

©türfcßen jlerrain mit (Steinen, läutern unb ^rombeergeftriipp,

eine (irbfcßotle, auf ber 9)?utter 9Mtur ißre grüne Üriebfraft

fo luftig entmirfclt i)at, als mär'S eine ÜBclt für ficß, fur;^, roaS

»ir „^orbergrunb" nennen, baS ßat mir, jumal ba icß ctroaä

turjficßtig bin, immer fo Diel 5U fcßaffen gemacht, bag icß barüber

gar nid)t ^u ber eigentli^en l^aubfc^aft (am. ^J^un, eä ftredt

flcß eben 3eber nacß feiner !De(fe. Unb rcenn mon e8 recßt

i)etrad|tet: jeigt fnß nicßt bie ü){acßt unb ^enlicßfeit unfered

^engottS eben fo rcunberbar hinter einer armfeligen ^ede ober

einem ^artenjaun, n^ie int allergrößten 'JD^aßf^abe ber (Bcßn^eijer«

alpcn ober eineS rontaittifcßen UrroalbcS? 35a t^' id^ nun,

n^aä i^ nicßt taffcn faitn, gutiä^ft ju nteiner eigenen Erbauung,

unb fucße fo ein '^luSfc^itittcßen
, fo ein Qdditix unb 3ipf<I^("

bon ber großen ^cßüpfung mit aller l^ifl unb l'iebe bar^ufteüen,

baß man ißm anfielt, ber ^tßcm (^otteS l^at au^ biefen oer*

ocßteten iJBinfel buci^rccßt.

(Sbmin ßatte biefen ^etenntniffen , bie ißn fonft tcol^l leb»

l^after interefftrt ßaben roürben, nur mit falbem Dßr jngcßört.

©eine öebanfen fcßroeiften in ungeioiffcr gerne. Um bocß etroad

}u fagen, warf er fjin : Unb ftuben [idf and) l'iebßaber flir ^ßre

iöilber?

jDer fleine ^err lächelte, ßalb t)ertegen, ßalb felbftbeiuußt.

92un, fagte er, xd) fann gerabe nicßt Ilagen. 3nti"cr baä

Dierte ober fünfte ^ilb(^en toenigftenS bin xd) loSgeivorben ; betin

fetjen ©ie, eS ift eigen bamit: ßeutjutage muß 3«ber eine

<2>pecialität ßaben; fle mag nocß fo nicßtSroürbig fein, fie roirb

eben barnm für etmaS gehalten, weil fte bie !3!)reiftigfeit ßat,

Doit bcm %>lati, ben fte einmal befe^t ßat, nicßt ju manfen unb

ju ivcicßen, uitb wenn bie Stcitil fie mit beulen tobtfcßlüge
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^a, \a, e§ l^at mx^ fetbft 2öunber genommen, aBer c§ ftnb

fc^on au§ ^oüanb unb (Snglanb Äunftfreunbc bagercefcn, bie

gerabc einen eckten „^aunfönig" unb nichts iöeffereä rcodten.

©0 finbet im großen ^auäijalt unfereä (g^öpferS jcbcS ÜE^ier

fein ^lö^d^en, bie 3J?il6e fo gut n?ic ber ©lep^ant.

9lber ic^ »oUte ^l^nen ja öon meiner §äu§Uci^feit erjöl^Ien,

ful^r ber ffeine 2Rann fort, ©el^en «Sie, §err üDoctor, feit

fünf ^af^ren unb fieben SJionatcn bin ic^ SBittroer, Slber ic^

!ann noc^ immer nid^t Don meiner lieben i^vau fpred^en, oljne

i)a% id) in eine oieQeid^t unmännliche ober unc^riftlid)c , aber

unwiberfte^Iic^c Sraurigfeit oerfaüe. ^d) toiü beS^atb nidjt^

»eiter fagcn, al§ "üa^ in ben fünfjel^n 3«l§ren, bie id) mit i(}r

»erlebt §abc, feine ©tunbe genjefen ift, bie i^ qu§ meiner @r*

innerung ttiegmünfc^en möd^te. (Sie mar eine ^^tibin unb id)

ein guter eoangefifc^er ßf)rift. ©elbjlt bai §at un§ md)t einen

bitteren %üQtnhüd gemacf)t. 3)enn ber ®ott, on ben mir ^eibe

glaubten, mar bo^ nur ©iner. 2Ba§ unfere Sioc^ter betraf, fi>

mar bie 2>Jutter bamit einoerftanben , iia^ fie rf)rift(ic^ eräogeii

mürbe, unb obmol^I fie felbft fid^ nic^t l^at motten taufen laffen,

j^at fie bod^ nie oerfud^t, ba§ Äinb irre §u mad^en. Sic ift

auf bem fübifc^en ^rieb^ofe begraben morben ; e§ ^at mid^ aber

nid^t gefränft. 2öo biefe§ cble SDtenfd^enbilb jur Smutje gebradjt

morben ift, bie Stätte ijl 1^ eilig, gteic^oiel ob ein d^riflUcl)er

^rebiger ober ein 9?obbiner fte gemeil)t ^at. @rft feit fie tobt

ift, merfe id^, i)a^ id) nie fo fromm mar, al§ fo lange fie lebte.

2>er ®eban!c an fie mif^t fid^ feitbem in att meine |)immel§»

gebanfcn, id^ fann nid^t me§r fo mie fonft mit meinem Herr-

gott gauj unter oicr Singen fein. 9?un, er mirb mir bo§ \a

mol^l nid^t al§ Sünbe anrechnen.

2)er analer fc^mieg einen ^ugenblid. 2)ie Stimme fd^ien

il^m ju oerfagen. @rft nad^ einer Söeitc l)ob er mieber an:

''Run f)at fie mir bie jToc^ter l^interlaffen , bie in oieleit

Stücfen i^r merfmürbig gleidfit, in anbern auc^ mieber nid^t.

<So fiat fie oiel me^r i^ren eigenen ^opf, unb mir oerftel^en

einanber monc^mal nic^l, mag mir mit i^rer aJiutter nie

begegnet ifl. 2)a§ Äinb ijl neunjeljn ^af)x , unb — id^ mitt

fie nic^t loben — aber eS fann fein beffere§ .^crj geben. Unb
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ein XtiUni junt Qtiäincn unb ^aUi\, ba§ t(^ nur immer flauiie^

TOo fie'd ^«r ^at. !I)enn in manchen ©ac^en, j. 3). in 53lumcu-

jlilden, bin ic^ felbp ein Stümper gegen fte. 3(^ ^ätte fie eber

baoon abgalten foQen, bamit fte me^r ^tit für ^nberciS gehabt

^ätte, id) meine, für ifjre gcif^ige Slußbilbung, aber ti madjtt

iijx (^renbc, ba^ fte frü^ etroaS erwerben fonnte, unb bann war

id^ audf eitel auf i^re i5ovtfcf)ritte. 9?un aber xädjt eS fic^ boc^.

(Seit einiger 3«'^ 'f* f^^ mclanc^olifd; , weil fie ju bemerfen ge-

glaubt ^at, bafe fic unroiffenb fei, ober, wie fte e8 au^brürft,,

feine flaren 33egriffe ^aht. 9?un, mir ifi fte gefc^eit unb ge«

bilbet genug, unb unferc alte ;£)auäfreunbin , bie ^rofefforin

Valentin, Tann and) ni^t Derfie^en, maS fte an ftd| auSjufe^n

l^at, bis etwa auf i^re abn?ei(^enben tlnfic^ten in religiöfea

!i)ingen. ^ber xd) \tl)t, bag e§ ^eimlic^ an i^rer iHu^e nagt^

unb ba id) fclb^ il)r nic^t Ijelfen fann, ^aU id) meine 3"ftnt^t

ju 3^ncn genommen, lieber ^crr 3)octor, unb gerabe roeil ©ie

fein pebontifc^er regulärer ©c^ulmeif^er finb, benfe ic^, ©ie

werben eS balb ^erauS ^aben, wo eS bent guten ^inbe fel^lt.

©ic waren inbeffcn bie ($ricl>ric^§Jira§c hinunter biS an

bie ©pree gefommen unb bogen nun re^tS um bie ©de. ^odf
ein paar ^itnbert ©(^ritt, fo finb wir gu ^aufe, fagte ber SKaler.

©e^en ©ie, ici^ föniite mic^ fc^wer entfc^lie§en, in eine anbere

öegenb ju gießen. üJJan fprid^t immer fo abfc^mecfig Don unfeier

guten ©pree. Unb freiließ, unter ben i5l"ff<^" ©emtanienS ifl

fte nic^t gerabe ber floljefle, unb ^ier fo mitten in ber ©tabt

aud; ntd^t ber reinlic^jife. Slbcr für ein aJJalerauge — ganj

abgefe^en oon ber 3Kicne, bie fie brausen im iJreien mac^t, unS
DoQenb§ in einem fo rontantifc^en Sßinfel, wie ber ©preewalb — :

fann eS etwaä 'Jliijie^enbereö geben, alS fo ein Solid über ben

Cnai, bie 3?rüden, ?abeplä^e unb !©affertreppen, unb bie e^r»

lid^tn oltcn ©preefä^nc, bie jc^t fo fc^läfrig in ber ÜJiittagS*

fonne liegen, wie ic^ mir bie gro§en fatten ^ofobile am 9Jil«

ufcr benfe? ©el^cn ©ie: bie ©d)ifferleute ^abcn fc^on ÜJtittag

gemacht, nur feiten quirlt nod) ein bütmer blauer Oiauc^ auS

einem 5?aiütetifc^ornflcin; ber 3J?ann liegt neben feiner Äo()len*

fvac^t am iöorb unter einem ©tüd ©egel, bie ^rau fi^t neben

i^m unb ^at baS ^idelfinb auf bem ©d^oog unb webelt i^nt
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bie SBaffcrmüdfen ah. Semerfcn ©ie »ol^I, »ie gut ftd^ baS

Braune |)oI§ gegen ben fal^Icn SBafferfpiegel abfe(jt, unb bal^inter

bie ©onnenbli^c unb bcr »ci^e <Spi|, ber auf bcr ^ajiüten*

treppe fielet unb brüben im anbcrn Äal^n bie Keine graue ^aijt

anbeut? ©a l^abcn @ic mitten in unfcrer eleganten SBeltftabt

ein ©tüdt ^^oflanb, fo complet, ttic ©ie fid^'ä nur njünjd^en

lönnen.

©ic finb in ^ollanb gewefen?

9?ein; e§ l^at nie fo weit gereicht. Slber »enn man i^rc

iöitber gefeiten l^at unb ie^t bie guten ^^otograpl^ieen — aber

bleiben ©ie l^ier, bitte, einen Slugenblic! [teilen. 2^ mu^ Sonett

noä) ettt)a§ ?lnbcre§ geigen.

(Sbcn »aren fte an einigen l^ol^en Käufern öorbci ju einet

©tcHe gelangt, roo ein fd^maler grabenartiger ©anal, burd^ ba§

^ftafter be§ ^al^rwegS überbrüdt, in bie ©prec abflog, ßin

breifföcflgeS {Jabrügebäube ragte mit feiner fenfierlofen 2Kauer

an ber einen ©eite in bie ^ö|e. gegenüber ftanb eine niebrigc

SSaracfe, bie [lä) fe^r fd^mal, aber in beträd^tüd^er 2:iefc, Iöng§ be0

6anal§ ^injog. ©ie festen fic^ el^emalS burd^ eine St^ür neben

bem einzigen ^Jenfter auf ben Ouai geöffnet ju §aben. ÜDie

2;^ür tear aber oermauert, ba0 ^Jenfter Don innen mit einem

bunüen %uä) oerl^ängt. ©in eiferneS ©elänber oerbanb bieg

«erfaüene |)äu§d^en mit einem maffioen DJad^barn.

!J5er 3WaIer lehnte fid^ über ba§ ©elänber unb fal^ mit

«inem öergnügten ©efid^t ben ©anal l^inauf, beffen fd^mu^ig

6raune§ SBoffer fo träge l^infIo§, ba§ e§ ftilljufte^en fd^ien unb

einen moberartigen 3)unft auS^aud^te.

äBoran erinnert ©ie ba§? fragte er, $u 6b»in gerccnbet.

S33a§?

3e nun, ber ©onal unb ba leinten bie fleine iSrüdfe, bie

Vit beiben Ufer öerbinbet, bcr ^fa^t, an bem bie SBafc^teinc

befefttgt ifl, bie ganje 8uft* unb ©teinfarbe, »aä »ir SJtalet

©timmung 5U nennen pflegen.

@§ l^at eine nid^t gerabe fc^mcid^el^afte entfernte ^le^nlid^«

feit mit 93enebig unb ber ©eufjerbrüdfe.

9?id)tig! rief ber fteinc SWann unb überl^ötte in feinem

^euer ben ironifd^en ©tid^ in (gb»in'§ Sleu^erung. Sroav hin.
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i^ ftlbfl nid^t bo{}f»refen. 3l6er (^reunbe öon mir, bie in ^tal\tn

voaxtn, ^abtii gleichfalls jugeben muffen, ba^ biefcr ^rofpect

DöDig Deiietianif(^ fei, irenigflenS voit fi(^ bie (Stobt auf (Sxma*

Ietto'8 33itberii präfentirt, bie nun freiließ tttvaS nüchterner fein

foflen , als bie 2Bir!lic^reit. 9?un , bofür fmb itir in Berlin,

unb eS ift eben nur ein f)ormIofer Spa§, wenn ic^ ton meinet

Sagune rebc.

S3on 3^ter ?agune?

(Jreilic^. .^icr no^nt idf.

3n biefer —
3n biefer ^iltte, ja roolfl, <Sie brausen baS 933ort nic^t

ju »erfc^lucfen. ÜDenn oöerbingS, ein !J)ogcnpaIafl ifl eS nicfjt,

roo ic^ nun feit Jtranjig ^a'^ren mein 333efen treibe, aber ic$

gebe bie .^ütte boc^ nid^t für alle ^errli(f|feiten beS alten Sposo

del mare, mie bie 33enejianer i^ren iogen nannten. Unb
übrigens ift fie innen frcunblic^er, als man i^r Don au^cn ju«

traut. (Selben (Sie, no bie Il^ür jc^t ocrmauert ifl, ba mar

früher bcr ßingang in eine (Sd^ifferbutife, eine elcnbe, fc^mu^igc

©ranntweinfc^enfe, unb ba^intcr ein paar f^ted^tc Äammeni
unb ein ?oc^ oon einer 5?üd^c. Daran reil^tc ft<^ bcr 'l^ferbe«

ftaU unb bie Stcmife beS .^olj^änblerS , beffcn ^oljpla(j, roie

(Sie fe^en, bic^t an unfer |)äu6c^en flö§t. 2Bic i^ nun tUn
ge^eirat^et ^atte unb bei all meinen (Sd^ä^jen an ®Iürf unb

.^Öffnungen ein armer Ülcufel njar, tt>urbc gerabe ber 2Birt^

biefer (Sc^enle oon ber ^olijei gefönt, wegen 3)icb§^e^lerei unb

anbcrer faubrer ©efc^id^ten. 3)er ^otäl)önbtcr tt?oflte feinen

jiceiten ®c^napStt?irtI) auf feinem ®runb unb 53oben bulben,

unb für ieben Ruberen rcar bie 2BoI)nung nic^t gerabe paffenb.

3)0 befam ic^ fie billig, lie§ bie Ü^ür permaucrn, um mir Doni

mein Sltclier einjuric^ten, unb wenn eS ouc^ ü)?ü^' unb ®elb ge»

foftet ^ot, bie (Spuren ber langjährigen (Snbclroirtljfc^aft ju certil«

gen — Sie werben felbft fe^en, ob eS unS enblic^ S^glürft ift.

(5r ging nun ooron unb führte (Sbroin burc^ ein gro§e&

Zf)Ot über ben geräumigen ^oljpla^. 3*'''^'^^" ^f" ^oI;en

.Raufen fräftig buftenbcr (Ji^ten« unb SPuc^cn^ijljer tief eine

fc^male ®affe gerabe auf bie „^ütte" ju, bie fic^ ^ier öon ber

$?angfeite nic^t eben Dome^mcr ouSnal^m, atS Don Dom.
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!3)icfc \tä)^ %tn^tx gel^örcn mir, fagtc bcr SWatcr mit be-

"fc^eibenem ©etbfigefül^I. ©ann öffnete er bic niebrige 2)§ür

;imb bat ®b»tn cinjutretcn.

2)rlnnett fal^ c§ »irfUd^, eine gcwiffe Sirübe unb ^ta(i)tt

abgerechnet, bel^agltd^cr au§, ah man ber atten S3aracfc zugetraut

i^ätte. ©in J^eHgetünc^ter j^Iur roat mit 9?abirungen in fc^Iid^tcn

^otjräl^md^en bel^angen. @inc Z'i)VLX gegenüber fd^ien fid^ auf

bcn Sanal ju öffnen.

^d^ bitte, fid^ red^t§ ju wenben, fagtc bcr ffifjaler. ?inf§

tfi unfer Söol^njimmer, )ia§ ©tübd^en meiner Siod^ter unb Äüd^e

unb Kammer. 9fied^t§ gel^ört 2ine§ ber Äunft — nad^ meinem

befd^eibencn ^ufc^nitt. 2)enn obgleid^ id^ in meinem 5ltelicr

fd^Iafc : id^ bleibe ja bod^ auc^ im Sraum immer nur ber 3aun»

^önig unb bitbe mir nic^t ein, etrtia ein ßanaletto ju »erben,

tDcil id) neben einer Sagune mo^ne.

S)amit öffnete er bic %^\ix in fein Sltetier.

SJZan fa!^ e§ bem niebrigen ^iwin^s^ freitid^ nid^t mel^r

^n, ba^ e§ einmal betrunfenc @pree[cE)iffer bel^erbergt l^attc,

•aber an trüben ÜTagen mu^te c§ fd^tner merben, l^ier ßlaubc

U Corrain'fc^c Süfte ju malen. Qtüii f^enfier gingen auf bcn

(Sanal unb bic bunlle %tvitxma\itv be§ 9'?ad^bar^ufe§ l^tnouS,

bic jeben «Sonnenfhal^t fernl^iett. 3ln bem einen ^Jcnfter flanb

ein niebriger %i\ä) mit allem ^anbtoerfgäeug eine§ ^oläfd^neiberS

;

an bem anbern ein pultartige§ ©efteÖ, »or bem ein jungeS

iOiäbd^en fa§, eifrig »ertieft in i^re SD'Jatarbeit. (Sin ©trau^

frifc^er ©artenbtumen ftanb in einer Üeincn 55afe öor il^r, unb

ftc »ar offenbar befd^äftigt, ben ^ranj, ben fic auf einen

iPorjettanteHer malte, mit blättern unb Stuten nad^ ber 9^atur

ju füllen. 2ln ben SBänben l^erum l^ingcn aHertei ©üjäcn, i)a'

jmifc^cn fertige 33i(bd^en, bie man fämmtlid^ fd^on öon meitem

für ed^te „3aun=^önig§" erfennen mufetc, träl^renb auf einer

©taffctei unteeit bem üorberen tJenjtcr eine neue, nur l^albfertige

3aun=Sanbfd^aft ftanb, über bic ber Tlakx fogteid^ beim ©in»

ireten ein %üä) breitete.

(Sic fottcn mid^ nid^t gar ju fcl^r im 9?(§gtig6 fe^en, fagtc

er crrötl^cnb. ^d§ fange geteö^nlid^ fcl^r unbeholfen an unb

jirid^fe an meinen Seintoänbd^cn lange l^erum, biS fic enb(id§
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naä) etwa« auSfe^cn. 9Iber ba ifl meine Tochter ?ea ©ie

f)at bcn 9Jameii i^rer 9)iiittcr. 9Ba3 fagfl bu, mein ^inb?

3)u wirft mit mir jufrieben fein, ^d) i)aht bir ctwaS mit«

gebracht, wai bit bir lange gcwünfc^t ^oft.

':t)aS ÜKäbc^eu Ijatte'fic^ bei ben crflen 9Borten beS S5ater8

erl^obcn, war aber, ba fte bcn i^cmben crbtirfte, mit einer 6c»

fc^eibenen Serbeugung an i^rem ^(a^e [teilen geblieben.

^(^ voü^tt nid^t, lieber 33ater, roa^ ic^ mir ^ätte wünfc^en

füllen, fagte fic jetjt iinb betrachtete crftannt bie luftig ge^eimni^«

Dotle 2)?iene beS Heinen SWanneS, ber ftd^ an i^rer S3erlcgen^eit

5u weiben fc^ien.

©inen i'e^rer, Äinb, unb jwat biefen fcl;r geteerten ^txxn

•Doctor, ber nic^t fo gefc^winb mit feinem i'atcin ju (rnbe fei«

wirb, wie baS gute ijräulein bamalS. 2Ibcr er Witt erft fe^en,

wie weit bu überl^aupt fc^on bift, el^e er ftc^ barübcr erftärt,

ob er bir (Stunben geben mbdjte. 9?un, nun, bu brauc^ft nic^t

ju erfc^rcrfcn. 3)aS ©yamen wirb bcn 5lopf nidjt foften, wenn

bu i^u bir anc^ l^ie unb ba ein biSc^eu )erbred)cn foQteft.

9?i(i^t wal^r, ^crr 3)octor?

"Das l^iäbc^en, bcffe« (äefid^t gewb^nlic^ Don einer jarten

Släffe über^auc^t fc^ien, war plöfeli^ bunfelrot^ geworben unb

fc^wieg, als ob fte nirf|t wiffe, ob eS <£pa§ ober Grnfi gelte.

(Sbwin l^atte 3«it» f'« ä" betrad^ten. Sic war gröger, alä ber

S5atcr, oon Iräftig fc^tanfcn« SBn^S, unb fc^icn il/m, bi§ ouf

bie anffaUenb Heinen .^änbe unb iy"§c, in Stllcm unäl^nlit^.

5?eine Spur öon .^eitcrfeit lag auf ber fci^önen, oieHeic^t etwo§

ju I;ol^en (Stirn unb ben großen, fe^r bunflen §tugen, bie an

iaS mnttcrlici^c Sohlt erinnerten. Sonft war nid^tS ^übifc^cS

in ber S3i(bung bc8 ®crtd^t3, bie 9?afc gan^ gerabe, ber SJiuub

oon einer gewiffcn finnlid^en 5haft unb %üÜt, bie bie Strenge

ber anbercn Qüqt milbcrten. Sie ^atte baö birfe ft^warje ,^aar

in Q'6\>\t geflochten, bie fie auf eine fonbcrbare 2lrt unter bem

,§alfe oerfc^lungcn trug, fo ba§ baS blaffe Doat bc§ ©efi^tS

wie in einen bunflen 9lal^men eingefaßt War. ©in ein«

fad^cS braunes Äteib, ber 9)?obe jum Iro^ ol^ne 9?eifrocf,

oottenbete ben ungcwb^nlid^ crnfl^aften (Stnbruc! ber jugenb*

liefen ©cj^alt.
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(Sbirin roax e§ auf bcn crfien ^M tlax, ba^ er [xä) ju

einer folc^en (Schülerin ©lud irünfci^cn fönne.

Sl^r §crr 25ater l^at nur gefd^erjt, fagte er läd^elnb. S3on

einem ^o^not^peinlic^cn ©janten ift natürtid^ nid^t bic 9lebe.

^m ©egentl^eil : ttjenn (Sie nticf) öerftd^crn fönnen, mein ^räulein,

ta^ ®ie fi^ felber red^t «nnjiffenb üorfommen, foü 3^nen jebeS

weitere (Sj'anien erlaffen fein.

5?un, ba§ geftc^' ic^ ! lachte ber 53ater. ©ie notl^bürftigften

©d^ulfenntniffe merben ©ie ii)x hoä) nid^t übel nel^men.

©anj unb gar nid^t, öerfeljte ©brnin, inbem er näl^er trat

unb bie 9J?aterei be§ SD'iäbd^enS betra(f|tetc. 5lbcr fe^en <^k,

mein jjräulein, id^ l^abe einmal eine junge ©ame unterrid^ten

foöen, bie mid^ gteid^ in ber erften ©tunbe mit einer fold^en

^^üüe öon Silbung überfd^üttetc, fo öiet Don ^eitfd^riften, ägt)p*

tifc^er SWi^tl^oIogie, ^unft» unb $?iteraturgefd^ic^te ju er§ä^(en

»u^te, ba^ iä) mir felbft neben i§r wie ein 3lbece=(Sd^ü^ Dor«

fam. @§ fal^ bobei freilid^ in il^rem n^eifen Äöpfdjen au§, mic

in einer STr'öbelbube, »o ha§ ©nttegenfte ol^ne jebc Drbnung
unb {5o(ge frieblid) neben einanber fd^Iummert. Slber fie §attc

in i^rer Unfd^utb feine 2l§nung, ba§ e§ überl^aupt fo etmaS

»ie ^larl^eit unb 3ufanimen^ang ober gar Urfadje unb Sirlung

ber !5)inge unb Segriffe geben fönne. Unb fo mochte ic^ il^r

unb i^rer iÜfutter "DaS Somptiment, \ia^ xä) bie 3lu§bilbung beS

gräuIeinS unoerbefferfid^ fänbe, unb jog mic^ eiligft roieber

jurücf.

^atcr unb Zod)tn fdimiegen. (Sbinin ging, mic wenn et

an ganj anberc 3)inge bäd^e, im 3inimer l^erum unb befolg bic

©üjjen unb ©tubien.

9^un, mein Äinb? fragte enblid^ ber Heine SWaler, ber

unrul^ig jn Jrerben anfing unb bie ©ac^e überl^aupt nid^t rec^t

ju begreifen fd^ien.

(Sie werben nid^t über mid^ ju flogen l^aben, fagte 'ba^

ilJiäbd^cn je^t mit einer (Stimme, in ber eine oerl^altene 5luf«

regnng gitterte, wä^renb i^r bie ^ugen feüfam leu^teten. ^c^

bin gerabe in bem umgefe^rten %aü. jener jungen 2)ame. (So

lange meine ÜJJutter mic^ nnterri(^tete, war mir aüeg Semen

eine g^eube. (Sie macf)te eS mir nic^t leidfjt; id^ mu|te ?ltte8
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felbfl fmben unb burfte nichts gebanfentoS nad^fprec^eit. Settn

fle mid> b a t a u f einmal betraf, fabelte fte mid^. ®8 war oiet«

leidet nic^t oie(, toai \i) bei il^r (ernte, auc^ nic^t Dielerlei ; aber

e8 ging mir ?llle8 fe^r no^e, unb ic^ ^abi nic^t ein SBort ba-

Don üergeffen, 9?un ifl fle fo frü^ geftorben, unb ^ernarfi ^abe

ic^ mir mit 23ii(^frn »eiter Reifen «ollen. 5)a blieb aber fiütB

nie tobt, unb ic^ ^attc feine jjrcube me^r am Jemen, ^df

mu§ eS nur glei^ gefielen, ^crr 3)octor, bamit (£ie nic^t bo^
om @nbe uoc^ meljr erwarten : ic^ l^abe eine förmliche ?lbneigung

gegen ©efc^ic^te unb @eograp^ie unb anc^ gar fein Q(ebä(^tni|

bofür. dagegen — aber <£ie lächeln. 3^ mußte eS roo^l:

fo f(^limm njerben (Sie eS \\ä) \)od) ni(^t Dorgcftellt ^abeu.

Unb looju ^aben ®ie benn 9?eigung, meintJräulcin? 2Ba8

ifl baS, »aS (Sie noc^ ju lenien n)ünfd>cn? (Stoßen (Sie fl(^

nic^t an mein Jäd^eln. Xai f)at nur fagen itollen, baß e8 mir

in 3^ren 3a^ten ni(^t öiel anberS ergangen ifl.

©ie fc^wieg unb warf einen fc^enen Stirf auf il^ren SJater.

Xtx fleine 9Kann fc^ien i^n ju oerflc^en. (5r ging an bo8

anbere %cn^tx unb machte fi(^ mit feinen ^oljflbcfcn ju f(^affcn.^ mb^te, fagtc fle jefet mit halblauter (Stimme, inbem

fte i^rc bunflen fingen auf bie 53lumen in ber S3afc ^eftctc, \df

möchte über fo 93iele8 flar »erben, rcaS mir bunfel burc^ ben

5?opf ge^t. 3J?an(^mal, rcenn \d) fliü über meiner 5lrbeit fl^e,

fommen mir ©cbanfen, oor benen ic^ felbfl erfc^recfe. !Dann

Dcrf^mtnben fie »ieber, »eil ic^ fic ni^t fcfl^alten unb bis ju

Snbe benfen fann. ©8 ifl, roie »enn S^a^tS beim ©eroitter

in einer fremben ®cgenb ein 33liö niebcrfä^rt, unb ntan fl«^t

einen äugenblirf SBege unb (Straßen, unb glei(^ barauf ifl

»oiebcr %Üe9 bunfel. Ober id) lefe eine (Stelle in einem Su(^e,

über bie i^ immer »ieber nad^finnen muß unb ben SJerfaffer

gerne fragen m'ö^te, mie er eS gemeint l^at, aber eS fommt
feine Antwort. 3«^ fü^le mic^, fügte fle no^ leifer ^inju, in

Dielen Dingen im SBiberfpruc^ mit meinem lieben 55ater unb
einer iJreunbin unfereS ^aufeS, ber ^rofefforin Valentin, bie

eine ^albe I^eologin ifl, »ä^renb i<^ — an meinem SBillen
^at e8 »Dal^r^aftig ni(^t gefehlt. ?(ber »aS id^ ni(öt faffe, ba8

ejiflirt auc^ nid^t für mi^, rcenigflen« mQd)t e8 m\ä) e^cr un«

«tftfe.XI. 5
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fclig, al§ gtüctlici^; unb boc§, toenit ftc fagett, bic testen (Sc*

^eimniffe ber Söelt unb btc götttid^cn ©cbanfcn feien für unfcrcn

SKenfd^engeifl übcrl^aupt ni^t ju faffen, fo mu§ id^ i^nen 9lcd§t

geben. 9?ur ba^ e0 ntid^ ntd^t jur Siul^e !ommen tä§t, ob man
aud^ »irflid^ etrcaS »tffen fann unb »ie öic(, ober 06 mon
übcrl^aupt auf alle SBa^rl^eit oeräid^tcn ntu^, »enn man
leibcr uid^t im ©tanbc ijl, ju glauben, »aS man ntd^t ht=

greift.

(Sie brad^ ptöfetid^ ab, ha ber SSater 2Rienc mad^tc, ftd^

il^nen toieber ju näl^ern. ißlit einem rafc^en btttenben S3tidt auf

@btt)in fd^ien fic il^n ju befd^mören, ba§ 33cid^tgel§cimni§ nid^t

ju nerte^en.

@r täd^elte »ieber unb ttianbte fic^ ju bem fleinen ÜJ^ann,

ber argto§ nä^er trat. SRein lieber §err Äönig, fagtc er, ^^t
jjräutcin 2;od^ter l^at ba§ Dortäuftgc @j:amen mit ^u§§eid^nung

beftanben. ^ä) fann nur wünfd^en, ha^ bie ©d^üterin mit il^rcm

Seigrer eben fo jufrieben fein möge, h)ie er e§ mit i§r ju fein

l§offt. UebrigcnS, toenn e§ ^l^nen red^t ift, fangen »ir gleid^

morgen an, unb id^ finbc mid^ bann einen ZaQ um ben anbern

in einer S'Jad^mittagäftunbe, bie (Sic fetbft beftimmen »ollcn, bei

^l^nen ein.

ÜDer SBater fal^ feine jtoc^ter an. ^d) baute S§ncn auf«

rid^tig, lieber ^err jboctor, fagte er. (Selben <Sic nur, mic bem

^inbe bic j^reube au§ bcn ^ugen gtänjt. 2Ba§ ^- S§rc übrigen

Sebingungen betrifft —
^c^ mac^e nur eine einjige, njertl^er §en: ba§ Sfiiemanb

bei ben ©tunben jugegen ift. Sßcnn id^ ein ^riootifftmum tefe,

l^alte id^ e§ immer fo. (Sntweber ein öffentlid^e§ (Sotteg, ober

unter oier Singen.

3Benn e§ weiter nid^t§ ift, nid^t wal^r, ?ea, brüben im

SBol^näimmer, too bu beinen ®dE)retbtifc§ l^ajt — aber id^ badete,

toh geigten unferem fji^eunbe gteid^ bie ganjc SBol^nung, bamit

er fid^ t)a§ befte ^ubitorium auSfud^en fann.

W.§ ©broin nod^ einer i^alben (Stunbe fid^ empfal^I, l^atte

er ieben SBinfel be§ |)äu§d^en§ fcnnen gelernt, bie S^üfd^e im

äöol^näimmer, in ber bie Söüftc oon Sea'§ SKutter ftanb, ba§

grüne (Sopl^a baoor, bie (Spl^eulaubc am %tn\kx, bann auiij bic
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©affertreppc an ber ?agune, »o eine freunbtic^e alte ü^agb mit

ber SBäfc^e befc^äftigt toax unb ben ®ajl neugierig htttad)ttte,

mit einem 53(id auf i^re junge ^errin, ber ba3 3ean 'ißaurfc^e

SBortfpiel Don bem {'el^rmei]^er , ber ein Ü)?e^r(eiflcr »erben

fönnte, ju itlufhriren fc^ien. 3^m fefbj^ wäre bergteic^en nid^t

im Üraum eingefallen. @t mar fel^r aufgeräumt unb plauberte

öon l^unbert !l)ingen, »ie mit alten S3efannten. 31(8 er fic^

bonn öerabfc^icbct ^atte unb brausen auf ber (Strafe noc^ eine«

Mugenblicf am öclänber beS (SanalS fte^en blieb, fc^ien e8 i^m

gar nic^t me^r unbegreiflich, ba§ bie 23emo^ner biefer unfc^ein«

baren „^ütte" fie gegen feinen Ißalafl oertaufc^t ^aben mürben.

@r mar aber nod^ mä)t meit ben Ouai l^inuntergefc^tenbcrt,

ül8 biefe ®ilber pföljlid^, mie man ein ?id^t auSbtäf't, in feinet

Erinnerung erlofc^en unb an i^rer ©teile mit ben gtänjenbflen

garben baS S3itb feiner Unbcfannten au8 bem Opem^aufe trat.

25ie ©mpftnbnng mar fo jä^, bo§ er förmlich erfc^ra! unb einen

^ugenblicf fielen blieb, um fein ^erjttopfen ju befd§mi(^tigen.

SBäre fle i^m leibl^aft auf ber einfamen (Strafe entgegengefom»

men, eS l^ätte i^n nic^t l^eftiger übenafc^en fönnen.

©^lec^te ^luSfi^ten auf 5?ef|crung! fagte er ju ftc^ fetbfl,

unb lächelte babci l^atb mitleibig l^alb oergnügt. dr nal^m ben

^ut ah unb neigte fid^ über ba3 ©elänber. Unten f^mamm
ber i5Iu§ lautlos ^in. (Sin ^albgcrupfter tobter Siegel trieb an

il^m tjorbei neben einem angebiffenen ^fel. Ärmer 33urf^,

fagte ©bmin, bu l^ättft e8 nun überfianben, unb menn 9?id^t«

fein bcffer märe al8 <Sein, f'önnle man bir gratuliren, ba§ bic^

lein rottjbacfigeS S^af^merf mc^r reijt unb ni(^t mc^r ber

junger, menn bu i^m nid^tS SlnbereS Dörfchen fannfi, an bit

fctber fri§t. Aber bie ©onne f^eint bo(^ fo fc^ön, unb äepfel

fc^meden fü§, unb ic^ glaube, bein fc^fec^tefteS 9?cft mar bel^ag-



68

lieber, als bicfcS fc^mufeige 9Jid^tg, ba§ bic§ nun fül&KoS mit"

fortreißt.

(Sr l^ord^tc um fid^ ^er. Sßcnigc Scutc unb gar fein

2Bagen !amen l^icr oorübcr. 5lu§ ber %tvnt aber l^örtc er ba0

Gummen unb iöraufcn in ben ©trafen, burc^ bic ber §aupt=>

ftrom be§ 53crfe]^r§ {iä) »ötjte. ©8 tl^at i^m hjol^l, fi^ in ba§

bumpfc ©cfül^I eines taufenbföltigen SebenS ju üerfcnfen unb

babei in ber Sinfamfeit fid^ rec^t burd^fonnen ju loffen. 3"t£fet

freiließ mürbe eS il^m bod^ beS ®uten ju öiet. @r trat in ben

©chatten jurücE unb ging nun longfam, immer bem f5(u| ent*

lang, nac^ ber ©egcnb ju, »o man burd^ ein ^)aar furje

©eitenjtra^en unmittelbar in ben S^iergarten gelangt.

Siud^ l^ier »ar eS in biefer ^KittagSjeit einfam, unb er

lannte auS atter ©emo^nl^eit, ba er feinen Problemen gern im

©pajierengel^en nad^äufmuen ^jflcgte, aKe SSegc, fto man am

ficderfien mor, feinem aj?enfd^en ju begegnen, .^eutc aber badete

er nid^t baran ju :p]^iIofop]§iren. %n feinem SiebtingSpIa^, ber

^albinfel unfern oon bem marmornen ^önigSftanbbilb unb ber

Souifcninfel, mo er nod^ oor »cnigen Socken feine beften ©e-

banfen für bie ^reiSfd^rift ausgebrütet l^ottc, »arf er fic^ unter

bem bieten ©chatten ber großen ©lutbud^e inS (SraS unb fd^to§

bie 2Iugcn, um oöHig ungeftört feinem l^offnungSlofcn SiebeS»

träum nad^jul^ängcn.

(£S mar iljm trolj feiner neununbjmanäig ^ol^re gerabc fo

juüJiut^, mie^lnbern bei il^rer erften ©c^üterlicbe : baS ©efül^I,

fic^ ju öcrtieren, l^ingeriffen ^u fein, ©eroalt ju crleiben, ijl

noc^ fo flarf unb entjüdfenb, bo^ e§ atte onberen Biegungen unb

Sriebc oerfc^üngt unb ber ©ebonfe beS SeftfeeS, \a felbfl ber

äBunfd^ ber ©rmieberung faum baneben auffommcn fonn»

S3oQenb§ nic^t in ben erflen ©tabien unb in einer fo jung*

fräulid^en ©eele, mie bie unfereS ^^ilofopl^en. ©erabe baS Un»

abfel^Iic^c, ^teHofe unb Unoernünftige biefeS (SrIebniffeS mar i^m,

ber fi6) in ftrenger Arbeit an lauter fc^avffantigen ^Begriffen

übevmübet l^atte, mie ein 33ab in einem uferlofcn iÜJeer, mo er

f\ä) über ber unergrünblid^en Xiefe auf bem 9?ücfen liegenb öon

ben Seilen fd^aufeln üe^.

(Sine Reifere ©rel^orget, bie in nöd£|fter 9?ö]§c ptiö|j(id§ ben
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^^riiijen oon Ärcabien* auflimnite, votdtt i^n unfanft au3

fetner trelt« unb jeitocrgeffenen ©tiöe. (Sitig fprang er auf

«nb \üä)tt ben frechen feelentofett Üönen ju entrinnen. 3«
einer befc^eibenen ®artcnn?irt^fc^aft. mo nur einige (Spießbürger

Äaffee tranfcn, a§ er ^oflig ju 9J?ittag unb brac^ bann, ba

bie S3änfe fid^ mit 9iacf)mittagSgäflen ju füllen an^ngen, raf(^

toieber auf, er ttjußtc fclbfl \nd)t, roo^in; nur baß er fid^ ^eutc

^eimlic^ fd^ämte, bcm 53ruber, bem er in ber 'i!flad)t unbebenfli(^

gebeichtet Ijaitt, am ^eOcn Üage in fo l^ülflofem 3ufii»»be rcieber

Dor bie $[ugen ju fommen.

©0 fc^ritt er quer burd^ baS ®e^Blj unb ließ feine 93(icfe,

ol^ne etttjaS ju fuc^en, umljerf^roeifen , a(8 er auf einmal, in

eine breitere "JHIec f)ii'.au8tretenb, ftiH fianb unb mit einem ?[u8»

ruf ber Ueberrafdjung in bie %txnt fpä^te. (58 rcor nichts

^luffaUenbereS al8 eine rotl; unb loeiß gefhcifte Sommenoeflc,

bie, gcrabe öon ber (Sonne befc^ienen, ^eU ju i^m herüber«

leud^tete. 3lbcr in i^r flecfte eine fteine ?5igur, bie i^m fe^r

tDoIjl bcfaitnt »ar, ein etwa öierjcl^niä^riger Änabe mit ^o^eu

©atemiörbern unb fleifer Sraoatte, einem leberfarbenen ?iürec«

jädfc^en unb ^iiie^ofen Don g(cid)cm Qtuqt. "^ai ^üngelc^en

faß in broüig altoätcrifc^er Gattung auf einer Söanf, l^atte ben

btonfen ffiac^8tuc^^ut mit ber Äofarbc neben fic^ gcjlcflt unb
»ar gelegcutlid^ bcfc^äftigt, fid^ mit einem Söürflc^cn ben btonben

<£^cttcl JU frifiren, wobei er Don Qtit ju Qdt in einen Keinen

^onbfpieget fa^.

Unter einem ganjen ^eere oon ?afa^en in ilRiniatur ^ätte

ebtein biefen »iebererfannt, (5r ^atte aber nic^t 3"*» f»«^

longe mit i^m ju bef(^äftigen. 3)enn mie er eben einige Schritte

«uf il^n ju t^at, feft entfc^foffen , i^n über feine ^enin au8»

juforfc^cn, er^ob [xd) Dou ber näc^jlen SJanf, bie burc^ einen

tief^öngeuben ^aflanicnjrocig oerbccft tt?orben rcar, eine fc^lanfe

©cflalt in leichtem Sommcrffeibc unb breitem Florentiner <2tro^»

l^ut, marf einen SÖIicf nac^ bcm i?naben jurücf unb ging bann

tafc^, ein 5Bu^, in bem fie gelefen, in ber ^anb, ein Sonnen«
f(^irmci^cn Ici^t über bie Schulter gelegt, ber großen ^auptaüee

|u, bie üom öranbenburger Z\)OX mitten barc^ ben Tiergarten

läuft.
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©ie ei(tc fo fcl^r, ba§ ber Heine 9)?ann ntit bcn gro§en

^amafd^enfd^ul^en '33lixi)t l^attc, i^r nat^äufommcn , unb felbjlt

@bmtn inu^te gro^e (Sd^rittc machen. %{§ er bei ber ^anl
»orbeifam, mo fie gefeffen unb gelefen, fol^ er ein l^efleä iöanb

am iBoben liegen, ha§ ftc bei bcm l^oftigen Stufbruc^ üertoren

gu l^aben frf|ien. (£r l^ob e§ auf; ein Sud^jeid^en , ein »ci^cS

5ItIo§banb mit fleinen ©olbfranjen an bcn fönben, auf bem in

blau unb fcfircarjen perlen §iemli(i^ unbel^olfen bie befanntcn

©t)mboIc Don ©laube, Siebe unb Hoffnung geftictt waren. 3)er

?5unb l^iett i§n einen 2Iugenbü(f ouf. ^njwifd^en »ar bie 23c«

figerin fd^on ju bem eleganten Sagen gelangt, ber brausen auf

ber ß^auffec i^rer gekartet ]§atte, ber Weine ©roorn l^atte ben

©d^Iag geöffnet, bie jDame ftieg ol^nc feine §ülfc ein, bann

gogcn bie ^ferbc an, unb in rafd^em Srabc roßte bag leidste

©cfäl^rt ber ©tabt ju.

^eut aber foüte (Sbftin nid^t nur beffere§ ®IücE al§ gej^em

l^oben, fonbern aud^ bcn nötl^igen S3erfianb, c§ beim ©c^opf jit

fäffen. Sine leere 2)rofd§fe fam frfiläfrig be§ 2Bege§, er warf

fld^ l^inein unb ücrfprad^ bem Äutfd^er ba§ boppettc fja^rgelb,

njenn er ben SBagen nod^ einl^olen unb nic^t au§ ben Singen

laffcn ttürbe.

©ie fuhren burd^ ba§ %^ox, bie Sinben l^inuntcr, red^tS^

umbicgenb in bie {^riebrid^ftra^e ^incin, bann »ieber (in?8 in

bie ^ägerfira^e, wo bie (jquipagc Dor einem l^übfd^en neuen

^aufe |iett. ©er Weine Sebientc Wetterte »ie ein 2Ieffd^en öom
^ocf, öffnete ben ©d^Iag unb folgte ber 35ame, bie leicht l^inauS»

gefprungen »ar, inS §au§, »orauf ber Sagen ol^nc 2lufent§att

boöonful^r.

@btt)in l^attc feine 5)rofd^fe fd^on an ber (Stra^enedfc ticr»

loffen unb ging nun mit Wopfenbem ^erjen auf ber anberen

©citc ein paarmal auf unb ab, bie offenen %tn\ttx brüben be*

trad^tenb, ob ni^t on einem berfelben ba§ reigenbe (Sefid^t fid^

geigen »ürbe. ©§ war aber nid^t§ ju feigen, al§ in einem

3immer ber 23eI-(Stage ein Slumentifd^ mit prad^tootten ^almcn

unb anberen ißlattp^anjen , am genfter baneben ein gro§eS

S3ogeI§au§ mit glänjenb oergolbetem !I)ra]§tgitter. 3)a olfo

tto^ntc fie. 2)en triftigften SSorwanb, fld^ bei i^r einzuführen.
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l^otte er in ber Hofc^e. 3)enno(^ fonnte fr [\d) lange nic^t

iai ^rrj faflen, inS ^au8 gu treten unb bie Üreppe hinauf'

jupeigen.

^(S er ed bennoc^ enblt(f| get^an, )'5gerte er aud) oben an

ber 'JDjüx nod) eine 2Beite unb fiit^te fein jiemlic^ eingerofieteS

(Jranjbflfc^ ^ertor, für ben ^aü, ba§ fle »irflit^ fein Xeut^if

tjerflänbe. i)ann fc^ämte er fic^ biefer fnabenF|aften Sc^üc^tem«

^eit unb jog mit einem fo ^erj^aften 5Ru(f an ber ©locfe, ba§

ber Sc^aQ baS ganje fiiQe ^au8 burc^brb^nte.

(gogleic^ würbe bie Z))üx geöffnet, bie gefheifle Sfficfle er«

f(^ien, unb i^r 3n^aber ftarrte mit einem mi^biüigenben S3(i(f

feiner runben roaffcrblauen klugen ben lärmenben Sefut^er an.

^dbt bie ®üte, mein ©o^n, fagte ©broin, beinem gno-

bigen ^räulein ju melben, bag ^emanb fie }u fprec^en münfc^^

um i^r etrcaS l<erIorene8 jurüdjubringen.

Sen ])aU id) bie 6^re? — fragte ber »o^Iobgeric^tetc

3rcerg.

3)er S^Zame t^ut 9?ic^t8 jur ©ac^e. SBefleHc nur, »08 idf

bir gefagt.

3)cr kleine oerfc^roanb, fc^rte aber na^ einer furjcn ^aufe,

in ber fic^ ßbrcin fein gi^anjöftfc^ über^isrte, jurüd, unb fagte

:

Daß gnäbige (Jröulein laffen bitten, einen 5lugenbli(f ^ier ein*

jutreten,

6r öffnete bie Zf)üx x\ad) einem Tleinen 93orjimmer, »0
nur einige elegante 9io^rfcffel tjerumftanben unb auf einem jier-

l'\d)tn 3)tarmortif(^ ein ^uc^ unb ein '^ädjtx lagen.

2Bie ^ei^ejl bu, mein (£oI)n? fragte ©broin ben kleinen,

iubem er fic^ mit möglic^fler Unbefangenheit auf einem ber <SeffeI

nieberlie§.

3Wcin eigentlicher 9?ame ift ^an8 3acob. 2)ie ^errfc^aftcn

nennen mic^ aber 3ean.

3fl bieS nic^t bein crfter Dienfl, Heiner Sean ^acque«?

jCu fd)einft ein frühreife« ©enie ju fein.

^d) nax xxixiftx fc^on bei einem Saron, ba ^abt xd) reiten

gelernt unb mugte bie Qü^ti Italien, menn er au8 bem Cabriolet

Pieg, benn er fu^r fetber. 3e|}t ^aben njir b(o^ einen So^n»

futfc^er.
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Unb mt lange blfl bu
Sgnn fAon bei bem gnäblgcn

fjrauictn?
^

©rjl oierjcl^n ZaQt <Bt^x k\u,,^^
^i^^^t, attc at^t Jage

meinen Sonntag; teir^obcn ou^ nod,
^j^^ ^ammcriungfer.

Äannft bu auc^ franjöfifd^ fprec^en, c^^^^ ^acqucS?
jJDer kleine »urbc rotl^. (Sbnjin \ä)ku

^^^^ roünht ©teüe
feines ©l^rgeijeS getroffen ju l^aben,

25a§ gnäbigc fjräutetn fprec^en jDeutfd^, »—iDieberte er.

5lber ha Ilingeln fie. ^6) mu^ l^incin.

©bnjtn griff mec^anifd^ nad^ bem S3ud^, ba§ au? \^^^

S^ifd^d^en lag. ^atjac! fagte er. Pfere Goriot. 'am ^a-^^g

eine öogabonbirenbc 9lu[fin ober "iPotin, bie alle ©prad^en fpri%t^

2)ie füllen \a bcn SSafjac mit ber äRuttermild^ einfaugen.

@r ftanb ouf unb »arf einen S3IidE in bie anfio|enben

3immer. ^n bem Üeinen (Salon nebenan mar ba§ Sid^t, ba§

burd^ fd^njere, granotfarbenc S3orl^änge fiet, nod^ burd^ bie

^almen gebämpft, bie i^rc ^ääjtv njeit ausbreiteten. @in

Papagei fd^aufelte ftd^ Dor bem ©piegel in feinem 9ling, ol^nc

einen Saut oon fid^ ju geben, ©ie Söänbe waren bunfel, bie

SDcdfe mit einer braunen ^lotjoertäfelung »erfteibet, auf bem

®im§ be§ ^amin§ öon bunflem 9J?armor ftanb eine fd^mere

Ul^r Don grüner 33ronce. ©cfto tid^ter unb luftiger erfd^ien

haS folgcnbe Sabinet, in haS er nur, fo »eit bie S^üre offen

fianb, l^ineinbücten fonnte. (Sine jettartige Sapetc mit leidet»

oergolbcten (Stäben, ein ©tüdf eine§ ä^erüd^cn S3uffet§ mit

bli^enbem (Sifbergerötl^, in ber SD'Zittc, gerabe ber Zf)vnc gegen=

über, ein gebcdfteS 2;ifd^d^en — fo oiel er feigen fonnte, nur

®in (äebedf. ©aju bo§ unermüblid^e ©urc^einanberfd^tea^en

unb =j5Iattern ber S3öget in bem großen S3ogeI§aufe.

@btt)in l^atte ©elegenl^eit genug, ba er iungen ^Ibügen

Unterrid^t gab, bie SpfJöblirung ber „Slonne" mit bem ?ujuS

gro§ftäbtifd^er (Einrichtungen ju öergteid^en. ÜDer 5lbftanb mar

il^m niemals brücfenb gewefen. §eut jum erften 9Jia( fd^ien

er fid^ fetbft, at§ er ftd^ äufättig im ©pieget erblictte, »ie ber

^irt im 5D?örd^en, ber [lä) in ein fjeenfd^to^ eerirrt l^at, 3)en

^erfud^, feinen ^Injug etwaS aufjupufeen, gab er oon öornl^erein

fltö l^offnungSloS auf. (äben ftottte er tDcnigftenS bie $anb»
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f^nl^e ^erüor^olen, bie er in ber SRocftaft^e ju tragen pflegte,

ali bie anbere SeiteiU^iir be8 JBorjimmerc^eiiö [i6f ouft^ot unb

ba3 \d}ont oerjaubette SBefen, üon beni Äammerjtperg gefolgt,

l^creintrat.

Gie blieb bic^t an ber <Sc^roetIe flehen, mit ber ®ebetbe

luimut^iger Ueberrafc^ung. iDabci itiaiibte \it fid) l)alb ju bem

^(einen um unb fd/len i^m einen i^oirourf )u machen, gegen

bcn er fic^ flüfternb oert^eibigte. Gbrcin F)atte inbcffen 3*'^

fic ju betrad^ten unb [lä) oon feiner eigenen SJerroirrung ju er-

holen.

Sirflidd war fle Don fo feltener (£(i)'6nf)tit, bag fte au(^

einem oernjö^nteren iJrauenfenner , al8 unfer 'ip^ilofop^ mar,

ba3 Goncept oerrüden fonnte. Gr l>atte fie in ber yiadft bem

33ruber jicmlic^ i^i^tig befc^rieben, aber l^eut in ber ÜageS^cQe

tvar fte i^m felbft roieber eine gan) neue (^fc^einung, bie

gatben blü^enber, ber ^uSbrud ber ^ugen noc^ fettfamer, eine

flide, gleichgültige SBome^m^eit, mt man fte bei Äinbcm finbet,

bie fic^ um 9iid)tS fümmern, Siic^tS lieben ober Raffen. ÜDabei

ftanb i^r baS leichte ^Icib, baS fic wie eine 2Bolfe umgab,

auänel^menb gut, unb baS ^aar unb bie rco^lbefannten Söctc^en

am ^alfc erf^ienen bagcgen um fo bunfler.

(Sic begrüßte ben {^cmben mit einer faum merfli(^en 53e«

tregnng beS ÄopfeS. SOJein ^err — ? fagte fic unb fa^ i^it

fragcnb an.

SBcrjei^en (3ie, mein iJräulcin, ccrfc^te er mit einer un«

befangenen üJiiene, bie er jicmlid^ gefc^idt ju ^eu^eln rcugtc,

id) l)aht ed mir nidjt Dcrfagen fbnnen, bie &m\^ beS 3uf<^l^^

^n bcnu^*.en unb midi alS ben e^rlic^en i5inber in ^rfon ^^nen

bov^uflcUcn. UeberbieS — i^ bä^te, ic^ wäre S^nen nic^t

nielir gauj fremb.

©ic? mir?

^ä) ^atte geflern Hbenb einen ?tft lang bafl Cergnügcn,

31^r ^^ac^bar in ber ?oge }u fein.

®in rafc^er Solid au8 i^ren oerrounberten klugen überflog

feine ®eftalt. 3c^ entfmne mi(^ nic^t, fagte fle furj.

'Olütt, iä) mug eS eben leiben, lächelte er. — (5ä war

i^m orbentlici^ lieb, bag fte i^n mit fold^er ^älte be^anbelte.
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<Scin (Stolj, ber ftc^ üon il^rer ©^önl^cit l^attc cinfd^üd^tent

loffen, ermad^tc plö^Ii^ unb l^alf i§m feine ganje Stul^e unt>

^eiterfeit »ieberfinben.

<Bk i)dbtn mir tttoaS jurücfäubringcn ? fagte fte je^t in

jiemli^ ungebutbigem IJone. ^ä) termiffe frcilid^ gar 9?id^t§,

aber barf i^ ©ic iro^I bitten, mein $err, mir ju fagcn —
(5r 303 ia§ ?ltla§|ircifd^en au§ ber Slafc^e unb l^iett c8

il^r l^in. ^lö^Iid^ »ermanbelte fid^ i|re fül^Ie Haltung. ®ic

trat auf il^n ju, unb eine ftnbtid^e f^reube leud^tete il^r auB bcn

klugen. ^1^, ba§! rief fie, \a »ol^t, baä gehört freilid^ mir.

(£§ mu§ mir cor einer ©tunbe erfl entfallen fein, fo t}a^ idf

e8 nocf| nid^t oermiffen fonntc. ^d^ banic ^l^nen, mein ^crr,

id^ banfc ^^^nen fel^r, @§ ifi ein 5lnbenfcn.

©ie nol^m e§ il^m ou§ ber §anb unb gönnte i§m \)ahd

ben erften freunblid^en ißtidf. üDann mad^te fte i§m eine ^cr«

Beugung, bic einer ©ntlaffung äl^nlid^ fal^, unb trat »ieber einen

<Sd^ritt 5urüdf, ber X'i)Vin ju.

@r blieb aber unbemegtid^ auf berfelben ©teile.

<Sie toiffen, mein jjröutein, fagte er, ber e!^rlid^e fjinber

^at auf eine angemcffenc S3eIo]^nung 5lnfprud^. Sßürben (Sic

e§ unangemeffen ^nben, wenn ic^ ©ie nur um bie Seantmortung

einer fjragc bitte?

Unb »eld^cr?

£)h ©ic iaä S3ud[;äeid^en felbfi gejiicft l^aben.

Sßarum »ünfd^en ©ie ba§ ju erfahren?

2tu§ einer freilid^ fel^r unbcfd^eibenen 9?eugier: »eil i^

allerlei ©d^lüffe barauS jiel^en »ürbe auf bcn ß^araltcr ber

f(^önen S3efl^erin. ©ie »iffcn, mein f^äulein, ber <Stil ifl ber

SKenfd^, unb bei 2)enen, bie nirf|t fd^riftftellern, mu§ man fid^

an baS l^atten, voa§ fte fticfen.

©ie ^af) ii)n rul^ig an, al§ l^alte fte e§ unter i^rer 2Bürbe,

fd^ nur merfen ju taffcn, ba^ fein fcfierjenber ÜTon fie »erbro^.

3d^^abe e§ nid^t felbjlt gemad^t, ermieberte fie; e§ »äre

mir fon^ fcl^r gleid^gültig, e0 »erloren ju l^aben; e§ ift nid^t

einmal gefd^madfDoU. %Ux c§ fommt öon meiner jüngeren

©d^wefler, bie c§ mir ju meiner (Konfirmation in mein ®efang*

buc^ gef^enft ^at.
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€5eItfom! fogle er toit für fiäf.

aCBaS ifl boran feUfam?

Dafe aiic^ 23uc^jei(^en, »ie ©üc^cr, i^re <S(^i(ffaIc l^abeiu

2Iu8 bem ©efaiigbu^ in ben 33a(jac!

S3aljac? SJo^er roiffcn (Sie —
^d) bitte um (Sntfc^ulbigung, mein Fräulein; roä^renb iäf

»artete, 1)aht id) baS ^ud) ba aufgefc^Iagen. ?efen @ie mit

Vorliebe franjöHfc^e Sachen?
(Sie lieg toieber il^re oerrounberten ^ugen auf il^m ru^en.

!l)iefer frembe ^hn\d), ber offenbar nur SJortränbe fu(^te, fle

augjuforfd^en ober [id^ i^r aufjubrängen, mürbe i^r un^eimlic^.

aber feinem ruhigen 33Ii(f gegenüber fanb fle baS SBort nic^t^

i^n furj cbjufertigen.

SlCferbingS, fogte fie. ^äf )^aU eS mir con meinem S3atcr

angewöhnt, ber jrcar felbfi ein !I)cutf{^cr rcar, aber lange in

^riS gelebt l^at. @r fanb in biefen Suchern feine ©rinnerungcn

roieber.

Unb bicfe Sucher gefallen 3^nen? Der P6re Goriot

jum 53eifpiel?

(Sr intereffirt mid^ menigfienS. (58 ifl fo guteS ^ranjöfifi^

unb — fo guter Ion. aJionc^eä freiließ empört mic^ roieber.

!l)iefe l^erjlofen ^lö^ter, bie e§ ru^ig annel)men, bag ber alte

S3ater fic^ für fte ruinirt — c8 ifl abf^eulic^.

2d} banfe 3^nen, mein ^äulein, fagte er lebhaft. 6ß
freut mi^, bag <Sie fo urt^eiten. ©uter Ion, ober f{^Ie(^te

SWufif. ?lber eS ifl merfroürbig, roaS ein geifbreic^er ?lutor unB
äUeä bieten fann. SBenn roir fo(d|en Tltn\ijtn im ?eben be-

gegneten, ic^ glaube, roir roürben un8 bafür bebanfen, mit i^nen

umjuge^en. 3n ^ü(^ern laffen roir un8 bie fatolfle ®efettf(^aft

gefallen.

®ie f(^ien ettoaS erroiebern ^u rooUen. ^n biefem Hugen*
blicf trat eine Äammerjungfer herein unb fagte i^t Icifc ein paar

Sorte.

^d) fomme f(^on, nidte bie junge ^errin. Dann, )u

©broin gerocnbet: 3^ bebaure, mein ^err, id) roerbe abgerufen,

S'Jo^malS meinen beflen Danl. 3ean, begleite ben ^erw
l^inauS.
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2)cr kleine trot bienflbefliffcn oor. (Sbmin aber fd^tcit e8

4xiä)t ju bemerfcn.

^d) l^öttc nod^ eine Sitte, fagte er.

SKein ^err — ?

2ä) ^dbt einen 23Iid burd^ bic %i)\it in S^re reijcnbe

iBol^nung get^an. (5§ fd^eint für Me§ barin geforgt, iraS bie

oerwöl^ntc ^^antafie ftd^ nur münfd^en fann. 9?ur (jin§ l^abc

id^ nid^t gefe^en, tt)a§ gerabe ntir ju bcn Seben§6ebürfniffen

geprt.

©ic meinen?

@ine fleinc S3i6Iiot]^ef. 2lud^ ben 33at§ac, mic id^ fel^e,

l^aBen ©ie au8 ber Sei^bibüot!^ef Idolen laffcn. SJcrjci^en ®ic

meine Dffcnl^erjigfeit, mein jjräulein, aber id^ begreife nid^t,

toie fo fd^önc §änbe ein S3ud^ anfaffen mögen, ba§ fd^on auf

jo oiefcn STifd^en gelegen unb burd^ ^änbe oon fc^r frag*

loürbiger ©auberfeit gegangen fein mag.

@r fal^, teie fie erröt^etc unb einen faf*- bcftüräten S3Iidf

ttad^ bem 23ud^ auf bem SWarmortifc^d^en gleiten Iie§.

2d) bin nod^ nic^t lange l^icr, crtoieberte fte, unb ^abt

iiid^t baran benfen fönnen, mir Sudler anguf^affen.

©0 erlauben ©ie mir, fagte er, ^^nen meinen Keinen 35or*

iratl^ jur S3erfügung gu [teilen. (Sr ift jwar gerabe in fran»

.jöfifdier Literatur nid^t fel^r auSgiebig. 5Iber »enn ©ie nic^t

überl^aupt gegen beutfd^e 33üd^er eine Slbneigung ^aben —
^d^ !cnnc nod^ fo wenig, ermiebertc fie mit ftd^tbarer 33er*

legcnl^eit, bic i§re 3ügc no^ »iet retjcttber mad^te, alS bie

frühere öornel^me Äälte. ^m |)aufc meiner ©Itern mürbe nid^t

cft oon Literatur gefprod^en. 2)cnfen ©ic, ba§ id^ fogar oon

©oetl^c nod^ fo gut »ie 9'?id^t§ gelefen l^abe.

Um fo beffer, fo [teilen S^nen nod^ bie l^errtid^ften greuben

ieuor. Senn ©ie md§t§ bagegen l^aben, »erbe id^ fo frei fein,

Jörnen morgen einige 33änbe ju bringen.

©ic f^ien nad^jubenlen.

^ä) lann c§ unmögtid^ annehmen, bo§ ©ie fld^ für eine

^onj Unbefannte bemül^en. ^ä) »erbe ju einem Sud^^änbter

fd^irfen.

iJürd^ten ©ic, ba| id^ ©ie »ieber in ^erfon betäftigen
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»erbe? jagte er, inbent er an ber 3^ür fte^en blieb. 9D?eitT

2Bort baroitf, gnöbigeS iJräirfeni, id) roiü mid^ nur a[& 3^ren

Sommifflonär betro(^teii unb bie S3ü(^er brausen abgeben. Ober
l^abeu (Sie, »eil id^ 3l^nen oor^in e^rtic^ meine 9ieugier ge«

l^anben, nun fein 5Jertrauen me^r ju meiner 3)iScretion?

(Sie \al) i^n einen 2Ingcnbli(f forfc{}enb an. '^ami fagte

fle: 9'?un n?o^(, fo bringen (Sie mir, n?a8 (Sie »oflen. 3<^

werbe 3^nen banfbor fein. 3lbieu!

iJamit oerneigte fie ftc^ leicht gegen i^n unb oerft^iranb

im 92eben)immer. di blieb (Sbroin 9hd^tg Übrig, aii ebenfattö

ben ^{ücfjug anzutreten.

1>ran6en im ^auSflur, al8 bie Ti^uv l^lnter i^m jugefaQen

rrar, blieb er {leiten unb fc^to§ bie klugen, »ic um fic^ n?iebet

ju jammeln. ßr [a^ fie nod) immer Dor [\^ flehen in i^ret

(Sc^bn^eit unb füllen Unbefangenheit, unb eine gro§e Iraurig*

feit, et renkte fclbft nic^t roarum, übermannte i^n. (So roenig

er Don bem 'litijtn ber großen unb „f)alhtn" 2ße(t fannte, fo

»iel flanb i^m fefl, ba§ eä mit biefer oerjauberten ^rinjeffin

md)t ganj geheuer fei, ba^ fte nur rcie ein fettener Söogel im
Dergolbeten Ääfig rco^ne unb ftc^ felbfl ind)t mtl)V angehöre.

!Dann backte er roicbcr an i^re ruhigen, erflaunten ^inberaugen

unb ben Heinen floljen 2)Junb, ben fie »ie fc^moüenb ju

rümpfen pflegte, wenn fie fic^ auf eine ^Introort befann, unb

roieber rvax c8 i^m unbenfbar, ein ^o^n auf jebeS unmittelbare

®efü^l, ba§ an biefem ge^eimni&DoIIen ?eben eine lei^tfinnige

(Sc^ulb ober gar niebrige ^erroorfenl^eit ^aften foQte.

(Seine eigene ?eibcnfc^aft »ar in biefem ^ugenblid ganj

»evf(^lungcn Don bem fctbftlofen ^nt^eil an i^reni (Sc^idfat.

Unb no(| roor er freiließ nit^t oict flüger, al8 Dor einer ©tunbc.

9?id^t einmal i^r 9?ame ftanb an ber I^ür. Unb bei rcem

foQte er il^r nac^forfc^en, auc^ wenn er nic^t einen natürlichen

SBiberwiHen gegen ade frumnien ifijege gehabt ^ätte?

2)a fam ber 3»fflö »^"^ auf ^«"^ gerabeflen Sßege entgegen.

(Sine bel^abige ijrou in mittleren 3o^ren, in ^ut unb

(Sl^awl unb ein ^örb^en am ?lrm, ftieg langfam bie Xreppe

^erab unb ftufete offenbar, al8 fie ben ^«»"ben auf bem '^lut

^erumjaubern fa^. (Sie fragte mit einer iU^iene, als ob fie für
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tie £)tbnuitg im ^aufc elnjuflel^cn l^aBc, ju »cm er tnoßc. @t

Äiitroortctc, ba^ er im SSegriff 5U gelten fei, ba er bem fjräutein

briunc« nur einen gefunbenen ©cgeujlanb jurücfgcbrad^t l^abe.

SDann ein paar (Stufen öor il^r [teilen bleifeenb, mä^renb flc

il^m auf bem %\x^t folgte: ©d^abe brum! warf er fo oer*

loren l^in.

ÜDie grau jlanb ebenfalls fliD unb flemmtc einen %xxa

in bic (Seite. SBarum fd^obc? fragte f!e. 2Ba8 miffen (Sie,

tnein ^err, üon meinen 9)?ietl^§tcuten, ba§ (Sie ftd^ fo eine

inittctbige 2lcu§crung ertauben bilrfen? 3»^ niug fel^r bitten,

mein ^err, in meinem ^aufc tt)o§nt ^yjiemanb, um ben e8

fd^abe n)äre.

9?un, fagtc er trcul^erjig, ic^ l^abe mir gar nichts (Sd^timmeS

babei gebadet, ^ber baS ^äulein fd^eint, ber ganjen ®in«

rid^tung nad^, oon oorne^mer gamilic ju fein, unb babei fo

einfam leben ju muffen, »er »ei^ au8 »aS für traurigen

©rilnben —
@r ging babei »ieber einige (Stufen l^inuntcr, bie ^xa\i

ober blieb rul^ig ftcl^en, Icl^nte ft^ an ba§ ©elänber unb fd^ien

t)er S3crfud^ung nid^t »iberflel^en ju fönnen, il^rc überlegene

SBcttfenntni^ on ben SKann ju bringen.

SSorne^m? fagte fie mit einem leidsten ^Id^feljudtcn. 3)u

meine ®üte! !Da8 jlcdtt SlHeS blo^ in ben Kleibern, unb »ic

lang bie ^errlid^feit boucrt, mag ®ott miffcn. (Sie benfen

vool)l, bie fd^önen aJiöbel unb ba§ (Silberjeuii unb bie feibenen

©arbincn — baS gel^'örte alteS i^r? ^a ^roftt, mein befter

^err! 'Sltin, nid^t einmal mir fetbcr gel^ört eS, benn id^ l^abe

niemals ©l^ambreS garnieS nermietl^ct, ba fei ®ott üor, man
lommt fo leidet um fein biSd^cn guten 9?amen mit Seuten, bie

nid^t mal i^r eigenes 23ett §aben. 3^^" ^a^xt befi^e id^ nun

fd^on biefeS |)ou§, id^ l^ei^c (Sturjmüfler, muffen (Sic »iffcn,

unb bin eine SBittnjc, unb mir fann fein 9}?cnfd^ ctmaS nad^«

fagen, unb »aS baS Dorne^me iJräntein ba oben betrifft, »enn'S

mit ber nid^t balb ttar wirb, fo incrbe id^ il^r ein Sid^t auf-

ftedfen, ba§ fie fid^ rounbem fofl. 3d^ fann feine SD^iet^er ge»

brandneu, über bie bie Scutc ben ^opf fd^ütteln unb »fd^obe

brum* fegen.
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®amit flapfte fie fräftig bie Zxtppt hinunter an Sbwin

»orbet itnb fc^ien t^r (e^teS SBort gefproc^en ju ^aben.

^JJun ab« war bie 9lei^e, ftt^en ju bleiben, an i^m.

?ll[o auc^ ©ie »iffen ni^t, woS ©ie au8 ber »unberfamcn

(Srfc^einunci matten foaen ? fragte er mit gel^eud^elteni Srfiaunen,

»äl^renb i^m bo8 .^erj cor ©rregung fc^tug. 9Zun, »enigjlenS

il^rcn 9?anten wirb fte 3^nen nic^t oerfc^miegcn ^aben.

!Die ^a\i breite fid) naij i^m um unb fc^icn fic^ i^ren

ÜWaini noc^ einmal anfc^en ju woOen, ob er jrirflit^ fo un«

fc^ulbig fei, »ie feine fragen, ober ein fc^tauer «Spion, ber fte

ouS^oIen »otle. ©eine fc^fic^tc ÜJiiene, auc^ »ol^I ber oetnad^«

läffigte unb boc^ anflönbige ?Injug fd^ienen fte ju beruhigen.

3^ren 9?amen! brunmite fie. 2Öa8 t^ue ic^ mit einem

SfJamen? 2;oinettc ÜJiar^anb — fann ft^ nid^t 3«be fo nennen

unb bod^ eigentlich ganj anberä §ei^en? ?luc^ ge^t mic^ baS

gar nichts an, ob meine ÜKietljer .^inj ober 5?unj ^eifeen, roenn

xd) nur fonfl »ei^, Wolter unb »o^in. 5)ie aber — glauben

Sie n?o^I, ba§ ic^ feit oierje^n klagen not^ ni^t flüger au8

i^r gercorbcn bin, ob ic^ mirflic^ maS 9lcputirIi(!^eS Dor mir

l^abe, ober nur fo plattirte Saarc, ©ic Dctftc^cn mid^? Denn

eigentlich l)CiU i^ baS Quartier in ber 53clctage an ben ^crrn

®rafen — ic^ barf ^Ijntn ben 9?amen nic^t nennen — Der«

miet^et, ber ^at bie 3ittimcr audf erfl fo einrichten laffen, für

eine Soufine, fagte er. 9?un, maS baS für (Souftnen ju fein

pflegen, »ei§ man. Slber »ir »erben bie SBelt nid^t oerbeffem,

lieber ^err, unb wenn xdf meiner 2Riet^8leute ^üterin fein

wollte, ba bätf ic^ oicl ju t^un. 3llfo gut, enblit^ ifl «lUeS

fertig, fo blanf wie in einer "^uppenflube — eine fd^werc

ÜJiengc (Mclb l^at ber ®raf fic^'S foflcn laffen, aber wer i^nt

ein ©lijuippc^cn fc^lägt unb i^n bamit ^i^tn löfet, war bie

©oufinc. Gine oou ber £)per, fagte mir fpöter ber 5Jammcr«

biener, ein leichter iJlügcl foll eS gcwcfen fein, bie war i^m

eines fc^öncn ZüQti mit einem %iffcn burc^gcgangen. 9iun,

mir Tonnt' e8 tuttegal fein, ic^ belam oierteljä^rlic^ ti(§tig meine

aWiet^e, fo wie fo, fonnte, wenn id^ ?ufl ^atte, auf ben frönen

^Müf^tcppic^en in ber leeren SBobnung fpajicrcn ge^en unb

brauchte nid^t einmal überS 3){oralifc^e, waS einem bod^ auc^
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nid^t glctd^güftig i% burd^ bie fjtngcr ju feigen. ®tnc§ fd^önen

5!3ormittag§ aber — i^ bcgo^ gcrabc bie ^almcn im ^Blumen»

tifd^ — lotnmt mein $err ^raf botf; nod^ rid^tig mit einem

fc^önen f^rauenjimmcr angezogen, aber nid^t bie Soujtne, Jon«

bern — \a »er? ba§ ifi eben bie fjragc. @r bcnal^m fid^ fel^r

ref^ectirlid^ ju il^r, ober wä^renb fic [\ä) 5lIIe§ befal^, miSpertc

er mir gu, "ba^ id) tl^un follte, al§ tt)är'§ eine ß^ombregarnie,

foftete aber bo^ nid^t me§r, al§ monotli^ jttiölf S:§aler. 9?iin,

mir fonnt' e§ rec^t fein, tt»enn fie'§ partout nod^ einmat bc»

jagten wollte, unb ein (Spottgelb ijt'g ja ol^nel^in für folc^e fünf

3immer unb ^üd§e unb ÄeQer. ^u6) gefiel c§ bem ?5röu(ein

ganj erfd^recfüd^, unb fie blieb gteid^ "ba unb Iie| fic^ i^rcn

Koffer »on ber ©ifenba^n abI;oIen. ©ine Slufroärterin mu^tc

ic^ i^r bcforgen, bie U)v ba§ (äffen ou§ ber 9iejlauration l^olt;

bie Jungfer unb ba§ ^ungetd^en üon einem Safa^en miet§ete

fie felbft — na unb fel^n «Sie, fcitbem, obwol^t id^ mand^mal

ungefragt l^abe, ob id^ i^r 9?id^t§ beforgen fönnte — nid^t

jmanjig Sßorte l^abe i^ me§r mit i^r gemec^felt. ^aben ©ic

baoon eine 33orftetIung ? ©o l^od^müt^ig unb ücrftodtt bei ber

Sugenb?
Unb ber ®raf? preßte (Sbwin l^eroor.

S)o§ ift nun erft gar ba§ SJerbäc^tigfte. (Seit icnem erfÜen

%aQ, no er anc^ gleirf) wieber ging, l^at er feinen %ü^ mel^r

über i§rc (Sc^rceÜe gefegt. 9'Jid^t einmol ber ^ammerbiener l^at

fid^ bticfen laffen, tia^ man oon bem ettt)a§ erfahren fönnte.

Sa3a0 ba paffirt fein mag, ob fie fid^ gteid^ ju Einfang öerjürnt

l^aben — unfer ^errgott mag e§ miffen. Uebrigenä, Kummer
fd^cint c§ il^r fel^r wenig ju mad^en. SßenigftenS lä^t ftc fid^

9?id^t§ abgelten, SBagcn unb ^ferbe, bie fc^önfien ^Toiletten,

jcben Slbenb im Sweater — ja, mein lieber ^err, »ir S3eibe

leäal^len'0 nic^t, alfo fann e§ un§ gleid^ fein, ^ber ba| t§

ni^t mit redeten fingen gugel^t, ftel^t fej^. 2)enn au§ 9?id^tS

tüirb 9?ic§t§, unb fo tt)a§ ift mir nod^ nid^t »orgefommen.

Glauben (Sic, ba§ fie nur eine (SterbenSfeele, tt)a§ 2)?ann§«

perfoncn finb, über i^rc (Sd^wetle lä^t? 3" fein^^^ STagcS« unb

Sf^ad^lftunbe, fage id^ S^nen. ©enn obwol^l id^ im britten

©todt mol^ne, ic^ ttiei| jebe ^afee, bie ein» unb auSgel^t, unb
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i^re l^ungfer ^at aüd) fein (S(^(o§ Dorm ^unbe. 9?an bitte

id^ (Sie, fo jung, unb bitb^Ubfc^ ifl fie \a aud), unb fo oief

&tib, unb boc^ immer allein, n^enn ba ni(^t n;a8 ba^inter

ftecft, fo naS für ben neuen ^itacat, ©ie oerfle^en mxdf —
nein, nein, baS (äffe \d) mir in meinem ^aufe ni^t bieten:

immer bie Porten auf bem %\\d) unb feine ^onneurS befannt,

baS ift mein 2Bal^(fprnc^, benn mofUr ^at man fein bidc^en

9leputation, roenn einem eineS f(^'6nen %aQti bie ^olijei inS

^au8 fommen fofl? UebrigenS »erben (Sie feinen &thxaxid)

boüon mad^cn. @8 ^at mir je^t gerabe oon ber ©eete gemußt,

unb meine SBorte unb X^aten brauchen auc^ ba§ i^ic^t nic^t ju

f{^cuen. 3a, ja, lieber ^err, ti ifl oiet öon (äotteS SBort ju

fagen!

üJamit machte fte, in oietfac^en ?[b[ä|jen unten an ber

^audt^Ur angelangt, (Sbmin ein oerbinblid^eS (Kompliment unb

ffeuerte quer über bie ©trage einem ?aben ju.

«nd^ er entfernte flc^. (5r ^atte ni^t ben SWut^, erfl

noc^ Don brUben nad^ i^ren i^enflern juriicfjufel^en; fle fonnte

e8 auffallenb ftnben, bo§ er not^ immer baS ^au8 umfc^lid^.

Unb bod^ — »ie oiel l^ätte er brum gegeben, »enn nur ein

flüchtiger ©lief Don i^r i^n getroffen unb bie biegten 9?ebel beä

5lrgn?ol|n8 unb ber Xrauer jerflreut §älte, bie »ä^renb be«

®ef(^tt)ä$e8 ber SBirt^in immer beflemmenber flc^ um feine

33rufl gelegt Ratten.

k

I^n ber !Dorot^eenf)ra|e war inbeffen 9legin(^enS Q^eburtS«

ia^ gefeiert n?orben.

3unä(^fl oben in ber großen 2Bo^nflubc ber Sltem, »o
ft^ )um (Sffen ^eute, mie aQe Xage, auc^ bie (^efeHen unb

je^rjungen eingefunben Ratten, SD^abame S^^crtag ^ielt barouf,

bag fle fi(^ fämmtli^, e^e fie ju Üifc^c famen, am Brunnen

unten bie ^änbe toufc^n unb i|re ^<xdtn oudbürfteten. ^eute

*«U«."- 6



82

roax blefc oft ctma§ übereilte '»ßrocebur öon Sitten mit einet

fcicrtid^en ©rünbtid^feit oorgenommen njorben, bic 6eirie§, "Da^

xf)ttm bie |)utbigung gegen bie SCoc^ter if^reS 2}?eifter§ ntd^t

eine bIo§e falte görmlid^feit toat, fonbern üon ^erjen ging.

2)er Dbergefell l^atte [ogar "ba^ Stecht feiner überlegenen fociaten

©teflung fo n3eit benu^t, ba^ er mit einem ©trau^ erfd^ten,

ben er mit einigen »penigen aber geiüäl^Iten 3Sorten bem er=

röt^enben ®ebnrt§tag§finbe überreichte. 2J?abame «^ei^ertag tl^at,

a[§ bemerle fie c§ nid^t. ©ie fc^ien ben guten SJfenfd^en im

S3erbad^t gu ^ben, ba§ er e§ aU eine fte!§eube Sirabition bicfeS

§anfe§ anfä^e, ber £)bergefell muffe bic 9J?eifier§tocä^ter ]^eim=

fül^ren, unb obmol^I fic fetbft ben (Segen einer fotd^en 2)?i§=

l^eiratl^ erfal^ren l^atte, tDottte fie boc^ mit il^rer einzigen Xo^kx
i)U]Zx §inau§. ®er 9}?eifter !§atte fein Slrg babei. äßenn er

gurücfbad^te, fielen i^m ganj anbere 2lufmer!famfeiten ein, bic

er fiä), auä) o^m feftli^e 35eranlaffung
,

gegen bie »eibticljen

^amiüengtieber feiner iörobl^erren J^erauSgenommen l^atte. @r
mar fel^r cergnügt, a^ brei gro§e ©tüde öon bem berül^mten

^>flaumcn!ud^en unb lie^ äuteljt gmei ^(afd^en 2Bein au§ bem
fetter Idolen, in melrficm er felbft bie ©efnnbl^eit 3?eginc^en§

auSbrad^te, mit einer 9tebe, bie, tro^ ber munberlid^ften 33er«

tnifci^ung cätcrlic^er ^ärttic^feit unb unüerftänbtic^er 5lnfpielungen

auf ©d^D^Jcnl^aner, üon fämmtlid^en ß^efetten a(§ ein 2)iufter

oratorif^er ^unfi angcftaunt icurbe.

^oä) l^otte bie§ folenne Tlaf^i bei allebem nid^t über eine

l^albe ©tunbe gebauert, unb c§ war ^junltüd^ ^Ib ©in U[;r,

üi§ bic fteine ^elbin be§ Stageä t^rer ©etüol^nl^eit gemä§ ben

SSrübern in ber Sonne ita^ (Sffen l^inauftrug. ©§ tourbe i^nen

für ba§ geringe ^ofigetb nid^tS 5Inbere§ aufgetifd^t, oI§ njomit

aud^ bie ^nfaffe« ber 2Ber!ftatt gufrieben fein mußten. Slber

SKabame fje^ertag, bie ein gute§ ^crj l^atte unb befonberS für

S3alber um feiner (Sdf/önl^eit unb ^ränllid)!eit mitten eine faft

mütterüd^e: (Sorge trug, mar bod^ ftet§ barauf bebad(}t, üon ben

Bcflen (Stücfen etmaS füi: il^re '^oftgänger jurücfäubel^alten, e[;e

fie für il^r? eigenen 'Seutc anrichtete.

SlIS ba§ üiegind^en, Don ber ?5eier'be§ ZaQt§ öerKärt

unb ftolj borauf, ^a^ i^retmegcn l^eute biefe großen Äud^enftücfc
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aui) ben 33rübeni ju ®ntc fantcn, oben bei i^iieti eintrat, mar

fle Deriüunbert, nur Söalber 311 ftnbcn, ber noc^ an feiner 1)re^«

banf fa§ uiib bei itjrem Grfc^einen rafc^ etmaS in ber %a\(i)t

feine« ^IrbcitSfittctS oerbarg. (Sie fürd^tete nämti(^, baS (Sffen

»ücrbe, njie manci^cSmal, »rieber ^ernntergetragen unb voaxm ge«

fleUt rocvben muffen, unb um (Sin lll^r fofltc i^r Söruber, ber

Sy^afc^inenbauer, fommcn, fle abjnl^olcn. 91(8 Salber i^r aber

gefagt ^atte, ©brcin »ürbe ^eute überl^anpt nirf|t jum ®ffen
nad) ^anfe Tonimen, benil^igte [\t fi^. Sie becfte rafc^ unb

fo jierli^, atS e3 bie einfa^en ©erätl^c irgenb erfaubtcn, ben

3;ifrf| unb f^cHtc ben i^u^cnteller in bie ÜKitte, ben fie mit ein

paar ©hinten anS bem <2tvan§ be8 SDbevgefeüen Dcrjicrt ^atte.

^amx ftanb ftc mit einem fd^atf^aft jufriebenen ®efirf)t oor

il^rcm 2ßerf unb rief 33alber, fid^ $u feljen, unb e8 nici^t fatt

»erben ju laffen.

?iebc8 S?egind)en, fagte ber Jüngling, inbem er oertegen

^eranl^inlte , i^ ^aht feine fo fc^bnen S(umen, »ie ber ®eorg.

(Sie n)iffen, auf meiner <2d^ni^banf rcäd^ft nichts, naS grünt

unb btü^t. 5(bcr icf> mM;te bod^ aud^, fo gnt \d) fann, 3§ren

ad^tjcl^ntcn (Geburtstag feiern, nic^t bIo§ inbem id^ 3l^ren fd^bncn

tJeflfnd^cn effe. SBoüen (Sie bieS fteine 33üd^3(^en, baS id^

felbfl gemad^t ^cibt, jnm 9Inbenfen an mic^ annel^men? ^Julien

tnüffen (Sie'8 freiließ fetbft. ^d) l^abe feine 3eit gehabt, 9?obetn,

Singer^ut, (Seibe unb waS ?lfle8 nod) l^inein foU, einju»

loufen.

(Sr 50g ba8 blonfpoHrte jicrfid^e Uing l^emor unb reid^te

«8 i^r, inbem er e8 jugleic^ öffnete, um fle |ineinfel^en ju laffen.

^f}v rnnbe8, blii^enbeS @eftc^t überflog ein frcubige8 ^lot^.

!l)o(^ glaubte fte e8 i^rer SBol^terjogcn^eit fd^ulbig ju fein, ni^t

gleich jujngreifen,

5(ber |)crr SBafter, rief fle, unb fhi^ [\d) babei mit bciben

flachen ^änben, »ie fic in ber Verlegenheit ju tl^un pflegte,

über bie blonben <Sd^(äfen — ic^ l^abe ©ie \a gebeten, mir

ni(^t8 me^r ju f^enfen. !Dic SD^uttcr fc^ilt lieber; fie meint

o^nebicS, ©ic arbeiteten ju oiel, (Sie füllten flc^ mel^r pflegen,

unb fo tt?a8 9teijenbe8, baron l^aben (Sie gercife ein poar SBoc^cn

fl^ gequält — unb \<f) — id^ bin e8 gar nid^t »crf^ — eS
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ijl ju f)üh\ä) — fott id^ c§ bcnn mirtüti^ l^abcn? Söcnn id^

nur »ü§tc, »a§ i^ einmal tl^uu fönnte —
SBiffcn ©ic »a0, 9legind§en? fagte er, unb aud^ feine

tiafferen SBangen l^otten ftd^ gerottet — fcfecn <Sie fld^ ba ein

»entg jn mir, e§ ijl fo traurig, aßein ju effen, unb an ^l^rcm

©eburtätag möd^t' ic^ gern red^t guter ®inge fein. Sötc foÜ

mir fonft ber Andren fd^merfcn, ben ^^xt gute SRutter unS ge»

fd^idtt l^at? ^ä) bin im (Stanbc, wenn (Sie mid^ mit il^m attcin

laffen, i^n nid^t anjurül^ren, au0 (outer Kummer, ba§ i^ ok

foid^ einem gcfitage fo einfam bin.

@r l^atte eine ©timme, ber mon fd^fter »iberftel^en fonntc.

2lud^ it>ar bo§ 3iWäbd§en öom 9Jiitgefül^( mit feiner ?agc unb
ber finbifd^en ^Jreube über ba§ ©efd^enl fo erfüllt, ba§ fit

gleid^ einen ©tul^t an i)a§ 3;ifd^d§cn fd^ob unb ftd^ i^m gegenüber»

fefete.

^ä) fott mic^ eigentUd^ nid^t länger l^ier aufhatten, ladete

fte mit öerftol^Iener 9Kiene, al§ um ba§ (Sffen ju bringen unb
l^ernad^ bic ^^eller miebcr obju^olcn. Slber l^ente »irb bie

IKutter nid^t gerabc aufpaffcn. (Sie benft mol^I, id^ mad^te mid^

fd^on jured^t für ben (Spaziergang, unb ber %vi^ fommt nid^t

»or (£in§. @r l^at nur biefen S^a^mittag fid^ frei gcmad^t unb
mu^ Don SKoabit l^erein. (Sagen (Sie mir nur, ^err Sßatter,

toie fönnen (Sie e§ überhaupt au§l^alten, fo ^u leben? Slber

(Sie taffen bie (Suppe ciSfatt werben.

(Sie fd^ob il^m eifrig ben Slctter l^in, nad^ bem er fein

fonberlid^eS SJerfangen ju tragen fd^ien, unb gab il^m mit einer

oÜerKebfien jutl^uHd^en Äofetteric ben Söffet in bic ^anb.

(So ju (eben? läd^ette er unb a| babei njirttid^ oon ber

©uppe. 3d^ ttü^te nid^t, »ie ein SWenfd^ beffer leben fönnte.

@in (Sffen wie ein ^rinj, üor bem offenen fjenjier baS grüne

Saub in ber fd^önen (Sonne, unb bic Keine ^auSwirtl^in fe(bfl,

bic ftd^ l^erablä§t, mid^ ^u bcbienen — id^ »öre ein Ungel^cuer

»on Unbanf, wenn iä) mir nod^ ctwaS S3eftere§ »ünfd^en fönnte.

%ä) ge^en ©ic, fd6ütte(te baS ÜKäbd^en ben ^opf. ©ic
mad^en ©pa§ unb »iffen wo^ »a§ i^ meine, ©inb eS ni^t

faft gwei äa^te, feit (Sic ^uU^t ausgegangen fmb? 2Sl\ä) bräd^t*

t8 um, immer auf bemfelben ^kd ju fi§en.
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SBeit @le eine Keine 33acf;Pe(ie flnb, Sleginc^en. Ober
tarf \d) (Sie uic^t me^r fo neiuten, feit <Bit nun ganje ac^t^e^it

3a§re att geworben ftub? ^d) benfe aber, (Sie bleiben 3^r
?ebtag fo, wie bamal« cor fünf ^ol^ren, ol« mir ^ier einbogen

unb ©ie jebeS S3uc^ meines iöruberS einzeln bie Ireppe herauf«

trugen, nur um öfter auf unb ah fpringen ju Tonnen. 8e^en

(Bit, baS (Springen ifl nic^t gerabe meine i^ovce. 'über mit

ben ijrenben, bie ein 2)Jenf4 l^aben foll, ifl eS eigen: njenn er

felbfl i^nen nid^t na^taufcn fann, finb fie fo freunblic^, ju i^m

5u fommen, unb maS ic^ in biefen fünf ^a^ren an guten 8tunben

i^ier oben erlebt ^abe, ift gar nic^t ju jä^Ien.

2öeil (Sie fo bef^eibcn ftnb, roie bie SWutter immer fagt,

unb mit Gittern jufrieben.

D ni^t im ®eringflen, ^Regind^n. 3^re gute SWutter

l^at eine ganj falfc^c 3D?einung üon mir. ^m ®egent^eit, id)

bin fe^r üerro'ö^nt, ic^ nc^mc gar nid^t mit Slüeni oorlieb, unb

eben beg^alb l)abt id) aud} fein I93er(angen, auS^uge^en, unter

baS (^en^ül^t oon ro^en unb groben ü){enf(^en, bie mic^ ni^t§

angelten, ju feigen, »ic fic fi^ abquälen, i^rc Qdt loSjuroerben,

bo8 l^eijjt, fid^ fetbfl unb bie (Smpfinbung i^re§ Heinen, arm»

fetigen, frcubetofcn i)afcin8, roie fic mit iämmerlic^em ^u^ unb

Samt [\d) 9)?ü^e geben, etioaS ju fc^cinen, roaS fie ui^t finb,

unb für gro§ ju gelten, menn ftc ftc^ auf einen rec^t großen

Raufen üon I^atern ftctlen, ben fie, ®ott tt)ei§ rcie, jufammen«

gef(^ant \)ahtn. Unb nun Dergleichen (Sie bamit mein Seben,

S^iegind^cn: mit einem fotc^en iöruber beftänbig jufammen, aud^

ein paar gute iJreunbe, gerabe genug, um nic^t ju oergeffen,

ba^ bie beften 9)?enfc^en nod^ lange feine (Sbmin'S fuib, in

einem fo l^übfc^en bel^agli^en ^aufe fo gut oerpflegt, babet gar

feine ©orgen, unb — ju atlebem —
©r ftorfte unb errbt^ete tiefer. SBoüen ©ie mir n?ol^t ben

OJemüfeteQer reichen, Stegint^en? fagte er, um feine Serroirrung

}U verbergen.

©ic fd^ien nt^tS baoon ju mcrfen.

fc?lac8

gut unb f^ön, fagte fie. ?lber finb ®ie nic^t

eigentlich immer franf, ^err SBalter, unb l^aben oiel (Sc^merjett

auSiufte^en? Unb e8 ^ei§t bod^, ®efunb§eit fei ba3 ^m^e ®ut
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@r \ä)Dh ben jEcöcr jurürf iinb \a^ flc mit einem fo l^eff

aufleiid^tcnben SSIicE feiner blauen Singen an, la^ ^\t nun felbfl

ein ttcnig üerttiirrt mürbe unb ftd^ im ©tillen befann, ob flc

etroaS Ungefrf)icfte§ ober ^inbifd()e§ gefagt ^tle. !J5«nn feiner

üornei^men ^lar^eit gegenüber fü^Üe fic fidj l^cut jum erften

^lal unfid^er. 3ugtei% geftanb fic fid^ aud^ jum erflcn Tlal,

ba§ er ttjirflid^ fe^r fti^ön fei, njie bic 'SJlntkx immer bel^auptete

unb fie eigentlid^ nie gugeben tt?ottte, ba i^rer munteren, be»eg=

li^en Srifd^e atlcS ^ranfe unb ©tiüc oon ^au§ au§ unl^eim*

lid^ trar.

Siebes 9?egind^cn, fagtc er, ^a ©ie l^eut adCitje^n ^a'i)x

alt geworben finb , fann id^ S§ncn roo'iji fagen, ba^ 35iele§
,

\a

ba§ SWcifte, »a§ bie Seute fo fagen unb (Siner bem Slnbern

uad^fprid^t, gerabc ba§ ©egent^eit ber SBal^r^eit ift. ©efunb*

l^cit 5. 33., bie al§ bie Sebingung atleS ®Iücfe§ angefel^en mx'b,

mad^t nic^t mel^r unb nid^t tocniger gUicfüd^, al§ ad ta^ 5tnberc,

roa§ ftdf> Sitte roünfd^en: S^leid^tlium , Sotente, ®d[}ön§eit, ober

wie e§ fonfl l^ci^en mag. Dh biefc G^üter einen SJienfc^en

glüdtlid^ mad^en, ba§ l^ängt nod^ erft baüon ab, ma§ er mit

i^ncn anzufangen roei^. 3^ l^abe einen üJJann gefannt, bem

nie ein Ringer m^t^at Slber er l^attc nidE)t§ boüon, erftenS^

»eil er e§ nicl)t anberS fanntc unb c§ ^inna^m, mie "baS Slt^em*

^olen, als etma§, bo§ fid^ oon felbft oerftünbe; unb bann Iie§

i^m feine ©efunbl^eit 3eit/ f^^ «"^ Slnbern ^a§ ?eben red^t

fauer ju madfien, meit 9?id^t§ feine roI;cn Gräfte bänbigte. @rft

mie er einen ^Jatl getrau ^atte unb nun in <gd)mer§ unb ^ütf*

loflgfeit auf Slnbere angenjiefen njar, merfte er, mag e§ um
SOfieufd^enliebe unb bie taufenb unfd^einbaren greuben im Seben

fei, bie er früher öerad^tet l^attc. ©ei^cu ©ic, 9iegind£)en, id^

tritt ^f)x\tn md)t jureben, mit mir ju tanfd^en. %üv fo ein

SBad^fteläd^en wäre e§ eine fdf)ted§te S3efd^erung, ftittfigen ober

l^infen ju muffen. 5lber fo fe^r id^ S§ncn ^1)xt fprubelnbc

©efunbl^eit für S§r ganjeS Men »ünfdjc — wenn c8 einmal

onberä fäme, bin idt) überzeugt, aud^ ©ie würben mid§ oerflel^eu

lernen unb einfe^en —
^tcr unterbrad^ i§n ein Klopfen an ber ^Jl^ür.

@in ÜDienj^mann trot ein, warf einen neugierig oerfd^miljteii
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SßUd auf ba8 '^aax, baS fo oertleft einanber gegenilberfa^, itnb

fc^ob bann einen tJ^aft^^n'orb in« 3''"'"«'^ - ^^f ^^^ ^^''- '^i^^^-

quarb (ie^e fic^ eiiipfe^fen, unb ^iet fc^irften flc bie betpufeteu

groben, roürben in ein paar lagen nachfragen, ob fle i^rc

(Sd;ulbigTeit get()an.

lUd er mit einem anjügfic^en: Sßünfc^e oiel SJergnügen!

fic^ entfernt I)atte, flanb 53albcr auf unb rief: 9?un, 9tfgin(^en?

SBotten ©ie no^ nicf)t jngeben, baß ic^ einer ber gliicflic^flen

ü)ienfd}en unter ber (Sonne bin? 2Benn ic^ je^t jn^ei gefnnbe

33eine ^ätle, wie Gbiüin, icer ireiß, rco auc^ id) mic^ in biefem

?lugcnb(irf ^ernmtriebe. Statt beffen genieße i^ armer Üeufet

eine beneibenf^trerttje Stunbe, feiere 3^«" ©ebnrtStag mit einem

traulichen 5cft«ffc" »" ©efeflfc^aft ber ^elbin beS JageS unter

iÖtumen unb ^^flanmenfuc^en, unb ba3 ®(ücf bringt gerabe im

n^tcn ^ugenbticf, rco baS ©efpräc^ gar ju no^benflic^ mirb,

einen ebten 2ßein, um un8 micber luftig ju trinfcn. Sie brauchen

md)t nad) einem ''l^fropfenjie^er ju loufen. Gö t^ut'ö ein 5öo^rer

ou8 meiner Söerfftatt auc^. Unb »iffen Sie tool^t, ba^ mir

3rcei noc^ ein gnteS 2Berf tl^un, tt?enn »ir eine biefer iJtafc^eu

anbrechen? !Der SBeiu ifl eigentlich für 6broin bejlimmt, ju

feiner Störfung. Aber biefer fonfl fo ooflfommenc ÜKenfc^ —
in genjiffen !Diiigen läßt fici^ mit i^m nic^t fertig rcerbcn. (5r

rcäre im Stanbc, an§ purem (Sigcnfinn ben ganjen {^tafd^enforb

jnrücfjnfrf)icfen, obwohl er con einem alten j^tennbe fommt, b(o§

rceil unfere ejinanjen un3 für gercö^nlidj biefen ?njn8 nic^t

ertauben. I)o muß ic^ i^m bcnn n^eiSmac^en, ber Üßein fet

auc^ für micf) 5lrjnei unb ba wir 2lüe8 jn t^citen pflegen, trinft

er am 6nbe mit. kommen Sie, Sleginc^en. Sie muffen freiließ

mit einem SBofferglafe oovlieb nehmen
;
ju i?n}ftonpofalen l)aUn

teit'S no^ ni(it gebracht. 2luf ^i)Xt ©efunb^eit, unb ba§ Sie
nie ba^inter fommcn mögen, rcie rcenig biefeß „^öd)f^e @ut"
für ftd} aQein bebeutet, n>eit Sie aQe anberen @üter noc^ ba-

neben l;abeii.

Gr reidjte i^r ein ®to8 unb fie flangen frö^ti^ mit ein-

anber an, nacljbem fie ftc^ ein wenig geioe^rt ^atle: eS fleige

il^r ju Äopf. Sie nippte bann au^ nur flüd^tig mit gefpi(jten

kippen; er aber tronf auf einen 3«g au8, trat rafcf/ an baS
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offene gcnfter, unb cl§e fic begriff, »a§ er loottte, l^attc er ba§

®Ia§ in ben ^of l^inunter geworfen, ba§ c§ ffirrenb jerfprang.

^errgott, fagtc fie, n)Q§ fangen ©ie on?
^ci^ feiere 3t>ren ©ebnrtStag, Siegtnci^en, ertoieberte er Reiter,

inbem er ju i^r trat unb eine il^rer ^änbe ergriff. 2)arf iä)

Sinnen nid^t bereifen, ba§ id^ nid^t nur fel^r gefunb bin, fon»

bern aud^ reid^ genug, um et»a§ au§ bem ^Jenfter ju »erfen?

SBer nod^ etroaS Ueberf(üffige§ l^at, bem !ann bod^ nid^t§ fehlen.

Unb nun leben ©ie tool^I, Iicbe§ Stegind^en; id^ l^öre S^re§
S3ruber§ (Stimme unten im §au§, Unb wenn ®ic fid^ l^eut

Slbenb red^t mübe amüfirt ju 33ette legen, benfen ©ie no^
einmal barüber nad^, weld^ ein ®tüdE e§ auc| für minber leidet«

fü§ige 9)?enfd^en mor, ^a^ ©ie l^cut toor ad^tjel^n ^lal^rcn auf

bie SBelt gefommen ftnb.

@r l^ielt tro^ ber 9Kal^nung, ba^ fie gelten möd^te, i^rc

§anb fo fept, ba§ fie mel^r unb mel^r crröt^ete. ^löllid^ mad^te

jlc fid^ mit einer munteren SBenbung öon il^m io§ unb fagte,

ha§ ®efd§irr rafd^ jufammenräumenb : 2^^ will ^^nen einen

Äomblumenftrau^ mitbringen, wenn e§ nod^ wetd^c giebt. 3lbieu,

^err SÖatter ; unb id§ bebanfe mid§ nod^ fd^ön für ha§ reijenbc

$räfent. Sie SDJutter l^at 9?ed^t: ©ie finb ber befte mtn\d)

oon ber ganjen 2BeIt!

SDamit lief fie jur %'^üxt l^inauS.

(£r l^ord^tc i§r nod^, bi§ ber ©d^att il^rer f(in!en ^Tritte

unten »er^aUt mar. 2)ann überflog e§ mic ein ©d^atten me^«

mütl^iger ©ebonfen fein ©efid^t. @r ging an ein ©d^ubfad^,

ba§ unten an feiner 2)rel^ban! angcbrad^t toax, fd^Io^ e§ auf

unb l^olte eine ^appi l^erauS, in ber auf jerftreuten S3(ättern

oüertei gcfd^rieben ftanb, bo§ nad^ S5erfen au§fa]^. @r Ia§ unb

blätterte eine SBeite, üöann ftelttc er 3fiegind^en§ nod^ faum

berül^rteS ®Ia§ mit bem rotl^en SBein auf bie ÜDred^felbanf,

fe^tc fid^ baoor unb fing an, öon B^it ju ^eit ^"2 i>2m ®lafc

nippenb, ein ©ebid^t ju fd^reibcn.

SBol^I eine ©tunbc oerging i§m fo, ©eine feinen, faft

mäbd^enl^aften 3üge »urben immer l^eiterer; er marf ba§ bid^tc

blonbc J^aar bann unb mann mit einer lebl^aften ©eberbe in

ben Scalen unb fal^ in ben fonnigcn SBipfct ber Slfajie l^inouä
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unb brüber f|in)veg in \>ai ©türf |>inintet, bad über baS alte !I)a6

ju i^m t;ereiiiblaute. ölüd unb ©title unb eine ^immlifc^e Ätat«

l^cit leuchteten i^m Don ©tirn unb SBangen, je (änger er fc^rieb. —
(Sie jaflcn, li) fei Iran!. öS mag xvoffl fein;

a)0(^ rräult mic{>'9 nldjt, boA ifl mir'9 feine ^ein.

3^ feV t>a« üeben mir »orüoerfließen

3m @onnenf(^ein,

Unb fit} am Ufer, »o ble ©turnen fprießen.

D fil6«8 Rtutfleräufc^, o tr>ti(i)tx fflinbl

8uft, fflaffer, l'itljt — wie fdjmetcj^elt i^r fo tinbl

Unb minit nic^t au8 bcm fta^n ju mir herüber

a)a8 blonbe Äinbl
^6) \vo\)\. fie »inlt — unb ttaüt an mir »orübtrl

Xo6) ob i^r ftbn)inbet,

3^r blauen ©terne,

Unb idb crbdnbet

©lid" in bie gerne,

a)er @tanj ber greuben
3n meinen Reiben

äJerfcbJvinbet nie.

©elige« 2x6)1

©er S!ieb' unb ©Ute,

2)u ^ea ©emilt^e

SCBie ftra^Ift 2)u mir!

Unb meine« 2)afein8 lurie ©tüte —
2)u a^nfl e« nid()t — erftbließt fl(b birl

SBteber ru^te er eine 9Bei(c unb fri^elte mit ber ijeber

aßerlei ©turnen unb SRanten jroifrfien bie ©tropfen, bie er fo

^infd^rieb, ol^ne au^ nur ein iffiort auSjuftreic^cn ober an einem

9leim ju feiten. iDenn eS tt?ar feine Äunflübung, bie er be-

trieb, um fid^ babei atS !Di(^ter ju fügten (er behauptete üiet-

me^r, ber eigentliche "ipoct Don i^nen iöeiben fei (Jbroin, ber

nur JU ftotjbcfc^eiben fei, um fein ?ic^t leud^ten ju laffen) ; eS

war nur eine onbere ?lrt be3 ©elbftgefpräc^S , unb inbem et

biefe ^mproDifationen ouffc^rieb, ftatt fic nur üor flc^ t)in ju

jlammeln, oerflärfte unb Dcrtöngerte er einjig für [\ä) felbfl ben

cinfamen ®cnu§. SDenn ju bem ©c^ubfad^, in »etc^em er bie

Sötdtter Dcrroa^rte, trug er ben ©^(üffet immer bei ftc^, unb

fetbft (Sbmin, tor bem er fonfl fein ®e^eimni§ ^atte, burfte an

biefen »ergrabenen ©cba|j nid^t rüJiren.
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^z^t nal^m er ein anbereä iBIatt unb fc^rieb ba§ f^Dlgcnbe:

SBer baß genoffen,

SBem baS Befc^iebcn,

Äann ber ^ienieben

Unfdta fein?

©ic^ fel6fi ju fü'^ten

3n allen S3rübetn,

SRux im @rn>icbern

©ein §erj gu lullen;

©enjiO bt« ©Uten,
SBom @clji5nen evbaut,

3n i!ekn5glntcn

S)em 2;ob tettraut*;

2(n baS ©e'^eime

21'^ncnb pt rü'^ren,

SDcr Sa'^rl^cit teimc

Snt ©eift ju f:|3Üren,

3)ie fic^ €tfc^ttc§cn

SJem ?t(i^t entgegen,

©titt JU genießen

3^r !^eUig $Regen,

Com §auc^ ber äTJufen

2)ag ^erj gefc^reettt,

5IKit reinem ißufen

ein Äinb ber 2Be(t —

SBßer ba3 genoffen,

2ßem ba6 Beft^ieben,

ajiuß 3)er ^ienieben

SR\6)t feiig fein?

®oc^ !ommen ©tunben, »o ber SD'Jut'^ berfiumnU,

SRingS »ic ein ÜJiüdenfc^njorm bie ®orge fnmmtj
3d? at^me fc^n^er, e8 ift, at§ ftänbe ftia

S)er 2e6en§ftrom, ber balb berfiegen »iß.
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3(Jb \ra^t m'idf. >vaS i(^ benn (ann unb fotl,

Ob ^t^iiuit fcf)oii aUeiti fo tvoiitttboll,

Um auf^uancgdt bicfer @(tnur}en i&Juc^t

9){(in ringeitb SbmU^n o^ne 3i<l u"^ Qruti^t

2?f9 2eb(n8 btfle greiibcn flrtng toevrcebtt,

Cinlöniß Xaflttjcrf, feiiitS Ätonjtfl nxrt^; —
Unb »ät'a ^erbrc(^en, »ena ein milbt« Äinb
Xit iVfx icrtrüuiniert, bie }u Iani)faui rinnt?

O Xob! — 3)a l^orc^l ein &6)t\ttd)tn braug erKinftt,

(Sin ange alänjt, ein ©timmc^en lat^t nnb ftiigt —
SDiein ajiutp, bet \6)on erlag, jlieflt ^imincl^ocb —
Ob i<^ biefl ?eben lieb«, frag' «!?'« nod)'f

Gine 2\3ei(e \a^ er, flifl cor fic^ ^in (nc^etnb. "Dann »rurbe

fein JPIid ernfter; er feufjtc, »ic nm bie befionimenc 53rnft ju

lüften unb einen (^ebnnfen abjunjäljen, ber fic befc^itcvte 5luf

baS Sö(att, baS auf feinen Äniecn lag, jeic^nete fein «Stift ein

Profil, baS uuüerfeunbat ©broiu tebeuten foQte. oben fc^ien

bfr ®ebanfe, bcr i^n bef^äftigte, tt?ieber in SBorten Qu8jh:önien

ju »otleu ; ba ^brte er ^iCinanb bie !Xreppe l^crauffomnieu, mit

einem n?oI)(befonnten f^roerfäfligen Schritt, ©in leidster ©(Ratten

beS Uumutf)8 flog über feine 8tirn, er warf ^aftig bie D^appe

in baS Sc^ubfac^ jurücf nnb »erfd)(o§ fie forgfältig. 5)aun

no^m er feine !iired)fe(arbeit rcieber tor. 35er 23efn(^cr aber,

ber ie^t mit einem melanc^olifc^en : @uten ?lbenb, 3?olber! —
bei i^m eintrat, fa^ in ein frennblic^eS C^^cfic^t, bem e3 ni(^t

anjumerfen njar, mie unnjidfornmen i^m bie einfame 3)?ufenftifle

oerf^brt »rorben war.

(58 wor eine »nnbevli^e i^igur üon mittlerer ©rö§<, in

groben, aber fauber gehaltenen Kleibern, »ie ein 3lrbeiter, ber

tbtix iJeierabenb gemocht ^at. ^wf bcr unonfe^ntic^n @efto(t



92

fa§ ein bcrfecr, öon bicfem, gtänjcnb fd^waväem ^aax unb S3art

«miDud^erter Äo^jf, ber ju bicfem 9litmpf fo menig ju paffe«

fd^icn, mie bie großen ^änbe unb %\x^t. !5)od§ toar ba§ un«

fd^öne blaffe (Sepci^t anjiel^enb burd^ einen Qüq Don j^armtofer,

faft ftnblid^er jtrcnl^erjigfeit, unb Jrcnn ber Strübfinnige, »aS
fetten gefd^al§, bie bidfen rotl^en Sippen ju einem Säd^eln öffnete,

gtänjtcn fd^önc ttici^e 3äl§ne au§ bem fol^lfd^toarjen ^artgefirüpp

|erDor, unb bie Singen unter ben bid)ten Zoranen lonnten babci

fo fanft unb feurig blidfen, ba^ er aud^ njo^I einem SJJäbd^en

gefallen mod^te.

9)?it fold^en Slugen pflegte er, »enn il^m nid^t irgenb eine

SBotfe fein reblid^e§ ®emütl^ »erbunfelte, jebeSmat, fo oft er

mit il^m jufammenlam, ftd^ an S3alber'g ^nblidf ju weiben, für

ben er eine roal^r^aft fd^märmerifd^e , faft fentimentale ^ärttid^*

feit liegte. @r äußerte biefelbe niemot§ in SBorten, mit benen

er überl^aupt fparfam umging ; aber aud^ für ben oberpd^Iid^en

SScobad^ter »ar c§ rü^renb mit anjufel^en, rotld)t SD^ad^t ba§

innige unb fonnige Söefen be§ ^üngtingS über ben üict älteren,

l^aarbuf^igen, unmirf^en ©efellen ausübte. (£§ mar eine form«

lid^e „ftiüe Siebe", bie oon ^a^r ju ^ai)x an g^eftigfcit unb 6e=

geifterter SBärme jugenommen l^atte, unb ber feine 5probe 5U

fd^wer gcroorben märe. 'äütB, maS i§m felbfl an 2lnmut]^ unb

^annonifd^em Sleij ber Statur mie be§ Sebcnä oerfagt mar, liebte

er an bem fd^önen unb abiigen fungen ^reunbe unb mar bar«

über bem anberen 33ruber, ber ältere 9iec^te auf feine iJreunb*

fd^aft befa§, faft ein menig abtrünnig gcmorben.

2I{§ uämiid^ ©bmin jum erften ^al feine SWappc in bie

(Sd^ulc trug, gefeilte fid^ ein fd^mäd^tiger, fd^üd^terner ^unge ju

i^m, ber beffelben 2Bege§ unb in biefelbe klaffe ging. (5r mar
ber ftebentc ©ol^n eine§ in ber S'Za^barfd^aft mofnenben Keinen

SBunbarjteä unb ®eburt§l^eIfcrS ,
j^ranjctiuS mit S^amen, ber

feine junge iörut nur fümmerlid^ burd^brad;te, aber feinen (£§r=

geij barein fefete, f.e fämmtlid^ ftubiren ju laffen. 9)lit grei»

fetten, Äofttifd^en unb ©tipenbien mürbe e§ benn aud^ fd|ted^t

unb red^t bal^in gebrad^t, unb @bmin'§ ©Itern l^atten ba§ S^rigc

bajn getl^an, Sleinl^olb, ben ^üngften, at§ ben töglid^en ®e*

fährten i§re§ ©ol^ncS mit l^crauSjufüttern. 3»nbeffen mar eS
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fctbfl (Sbn>in'8 gebutbigem 33tmü^eit ni^t gelungen, bot fc^euen

Äameraben oböig aufjiit^auen. Xad armfeligc iffiefen in feinem

elterlichen ^aufe fc^ien i^ni nnr um fo me^r baS ^erj )u be»

ftemnien, menn et Dom %i\d) wo^t^abenber guter ?eutc ba^iii

jurürffe^rte , wo man ben "ipfennig ju 9?at(;e Ratten mu§te.

lieber bie Unterfc^iebe in bcr SJert^eilung bet irbifc^en öütet

fing er frü^ an ju grübeüi, o^nc iöitterfeit, ba er roenig bt»

burfte unb feine unfliUbaren Söegierben in \\d) trug. 9?ur bic

forgenßotlen 9Jfienen ber (Sttern brachten i^m baS Slät^fet immer

rcieber na^c, njie biefe nngeljeuren Ü)JiBDerf)ä(tniffe entflanben

unb ro'it fle etroa aug^ugleic^en fein motten, unb fo gntmiit^ig

unb feIbfi(o8 er toax, fonnte er boc^ f^on als ^nabc [\i) in

bie ^cftigfle ?eibenf(^aft ^ineinfc^märmcn , fo oft biefe feine ftje

3bec berührt ttnrbe. %i& er in ber römift^en O^fd^ic^te an

bie agrorifc^en ®efe^e unb bie ®rac(^enjeit fam, oerfaßte er

einen 'Jluffa^, in mclc^em er mit (naben^oftcm Ungcflüm bic

reuolutionärften ^nfic^ten oerfo^t unb ftcfi für bie ganjc Sc^ul»

jeit ben (Spi^namen „iJronjeliuS ©racc^nS" erroarb.

'Jüami Ratten bie St^icffalc ber Sövüber bie (St^utfreunb*

f{^aft aufgctbfl, unb erfl oiele 3a^re fpätcr »ar ßbroin itt

S3erlin feinem ^albDcrgcffcnen ^wgenbgefä^rten »ieber begegnet,

ßr ^otte fic^ äu§ev(id^ fe^r oeränbert. ?Iu8 bem Mageren,

freuen jungen n?av ein berber, fc^njarjbärtiqcr unb tro^igblirfen«

ber Jüngling genjorben, eine ®efla(t, ber ade njo^lcrjogcneit

unb n?o^(gef(cibeten iJreunbe beS 33efte§enbcn auf ber Strafe

lieber au8n?i^en, njo^u im SBinter ein großer rotier S^arol,

ben er um ben offenen ^aii fc^lang, nid^t rcenig beitrug. 53ort

®emüt^ unb iöJefen war er wod) ganj ber Ätte, linfifd^, n?ott«

forg unb fanft unter SBenigen, fobatb er aber auf feine 3bee:i

fam, Don einer heftigen Söerebfamfeit , bie 3ine8 mit fortri§.

'&\id) Ijatk (Sl'win ^ie unb ba in Stubentcnfreifen Gelegenheit,

ju erleben, wie unerfd^rorfen er einer großen 3?erfamm(ung gegen-

über baS SBort filierte, berfetbe ÜWenfc^, ber unter oier *[ngett

feine ^^e gem'6^n(i(^ nic^t jn (i^nbe brachte unb in ber SinjeU

bebatte leicht ju oenoirren unb jnm ^c^nxigen )u bringen roax.

(8ine xid)t eigentliche ?[gitator«9?atur fletfte in i^m, ein leibfit»

fc^oftli^ bogmatifc^r Sinn, ber bie wenigen (Jarbinatfä^e feiner
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Ucfecrjcugung mit üotfem Sruflton oorjubrtngen fiebtc, aber

bo§u ba§ ®d)o einer anbäd^tig faufd^enben großen SD^enge bc»

burftc. 3)ann trug unb ^ob il^n ba§ tiefere ^al^rtoaffer, in

bem er ficfi »ol^I füllte, iräl^renb er ou^erl^alb be§ (StromeS

fofort unfic^er trurbe unb au§ Sefd^eibenl^eit, cor Willem ©bmin'S

©eifi unb SBiffen gegenüber, leidet barauf öergid^tete, mit feinem

fc^weren rl^etortfd^en ©efd^ü^ breinäufeuern.

UebrigenS feffelte i^n uid^t bto^ @bmin'§ Ueberlegcnl^eit.

®r l^atte fiä) auä) au§ einem anbern @runbe lieber fcl^r

innig an i§n angefd^Ioffen. 2)a§ er ©bmin, ben er al§ Der^

gogenen ©ol^n bel^aglid} Icbenber (SItern immer burd^ eine feciale

^luft Don fic^ getrennt fal^, nun ebenfall§ ouf fidC) felbfi geftettt

trieberfanb, ßon feiner 5lrbeit lebenb unb faft fo Proletarier»

mä^ig cingeric£)tet , »ic er felbft, tvax i§m eine ]§eimlid§e SBol^I«

tl^at, fo fel^r er i^m atteS ®ute gönnte. 2)enn e§ niacf}te ba§

fjrembe gmifd^en il^nen öerfdfiminben unb [teilte il^n mit bem

©d^utfrennbe auf benfelben Soben. S3ottcnb§ aber »urbc er

innerlich get'öfi, ai§ nun Satber bajufam, ben er fd^on oI§ f(eine§

Änäbd^en gärttid^ geliebt unb gc^ätfd^ett l^atte, unb ber mit

feinem !J)red^§Ier|anbi»er! ftd^ ebenfattS af§ einen „?Irbeitcr"

gonj in feinem (Sinne barfteHte. @r felbft l^atte nad^ bem

SBunfd^ be§ ißaterS ^ura ftubirt unb fein erfteS ©jamen nid^t

fd^Ied^t beftanben. (Sobalb aber ber alte ^JrangetiuS bie klugen

fd^Io§, »rar unfer S^einl^olb in altem ©racd^entro^ ber büreau*

!ratifd§en ®arri6re abtrünnig geworben, l^atte [\ä) bei einem S3uc§=

brudfer in bie Seigre gegeben unb feine Sel^rjeit regelmäßig burd^«

gemad^t. 9^un erft njar ba§ S3anb oon feinem ^erjen gefprungen.

@r fül^Ite fid^ feinen (Sd^merjenSbrübern , ben „Slrbeitern" , in

jeber äöeife ebenbürtig unb befd^toß, alle feine ^raft ber 35cr«

befferung il^rcS ?oofeg ju »ibmen.

Sn bem S^^^, i>a ^^ nebenl^er auf ber Unioerfität aUertct

nationa(sö!onomifd^e unb üolf^njirt^fd^oftlid^e ©tnbien getrieben

l^atte, freiüd^ auf feine etnjaS fd^ruttenl^afte Sßcife, machte er

fld^ baran, in fleinen 93rod§uren ober auf fliegenben SStättern

bie Sl^emata gu befjonbeln, bie er für bie Lebensfragen be§

Proletariats l^ielt. 35iefe 2luffätjc, in feinem ungeftümcn, §ic

unb ^a fel^r bilettantifd^en ©rac^enflit gefd^rieben, fe^tc unb
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brurfte et in gufamntengefparteii j5«ift»"ben |eI6fl unb oertl^eilte

fle uncntgetttic^ unter bic 'Jlrbeiterbeoblfming, bei ber er nadf

unb uaä) ju großem ^(nfeljen gefommcn war. 'äuö) ben 23rübem

brad^te er biefe fleincn öranbrafetcn , »ie er fte nannte, mit

benen er bic (^etbcr ber ^tjiliper, ber S3ourgeoi8, unfid^cr machte,

unb freute [id), ba§ S3atber in feiner niilbcn iiü auf jebeS

einzelne einging, wenn oud) oft bcftrcitenb, wä^renb (Sbwin mit

einem gutniütljigcn (£d}crj biefe l^ätigfcit ^innal^ni unb flc^

nur feiten einmal in eine toirftid^c l)eballe barüber einlief.

©r ^attc ben braoen öefeflcn Don ^erjen lieb. Gr fal^

il^n uod^ immer an bcm i5«itif(^e in bem $aufe feiner f(^önen

SWuttcr, in ber gefd^enften ^adt, mit oertegenen .^änben fl(^

au8 ber ^d|üffel bie befc^eibenf^en ''Portionen l^erauSlangenb.

SIber feiner fc^arf auf bo5 S33efen unb ben ä^f^^n^^f^^^nfl

gciftigcr (fragen geric{;tetcn 9?atur war ein fo bogmatifc^ »et»

fc^anjtcr ®cift, wie ber beS ''ilgitatovS , unjugängli(^ , unb er

ocrmieb gern einen unfrud^tbaren Streit. üDabei fehlte i^m

bod^ etwas, wenn er nid^t ju ben üblichen S^ittn baS e^rlic^e,

immer etwaS fummerDOÜ gcfpanntc ®cfid^t fa^, baS i^n iebcS*

mal reijtc, ein ijeuerwccf Don ftcinen 9?edercien unb alten Sc^ul*

fpä§cn abzubrennen, bis bie bitfcn iMppcn in bem fd^warjeu

©eftrüpp f\d) öffneten, bic weisen S'^\)\\t l^crDorlad^tcn unb bic

iJattcn jwif^en ben bufd^igen ?Uigenbvouen fid; gtätteten. Xtx

finflerc Ütriiumer fonntc bann fo finbtid) ücrgnügt an bcm brüber«

liefen Üifd^e ft^en nub i^r frugateS '^Ibenbcffen t^eilen, al§ ob

gar feine focialen Silagen itjm me^r auf ber (£ec(c brennten.

^eut aber lag ein befonberS bic^tcr ©(Ratten über il^m,

unb gegen feine ®ewol^n^eit wollte e§ felbjl ©alber ni(^t ge-

lingen, i^n aufzuheitern. @r l^atte offenbar ein 9lnliegen, mit

bem er ober \\a6) feiner f^wcrfätligcn ?Irt ni^t glci^ jn Sßorte

fam. ^m 3i»nmer I^crumftolpernb unb fi(^ mit einem bunt-

geblümten !Iafd)entud^ bic breite <2tirn wifdjcnb, war er enbli(^

Dor bem 2;:fc^e, auf bem nodj immer ber Steiler mit bem
^flaumenfud^en ^onb, in tiefe 53etrac^tung oerfunten. Salber

^attc il^n eingelaben, baoon ju effen unb nur ba» <2tücf für

Öbwin gu fronen, unb babci erjä^lt, wel^ ein Ijo^er (^iertag,

Sf^eginc^enS ®cburt8tog, burd^ biefe üppige S^welgerei oer'^en»
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lic^t toorben fei. 2)arauf trat bcr tounberlic^c ÜKenfd^ üoIIenbS.

liumm getoorben, ^attc fid^ mit einem tiefen ©eufjcr an \)m
Zi^ä) gefegt, ben Äopf in bic |»änbe geftü^t unb flc^ fo hf
j^arrlic^ in ben 'KnUid ber fd^önen glänjenben ^ud^enfd^nitte

»ettieft, a(§ märe i§m barin bie Söfung be§ fociaten ^roblemi^

aufgegangen, öl^nlic^ mie ^doh S3ö§mcn ba§ Seltgel^eimni^ aue
einer ^innfc^üffcl entgcgenleuci^tctc. Satber l^attc e§ aufgegeben,

»eiter mit i^m ju plaubern; er »ar fold^er Slnwanblungen
fd^on geteol^nt unb ganj bamit gufrieben, an ber ©rcl^bant

arbeitcnb feinen eigenen SCräumen nad^jul^ängen.

©0 fanb flc (Jbmin, alB er eine «Stunbe fpäter nod^ ^aufc
fam, 3m crften Slugcnbücf toax e§ i^m »ibermärtig , SSalber

ni^t allein anjutreffen; eg l^atte il^n fel^r bonac^ »erlangt, unter

öier Slugen mit i^m feiner gepreßten <B^dt guft ju mad^en.

©r Begrüßte ben alten greunb einfitbig, trat bann ju Satber,

flric^ i§m mit ber ^anb über ben Äopf unb fagte: S3in id^

lange auigeblieben ? ^c^ n^ill nod^ raf^ bie ©iffcrtotion ju
(£nbc burc^fcl^en; ®u entfd^ulbigft, ^ranjcn

2)amit trat er Dor fein 0u(t, na§m ein gebrudteS ^cft
Bor, unb bie brei 9Kenf^en in biefer Ritten ©tube fd^toiegett

fo bel^arrlid^ »eiter, »ie oori^er bie jwei gefd^miegcn Rotten.

2Ber »ei^, ob fie fo batb bic ©prad^e wiebergefunbcn

l^ätten, »enn nid^t SWol^r micber erfd^icnen wäre, ber injteifd^cn

ein Ouartier gefunben l^atte unb feine 9ieifetafd^c abjul^olcn

fam. ($r trat mit bem l^eiterflen ©efid^t l^erein, oerjog ober

bie Unterlippe, al§ er f^anjetiuS erfannte. ©ie waren fl(^

fd^on früher nad^ einigen unliebfamen ^änbcln forgföltig ou§-
geroid^en, bo fid^ il^rc Staturen not^menbig abflogen mußten:
aJiol^r, bcr mit qnifc^er 9?aiüetät cingej^anb, tai er immer nur
an fid^ badete, unb Slcinl^olb, ber 2)?enfd§enfreunb , ber nie an
fld^ backte unb ba8 bi§(^en iBe^agcn, t>a^ er fic^ aßenfallS ^ätte

»erfd^affcn fönnen, unbebenKid^ feinen ibeatcn Siröumen opferte,

©icl^ iia, fagte SWol^r, inbem er bem iungcn Sud^brudfcr

nad^Iäfflg junidfte, auä) $efe nod^ ba? 9?un, »ic ficl^t'g mit
bem J^eil ber 3«enfc^§eit? ^äf Uä)U, feit ©rünbung ber

fünfilid^en S3rüt«3In|^attcn wären wir bem 3beal «lom ^ul^n im
©onntagStopf bebeutenb nöl^er gerüdft.
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3(^ — ic^ l)abt feine ^Intreort auf eine fo frioole tjrage!

munt« ber Mngetebete in ben S3art.

3>nimer norf) bie alten ^Jampf^ä^ne? ladjtt ßbmin, inbem

er ba« |)eft äufc^Uig. SE^ut mir ben ©efallen, 5?inber, unb

jifc^t ni^t gteic^ roieber to8, »ie ^tt unb iJeuer. 3d; (äffe

mir biefe unfrud^tbaren Söortfämpfe gefallen im Sinter, voo

b a 8 »enigflenS babei ^erauiSfommt, ba§ man warm boDon wirb.

5lber bei fo fc^onem Üöcttcr mie ^eut! —
^brt, ^brt ben SBeifen! rief 3J?o^r. 9?un benn, um ba8

ffiunbcr ju e^ren, ba& ein ^^itofop^ einmal einen gef(^eiten

proftifc^en ©ebanfen ^at, fc^robre idf für ^eute ?lbenb ©äffen-

ftiHflonb. Äommt! la^t unS bie ^rieben8»6igarre in irgcnb

einem öffentlichen ©arten rauchen, benn id) bin Dom SBo^nung«

fu^en wie geräbert. UebrigenS Ijaht id^ gefunben, roaS i^ ge-

juckt Ijabc/ein flilleS, fänberlic^cS Äneip^en, nur je^n ^äufer

Don eurer „lonne" entfernt, bei einem einzelnen alten j^räu-

lein, bie mir glei(^ in ber erftcn l^albeu ©tunbc bie ©ef^ic^te

i^rer brei jurücfgcgangenen 33erlobungcn crjä^lt l^at. <Bo ijl

benn ber 2;ag mein, unb id^ !ann i^n, o^ne eine ^fli^t gegen

bie Wltn\dji^t'\t ju öerfäumen, cu^ unb meinem Durjie toibmen.

Sßo^in alfo geht'S? Seit brei ^a^ren «ei^ ic^ nic^t me^t,

„roo man einen ®uten f(^cn!t".

(Sr fennt noc^ ni^t bie ^auSorbnung, fagte (Sbwtn mit

einem Solid ju Söalber ^in. ®u mufet roiffcn, ^einj, ba|

abenbd niemals ausgegangen, bagegen 3J?ittag8 beflo reget«

mäßiger ju ^aufc geblieben wirb, kalbern ifl unfere ^ü^ner«

fliege ju fleil, unb ba wir, wenn wir alle brei (Jenfler auf-

malen, über 3)?anget an ?uft ni^t ju flagen ^aben —
®erec^tc ©ötter! unterbrat^ i^n iDJo^r mit einem 3;one

beS Sc^recfenS, ben er, bur^ einen Solid ©broin'S ücrjlänbigt,

gleich »ieber inS Drollige ju jie^en fu(^te — fo ^aben "Die

^i) ^ier eingeauflert? 9?un, bie fl^enbe ?eben8ttjeife ^at i^re

SReije, unb ganj fo trocfen, roie e^enmlS, fd^eint bie 2uft in

ber Üonne aud) nic^t me^r ju fein. SQJenigftenS rcäd^fl ^ier

ber f^önfle ^ffaumenfuc^en, unb bo ^inten fe|e xi) ein Dufeenb

9Jot^föpfe, bei benen man'8 eine ©eile ouS^alten fann.

^tufe.ir. 7
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®in %ia\d)mlQxh? fragte ©brotn. (Sollte tro^ mctneS au§=»

brüdüd^cn SScrbittenä —
SlJtarquarb l^at il^n gcfd^icft, er l^at [id^'i nun bod^ ntd^t

nel^mcn laffcn, fagtc halber. Unb, fügte er errötl^enb l^inj«,

\}a iä) gegen SKtttag eine Heine ©d^wöd^e fü]^tte,J^abe iä) eine

'^ia\ä)t angebrod^en.

Sine (Sd^mäc^e, Ätnb? rief (£b»in unb trat, otteS Slnberc

oergeffenb, rafd^ ju il^m l^in. SSieber beine alten S3e!Iemmungen

ober eine neue Teufelei? Unb baüon l^öre id^ jefjt erfl ha^

erpc 2Bort?

®§ »ar nid^t ber 9lebe irertl^, ©brcin. Stbcr aJJarquarb

l^at toirWid^ red^t gel^abt, mir ift gleid^ beffer gemorben. !IDer

aBein fd^eint fel&r rein unb gefunb; bu jotttejl bo^ auc^ —
Um fo beffer, wenn er bir belommt. Unb bu l^ajl Siedet,

tc^ fel^c nid^t ein, warum trir un§ ben 233ein unfereä alten

(SociuS nid^t fd^medfen laffen foKten. SBenn roir i§n l^ättcn unb

er il^n broud^te, toürbe e§ fid^ nid^t ebenfo Don fetbjl oerftel^cn

?

^anjetiuS fal^ il^n mit einem leuc^tenben S3IidE an. @ine

feiner SicblingSibeen war bie freimtHige ©ütergemcinfd^oft, bie

er felbft bi§ gur eigenen ®ntbtö§ung eom S'Jotfmenbigjten au§=

übte. ^Jnbeffen l^atte SWol^r au§ ber angebrochenen jjtafd^e

S3otber'§ ©laS wieber ooIIgefc[;enft. @r leerte e§ auf (Sinen

3ug, fd^cnftc öon 9?euem ein unb bot e§ granjeliuS.

9ied^t trinfbar! fagte er. ©ein Sol^t, granjetiuä ©racd^uSl

erföufen wir für l^eute aHe 3anf= unb ÜJJorbgcIüfte unb fongen

wir bie iöcgtücEung ber SRcnfd^^eit bei un§ felber an.

^ä) ban!e, üerfe^te ber Sud^brudfer. ^ä) trinfc nie Sein,

fo lange nod^ —
2öa§? feinen Sein? (So bijl bu aud^ fein rid^tiger SSotfS«

freunb. 2)ic ftnb immer burftig. 2lber gteid^oiel! ^ä) will

ÜÄorquarb feine ©quipage unb ha§ l^od^müt^ige ^opfnicfen Der*

jeil^en um feine§ ^eUerS willen. ÜKag er felbft al§ ÜWenfd^

unb Slrjt nur mittelmäßig fein, fein Söein ift cjcettent, ein

l^eroorragenber ©t. 3»ulien.

2Bo nur unfcr jweiteä (S>ia§ ^ingefommen ifl? fagtc ©bwin,

im 3iinmer ]§erumfudE|cnb. 2öir befi|cn nämli^ nod^ ein jweiteS,

^cinrid^, unb bei einem Söacc^anat »on brci ^ti^mi —
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!Die 9lbt]^e auf 23atber'8 fangen würbe no<^ bunfler.

<5r büdtc fic^, al8 ob er baS fef;(enbe ®ta8 am Söoben

fu(^e.

aöaS liegt am ®efä§? rief IDlo^x, ber iitjroifc^en fl(^ über

beit Äu(^cn ^crgemoc^t ^atte uitb cergnügli^ auf bciben Warfen

faute. jber Oieifl ift bie ^auptfa^e, ob man iijii oom %a^,

aus ber S^afc^e ober au8 einem ©ererben f^lürft. Steine

Sreunbe, lagt eud^ fagtn, bo§ bieS feit brei ^a^ren bie erflc

gute Gtunbe ijl, bie mir bie ^eimtürfif^e Settel, bie ^arje,

gönnt. 3^^ freue mi^, enblid^ einmal roieber unter ÜKenfc^eit

jn fein, benen e8 fc^lec^ter gc^t, als [\t e§ oerbienen. S3on

eu^ beibcn unb mir roeig i^ eS geroig. 2Ba8 unfern 33otf8»

beglücfer betrifft, fo ma^t er roenigflenS ein ®efid)t, an bem

ber ©tac^el be« fc^ärfften )Jleit>tS jlumpf roirb. ^ol* mi(^

35iefer unb ^tntv, iJranjel, bu fiel^ft ou8, al3 ob ba8 ©efc^ft

fc^tec^t ginge. 3fl (Sc^ulje»2)cti6fc^ ^eut an bir oorübergcgangen,

o^nc ben ^ut ju jie^en? ®inb beim testen biegen roieber ein

©u^enb btutfaugenber üKiflionäre ani ber ©rbe geroac^fen?

Ober l)abm fie bi(^ in einer 2lr6eiteroerfammtung aufgeforbert,

flatt aUer fc^önen 9icben einmal roic ber ^elifan bir mit bem

(Schnabel bie iöruft ju ri§cn unb eine OueÜe eckten <St. Julien

barauS l^eröorfpnibeln ju taffen, unb bu l^aft baS Äunjlfiücf

md)\ ju (Staube gcbrad^t?

3^ fe^e, bog id) ^ier nur jlöre, oerfe^te ber Sud^bruder

mit einem SBlicf unbef^rciblid^er ©etingfc^ä^ung auf SWo^r.

^df roill nic^t länger jur ?afl fallen.

(Jr roar f(^on mit einem Äopfnicfen gegen Salber ^afhg

nad^ ber X^Ur gegangen, alS i'^n (Sbroin bei ber ^anb ergriff

unb fcft^ielt.

^alt! fagtc er, <Bo (äffen roir bi(^ nic^t fort. 2Ro^r ifl

nun einmal unoerbefferlic^. ?Iber bir ifl roaS pafflrt, iJ^anjet,

id^ fe^e eS bir am ©eftd^t on, unb bei unferer alten ijrcunb»

f(^aft -
3)er ®rolIenbc preßte bie kippen no(^ fefler jufammen

unb fagtc erfi nac^ einer ganjen SBeile: SBoju baoon reben?

^aS i>crberbeu ge^t einmal feinen ®ang.

':i>ai SJerberben?
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9?un \a, ctoaS frü!§er, etmaa fpäter, wa§ ticgt barmt?

Unb ba§ e§ gerabc bicfer 3ln(a§ fein ntu|, fann un§ nur tkh

fein. (5§ geigt am ftarj^en, iro^in c§ in unferm franfl^aften

(Staat§Drgonigmu§ gefommcn ift — unb »ol^in e§ fomme«

»trb, wenn — öorau§gefe(jt, bo^ —
(£r fiocftc »icber. 2)ic ^J^eunbe fallen fic^ fragcnb an.

Senn iä) etoa l^ier ju md bin, fagtc 2JJo]^r p^Iegmatifd^,

inbem er aufftonb unb bie ^ia\ä}t ergriff — fo l^abe i^ nid^t^

bogegen, bicfen fc^nöben 9iefi unten in eurem ^ofgarten auS*

jutrinfen.

^c^ f)aU feine ^eimlid^feiten , murrte ber j^i^f^ere. S35a0

gcfd^el^en ift, ifi öffenttid^ gefd^cl^cn; bie %QiQtn, bie noä) baS

Si^t freuen, toerben bolb genug an bie gro|c ©locfe fommen.

@in (£(S)m ber (gntrüftung wirb burd^ :j)eutfrf)Ianb ge§en, »enn

mon erfährt, »ie noci^ §cute, im Sichte be0 neunje^nten ^a§r»

l(iunbert§ —
2l6er 9}?enfd^, unterbraci^ il^n (Sbmin, im nennjel^nteit

Sal^rl^unbert ift aud^ bie {Jolter abgefd^afft, unb bu legfl unS

f(^on feit einer S3iertelftunbe 3)aumfc^rauben ber 9?eugier an.

|)erau0 bamit: xoa§ ift üorgefaHen, unb »ctd^e fjotgen fd^euen

noc^ ba§ Sic^t?

Senn il^r'S benn ftiffen vooUt: xä) war geftem im Slrbciter-

bilbung§öerein. — (9JIol§r l^nfiete, blingte ©bioin an unb fd^Iürfte

bann gemäd^Iid^ feinen Sein.) — ©g fottte ein SBortrag ge-

ilten werben über "üa^ Sefen unb ben Sert^ ber Silbung

überl^aupt, aber ber (Sprecher war fran! geworben unb ^attc

obgefc^rieben. Sie wir eben überlegen, toa^ nun anfongen,.

fte^t ein 9?eueingefü]^rter auf, ein ®afl, 5)^iemanb fennt il^n,

ein un]^eimlicf)e§, ^alb bemüt^igc§, l^alb l()ö]^nifd^e§ ^Jefuitengepd^t.

Db i^m bie ©efeüfd^aft ertauben wolle, eine furje Slnfprad^e

ju l^atten. @g fonnte i§m nid^t abgefd^tagen werben. Uni>

gleid^ fängt er an, bie befannten 9?egifter 5U jiel^cn, mit einer

®reij^igfeit, bie über ?ltte§ ging, weffen man ftd^ nadf) feinem

pfäffifcEien 5lnftrid^ öon i^m oerfel^en ^atte. Silbung? ©in

gefä|rlid^e§ ©ing, wenigftenS wie e§ bie Äinber ber Seit gu

cerfte^en pflegen. 3)er Sieufel, ber rangelte, wie ein 2öwe, unb

fud^e, wen er ocrf^ünge, fei ein fel^r gebitbeter 'SRann, mit
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ollen ^unben moberner ^ufflärung ge^e^t. <Zt\n Sa^ffpruc^

fei: «ilbuiig ntac^t frei, uiib SBiffen bel)enfd>t bie 2Belt. 3«
wo^t, bie 933e(t! <So fpracf| auä) ber SBerfud^er 5u bem^errn:

©0 bu inic^ anbetefl, njiü ic^ bir alle ^Heic^e ber Ch:be unter«

ll^an mad^cii! "itbcr „mein W\iS) ifl nic^t oon biefer

SBelt" — unb fo njeiter, bie be!annte ?itanei. Xit roa^re

©itbung lüoOe nidjtS miffcii con ben fogeuannten gc^ä^en ber

SBiffeuf(^aft, bie boc^ nur SWotten unb iWoft freffen. 2Ber fi(^

für ben ^ininiel bilbe, ber forge für boS ©ine, voaS not^ tf|ue,

ber — nun, i^r erlaßt mir roo^I bie ^rebigt. 93)ie fie ju

®nbe »ar, fa§en bie e^rlic^en Sönrf^e oerblüfft unb angebonnert.

S)ie ölte ©ciüo^nbcit oon ber Äinberle^re ^er fierft i|nen no<^

im 931ut: in ber .Vfivdjc feine Debatte! — unb felbft ber SJor-

flanb fehlen ju glauben, man muffe eS mit einem ©aft nic^t

fo genau nehmen. 3(^ ^itte eut^! !I)er SKenft^ ^atte ben

®eifl unferer ©efeüft^aft aufS ©mpörenbfle angegriffen, unb

n)ir feilten baju fc^weigen? ?llfo lege ii) Io8. ^i} ^atte ge»

tabe meinen ^ag, unb ed ifl ia aiid) ein Zl)cma, über baS ic^

oiel nadjgebac^t itaht. (Sä t^at mir rec^t mo^l, einmal Dor

ber ganzen ©enoffcufc^aft fo rc^t grünblic^ über ben 2;ej:t ju

teben: „23erac^te nur SJernunft unb üBiffenfc^aft
!

" 9fun,

unter unS brause ic^ fein Sßort barüber ju üerliercn. ^ber

nie ift eS mir fo flar gcrcorben , roie in jener Stunbe , njel^

«in ©erbrechen fie an ber 9)?enfc^^cit begeben, »enn fle ibr bie

©rbe oerleiben, um fle für baS jujuric^ten, voai fie ben ^immef

nennen. 3l^r »i^t, bo^ ic^ ber Juckte bin, mi(^ mit bem craffen

iRü^li(^feitSgerebe , mit bem nüt^ternen 93?an(^eflcrtbum ju be»

freunben. SDiefe ?cute ma^en ba8 SD^ittel jum S^cd, unb

toenn fte eS bur^feftten unb bie ©elt nad^ i^rem Schema ein«

richteten — wer möchte barin rco^nen, ber eS nic^t für ba8

^bd^fle ^ebendjiel bält, fatt }u n^erben unb baS (SinmaleinS au§«

toenbig ju roiffen? ?lber gerabe weil e3 ^b^ere 5)inge giebt

— überf^roängli4>e irbif(^e ^teuben unb geiflige ©enüffe unb-

5hinfl unb 35id^tung unb aUeS ^errlid/e — nun, i^r n'x^t,

ipaS ic^ meine, unb Ibnnt euc^ beuten, wie mir ber ©rimm auf

bie i^inbe aücS Grbenglüdfä bie 3"ng« Wf'te. Der Jöilbung««

flümier unb ^immelflpäf^ter war babci rot^ unb bla§ geworben.
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%i8 i^ enblid^ fertig toat unb 2l0c§ Mhxad) mit 3uPiin»n"nS

unb ^änbefd^ütteln , »offtc er tnaS ermicbern. ©er ^räjibcnt

ober Iic§ i^n nid^t tttcber an§ Sort, unb fo mad^tc er ftd^

fealb ftitt unb unbenterlt baoon.

3c^ badete: ÜDer l^at genug! unb nur iä) l^atte noc^ nid^t

genug, ^d^ nal^m mir im 9?arf)]^aufege]^cn »or, fofort eine

Sro^urc ju fd^retfeen, in ber id^ an ber ^anb ber ©efd^td^te

nac^mcifcn »otttc, weld^ unabfel^tid^eS Unl^eil ber tlnfierb(irf)fett§»

glaube in ber Seit gefliftct. Unb richtig, nod^ geftern 9?od^

fe^t' id^ mi^ l^in unb fd(|rteb ein paar Sogen, nur crft fo im

©oncept; benn um bte <^ad)t orbentlirf) ju faffen, »ar id^ ju

aufgeregt, unb man barf bie 9ietorte nid^t fc^üttcln, »enn fid&

ö)a§ frt)ftall(ifiren fott. Slber eg fd^etnt, id^ fofl SJ^u^e baju U'
!ommen; benn »te ic^ l^eut SWittag nad^ ^aufe fommc, fagt

mir mein SBirt^, ber SCifd^termeijter, ^olisci »äre bage»efen,

l^öttc fxd) umftänblid^ nac^ mir crfunbigt unb 3ltte§ aufgef^rieben.

®er SWann machte babci ein CJefid^t, wie wenn er fagcn moüte

:

fed^S Sßod^cn Unterfud^ung§oncfi unb bann über bie ®renje.

@r l^at ganj ^zd)t ^6) fenne meine Seute; fte ^aben mir

longe oufgepagt, ic^ war il^nen unbequem, aber onl^aben tonnten

fle mir nid(|t§. ^t^t werben fic^ bie Pfaffen an bcn Saben

legen, unb bann gute 9?ad§t! Unb ba id^ feine Suft l^abc, ju

fufd^en unb meinen ^la^ leer ju laffen, will id^ Dorläufig lieber

itid^t mein gewol^nteS Sett auffud^en, fonbcrn wieber einmal

probiren, wie e§ fid^ unter freiem ^immet fd^Iäft.

2)ein ®racd^u§«iBewu§tfein at§ fanfte§ 9lu§efiffcn unterm

Äopf! rief 5Ko]^r, ba§ öottc ®Ia§ i^m jubringenb. S)u fottft

leben, ebl'er ©terblid^er, fo lange bi0 man an ben ©ebärmcn

bcS legten Pfaffen ben testen ÜKiflionär aufl^ängt, wa^ ungefähr

mit ber Sebengbauer be§ ewigen ^uben übercinftimmcn wirb.

2)ein |)0§n öerwunbet mid^ nid^t, öcrfe^te ber Sud^brucfer

mit ^eftigfeit. ©§ giebt Seute, benen alle SKenfd^^eitSfragen

nur eine ^of[e flnb, unb bie nid^tS ernjt nehmen, otS i^r eigeneS^

liebeä ^ä).

Unb worum baS nid^t, bu ^rebigcr in berSBüfte? Charity

begins at home. (5l^c mein Iiebe§ 3^ ntit fic^ felbfl fertig i%
wo fott id^ Qeit unb (Sourage l^ernelimen, für meine Stieben-
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3(^'8, 9?i(^t.3(^'8 ober gar für ba8 fe^r fragliche 3Kenfc^^eit8-

^ä) jii forgen? !l)iefe !Dinge fiiib i^votxtx, mein Gbltr, alÄ

boi jle ftd> mit ber trj^en bcfien gutauSgefc^riebenen 5«ber ^ebcn

liegen, unb barum mün)(^e ic^ bir ein rec^t (angeS ?eben, um
ivenigjienS baS Ü^ema mit lD?u§e flubiren ju Tonnen.

iJranjeliuS irarf i^m einen mitteibigen ^^üd ju. (So ffat

flc^ ju aÖcn ^tittix ©elbfifuc^t ^inter einet I;ei!d)Ierif(^en 93e»

fc^eiben^eit cerfc^anjt, brummte er. 2Benn yjiemanb taS

S3e[fcre rooQte unb t^älc, e^e er baS ©efle fcnnt, »ärcn

»ir nod) im (Stanbe ber Pfahlbauten. Unb fotl benn eine

!3bee, für bie big je^t nur unfere ^eiligflen ^nftincte fpret^en,

iä) meine, bie noc^ nic^t matl^ematif^ beroiefen werben fann —
unb bamit wäre bie SBelt am (Snbe — benn bie geringflc 3bcc,

fobalb fie ben ganzen 3)?enf(^en betrifft — ©broin roirb njifjen,

mie i^ ed meine.

®ott Derfte^t bic^ unb boS ifl bir genug; fie^e <Banä)o

^anfa am angeführten Drte, fpottctc SWo^r.

2Ba§ benffi bu nun ju t^un, {^ranjel? unterbrach i^n

©broin, ber »ä^renb aü biefer Sieben auf bem ^Jenfterbrett ge»

feffen unb 5öa(bcr'§ ÄA^e gefheit^elt ^atte.

35a8 ifi 9?ebenfac^. (Sage mir lieber, ob bu billigft, toai

ic^ get^an ^aU?
SCßirb e§ baburc^ ungef^e^en?

%l& ob ic^ eS jurüdnc^men möd^te! Aber bu wei§t, i(^

l^otte wa§ borouf, ba| »ir brei »enigflenS — »renn au^ An»
bere onberS benfen —

@r flodte unb fa^ faft ängfl(i(^ nac^ Sbtvin hinüber.

S33ie i(^ benfe, oerfe^te ©broin, ifl bir fein ®e^eimm§.

3(^ bin aber Don manchen 2Ba^r^eiten für mein ^Xl^eil inntgft

überzeugt, unb würbe mic^ boc^ fc^r befinncn, el^e id^ fie ganj

unbefonnten !l5u<jenbmenfc^on bcmonf^rirte. 3ubeffen, rcoju reben

»ir baoon? Xu mirft boc^ t^uu, toaS bu nic^t (äffen fannft,

unb ba bu Don ber (^Iei(^^eit ber Tltn^^n, aüä) nai i^r

IDenfoermbgen betrifft, fe^r übcrf^möngli^e ©orftelluugcn ^aft —
SBer nic^t für ^Oe arbeitet, arbeitet für j^inen, ober nur

für fl(^ felbfl.

«erjei^e, S3ef!er. JDtefer @(^tu§ ift foIf(^. Du fcttfl Jotrjl
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nid^t läugncn, ba| bic !J§ctIung ber 'ävbdt eine nü^tic^e (£m«

rid^tung fei. 9?un bcnn, ber Sine fängt öon unten an, ber

Slnbere oon oben. 2Benn id^ jel^n ber heften überzeuge, i^nen

bic fd^merftcn '^Probleme nur ein rcenigcS aufteile, fommt bicfe

meine Slrbeit nid^t mit ber ^cit aud^ ben Slnbern ju gut? 3)ic

©oben finb oerfd^ieben, »ic aud^ ber ß^rgeij ber 9)?cnfd§en.

e5ranjeliu§ raoütc etma§ ermiebern; er bezwang fic^ aber

mit fid^tbarcr 5lnfirengung unb jagte nur:

Unb bu, S3alber? 33ift aud^ bu ber ÜWeinung, ba§ mid^

nur ein »ol^nfinniger (S^rgeij treibt, ba§ bi§c§en Sid^t in mir

cor ber 9Kenge leud^ten ju laffen?

2)u l^aft ®btt)in mifücrftanben, fagte ber Jüngling, inbcm

er auf ifjn jul^inftc unb fanft feine ^anb »ieber Don ber S^ür*

fiinic loSmad^te. 2)a§ bu über bie ©ad^c bid^ felbfl oergiffeft,

»iffen wir alle. SIber er meint, e§ möre für bie ©od^e beffer,

»cnn bu etttaS gebutbiger mürbeft. (£§ reifen ja nid^t atlc

fjrüd^te 5u berfelben 3cit. ^omm, la^ un§ nid()t fo auSeinanber

gelten.

Slber bu, bu — l^ätteft bu fd^weigen fönnen bei fotd^ einer

^erau§forberung ?

©tili! rief plö^Iid^ 'SJlo^x überlaut. |>ört il^r nid^t? —
2)ann, ioie für fid§ rcbenb, fcfete er faum l^örbar l^inju: ba§

ijl jo um iDütl^enbc S3eftien unb ©ocialbcmofraten ju bänbigen.

^f)X Urcmigen, »ie fpielt i)a§ ^Jrauenjimmer!

Sirflic^ öerijielten f\ä) bie öier älf^eufd^en oben im 3intmer

fo jiill, ba§ nid^t ein STon ber Don unten l^erauffUngenben freien

^l^antafic oerloren ging. jJranjeliuS l^atte \iä) auf ben ©tu^t

neben bem S3ette geworfen, auf bem S3alber fa^, ba§ franfe

S3ein über ba§ gefunbe gelegt. (Sbtein fo§ auf bem jjenfter*

Brett, SKol^r ftüfete ben Äopf in beibe ^änbe über feinem ®Iafe

unb plante öon ^t\i ju 3^^* Dor iSegeifterung.

21I§ bag ©^iel aufl^örte, erl^ob er fid^. ÜKeine ^eunbe,

fagtc er, id^ fänbc e§ unfer mürbig, »enn wir bicfer 3)amc

eine ^ulbigung borbräd^ten. ^ä) »erbe l^inuntergel^en unb ftc

einlaben, ein kfd^eibenel O^Ia§ S33ein auf i^r SBol^t mit un§ ju

trinfen.

33iji bu toH, SKo^r? laä)tt ©bwin. ©ie t|l eine anftön*
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bige ^erfon unb nirb glauben, ba§ bu fc^on me^r „6ef<^eibene

©täfer SBeiii" im Äopfe ^ättefl, al8 für bcine fünf ©innc ju«

trägtic^ märe.

'SRotfx \al) i^n mit fomiff^cr SBürbe an, mobei er feine

fc^iefe Unterlippe nod) fd^iefcr jog. ©ine Äünftterin ifl fie, fagtc

«r, fein gerob^ntic^eS ^^iliflerroeib. ^ier Tmb oier Äunftfreunbe—
id) jä^fe bicf> gro§müt^ig mit, iJrai'je^ weit bu bit^ menigftenS

ftifl Der^altcn l^aft, mä^rcnb fie fpicUc, wenn bu auc^ »oa^r»

fc^einlic^ an beine focialen ^tiiffonan^en babei bac^teft. ^<^

rcette, e8 wirb i^r eine G^re unb ein SKcrgnügen fein — gebt

mir einen anftänbigen ^ut — ober nein, iö) ge^e baar^aupt,

a(d ^au0genoffe. @S madft ft^ ungezwungener.

3)ie (gtirne ^afl bu baju! 9^un beun, fo bitte fie, fic^

c\id) g(ei(^ ein (^(aS mitzubringen )u biefent (^eflgetage.

©ie trinft au8 meinem, enrieberte SDio^r, fc^on in bei

Üi^ür. 3(^ fann eS baronf anfommen laffen, bo§ fie meine

öeban!en errät^.

@ie ^örten i^n bie Xreppe ^iuuntergel^en unb unten an

ber j^lingel jie^en.

(Sr taut'S roa^r^aftig! fagte ^atber, inbem er fic^ raf(^

«rl^ob. 2Ba8 fte nur t)on unS benfen wirb?

Äuc^ iJranjeliuS flanb auf. 3^ »itt fort, fagte er. 3(^
l^obe nic^t «Selbftbel^errfc^ung genug, SKo^r'8 (£pä§e unb

SBiljeleicn ju ertragen, noc^ baju in ®egenroart einer 3)ame.

233irb man Den jeljt ^äuftg bei @uc^ antreffen? Dann ne^mc

id) lieber für eine 3«'tlang 3[bf(^ieb, bis — bis a\xd) ^^x einen

ÜWenfc^en fatt ^abt, bcm eä mit 9ii(^t8 rechter (Srnfl ift.

Du t^ufl i^m Unrecht, oerfe^te ©bmin. t^uet unb Saffer

ftnb jmei g(ei(^ ernfl^afte (Elemente, nur ba| baS eine auf l^i^ige

Wct DoQbringt, mai bad anbere auf faltem ^ege — : ^erfti^ren

unb beleben, mie jebe Äraft.

^m! SQ3enn tud) ni(^t babei friert — ?ebt roo^t!

Unb wo toirfl bu nun bie 92a(^t zubringen? fragte

«fliber.

3lni Ü^iergarten flnb S3änfc genug.

3t^ mürbe bid^ nid^t fortlaffen, ijranjel, ftüflerte ©alber

an ber (BäfvatUt i^m }u. Du ^afl \a fonfl ft^on manchmal
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eine 9?ad^t l^ier campirt. Slbcr — ©birtn fd^täft jc^t fo un*

rul^ig. 35a8 ©eringftc Derfiört i§m teieber bie S'jcrocn.

^^ banic bir, Salber. ©ei ol^ne ©orge um mic^. ^ute

©ic l^örtcn il^n bic XxtTppi l^inabge^cn unb glci^ barauf

SKol^r langfam l^erauftommen. 6r trat jc^t mit einem ftar!

gerötl^eten, aber f(i^einbar gclaffenen ©efid^t »ieber ein.

Unjer SKenf^enfreunb ijl fort, fagte er, ^d^ glaube, i^

f)abt i§n eertrieben. @§ tl^ut mir leib, er meint, id^ fönne il^n

nic^t leiben, unb er irrt fi^ fel^r. ^c^ tijut \^m öielmel^r bic

ßl^re an, il^n ju beneiben.

Um was?
SQSeil er befeffen ifl, nic^t nur »on feinem SBerfoIgungS«

trol^nfinn, bcr einen SDtenfd^en eben fo glüdlid^ mad^t, »ie wenn

er ftd^ für ein öerfannteS ®enie l^ölt, fonbern »eil er einen

SDämon l^at, ber il^n umtreibt, ber au§ il^m rebet, ber imkern

feines 2Befen§ ftecft unb i^n »orm fj'dit — »äl^renb id^, eine

bto^e ^ülfe ol^ne Äern unb ^nl^att — pfui!

Unb unfere Äünftterin? fragte ©bicin na^ einer ^aufe.

^at fic bennod^ »eber bie (£§re nod^ ha^ ÜSergnügcn genießen

»otten?

@§ ij^ fpöt, erteieberte 3J?ol§r unb fal^ nad^ feiner U§r,

ju fpät, nod^ eine jroeite fjlaf^e anjubred(|en, wenn i§r fo

nüchtern babei fi^t. ^d) voiü mein jungfräuüdjeS ?ager ouf»

fud^en.

@r toeic^t un§ ou§, lachte (Sbmin, ju Satber gemenbet.

©ie l^at feine ©rroartungen getäufc^t. 3«, §einj, ba§ l^öttc

lä) bir oorauSfagen fönnen: eine ©cfiönl^eit ift biefe 2)iufe

nic^t. 3^re ^ingerfpi^en »erfprec^en mel^r, oI§ i^re 3ügc

l^alten.

S)u rebeft, »ie bu'S oerfte^ft, ^^ilofop^, oerfefete SKol^r,

inbem er nad^ feinem §ute griff. ÜÄag fie fein, wag fie will,

unb auSfel^n, »ie fte fann: ein ganjer Äert ift fie.

^aft bu in brei SÜJinuten baöon ^inlängtic^c Setteife bc-

fommcn?
SBa^rf^cinlic^. Senigfteng einen neuen SSeteeiS bafür,

bo§ i^ nid^tS ©anjeS ju ©tanbe bringe unb felbfl bei einem
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bummen (^treic^ nic^t über bie erbärmlic^fle ^alB^ett ^inaud*

fomme. (£o nai ift niebcrfc^mettetnb. Schlaft wo^I! — —
%{S er gegangen unb bie lörüber enMic^ oHein »areir,

beichtete ©bioin feine ÜageSfc^idfale. S3alber ^ätte and) aUerlct

ju etjä^Ien gehabt. (5r brachte aber Don ber ©eburtStagSfeiet

fein Jffiort über bie kippen. Unb bo(^ mat^te er ftc^ im

Stillen fc^rcere S3ortt)ürfe, ba| er ein ®e^eimni§ por feinem

«ruber ^otte.

Diefe S^ac^t fc^Iiefen fie früher ein, SSalber freiließ nic^t

c^cr, als bis i^m baS ^uf^^^'^fe«" *'"«* »o^tbefannten ^nflerc^enS

im ©orber^aufe gefagt ^atte, baS ©eburtStagSfinb fei g(üdfli(^

Don feinem SluSfluge Ijeimgete^rt.

(Sin paar S3erfe gingen i^m roieber burc^ ben ©inn, bie

er om S^ac^mittag gefc^ricben, unb fle leife Dor ftt^ ^in fagenb,

»iegte er ft(^ mit feiner eigenen SWelobie in Sc^lof.

(äffte» üiaptfef.

?II8 ÜWarquarb am näc^flen Vormittag feinen Äranfcn»

befu^ in ber „^lonne" ma^te, fanb er teieber bie atte ^au8«
orbnung. 3)a8 Sieginc^en war tro^ ber fpäten ^eimfe^r Don

i^rer ?onbpartie frü^ um fec^S am 33runnen gewefen, eine

©tunbe fpäter l^atte jle ben ©rübem bie b(äuli(^e IDlUdf hinauf-

getragen unb baS 3»»nmer aufgeräumt, o^ne babet ju plaubem

;

benn Dor (Sbmin, fo freunblic^ er i^r begegnete, ^atte fle großen

SJefpect unb geriet^ bei feinen ^armlofeften ©(^erjen in S5er«

wirrung. flüd) bie Vorüber l^atten, nac^ alter ©ercol^nl^eit, i^rcit

5Eag f^meigenb begonnen. ®o fanb fle ber 2)octor. 33a(ber

fa§ an feiner !Dre^banf, mit einem elfenbeinernen ^ad)\pid
Bef^äftigt. iD^arquarb planberte fc^inbar unbefangen längere

3eit mit i^m, fragte nac^ 3)iefem unb 3enem unb füllte i^m

ben ^ut8, o^nc etwa« ju oerorbnen, als ba§ er fleißig Don bem
SBein trinfen m'i^U.
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3luf ber Sireppc aber, at§ (Sbwin il^n begleitete, toanbtc

« fid^ ptöfelic^ um unb fagte l^albkut: 3)u, c§ barf nid^t fo

fortgel^en mit bcm jungen. !J)a§ ^ocfcn unb ^auSl^üten taugt

nid^t, an ber öerbammtcn 2)re^bonf ruinirt er fid^ öoUcnbS bic

Söruft. $$d^ an beincr ©teile t^tt einen ÜÄad^tfpntd^.

Sin meiner ©teüe? feufjte (Sbhjin mit einem 5lc^fc(jucfen.

S3cfier greunb, teenn bu an meiner ©teile, b. 1^. uid^t Slrjt,

fonbcrn ^^ilofopl^ märefl, mü§teft bu, ba^ e§ feinen ÜKa^tfpru^

gicbt, ber ba§ innerfte Söefen cine§ aWenjc^en oermanbelt. ^abc

id^ nid^t attc Siften oerfuc^t, i^n J^inouSjuIoden? 5lt§ ic^ i^n

bei feiner fd^wäd^fien, »iü jagen, feiner ftärfften 8eite fa^te,

bei feiner brüberlid^cn Siebe, il^m »orfpiegelte, id^ felbft oerfietc

brausen ol^nc i§n in SDieland^otie , iia l^ätteft bu feigen foüen,

iT)a§ er für Slnftrengungen mad^tc, einen munteren ^ameraben

xibjugeben, um mid^ auf ©pajicrfalerten unb «gängcn ju er«

j^eitern. ^ber id^ lennc i§n ju gut. ^6) \di), »ic er litt unter

bem ©tra^enlärm unb ©emü^t, fclbfl ba tnir einmal nad^ Siegel

ful^ren, »ar il^m nur fo lange bcl^aglid^, at§ roir untermegä

xillcin maren. jDrau^en fanben mir einen Raufen reiffpielenber

S3adEfifc|e, oerf(^iebene ftricfenbe SWiitter unb SCanten, einjctnc

Liebespaare, furj, bic 53erliner ^läfirfifc^c. 3)a brängtc er fo

balb als möglich jur ?Ritdffe^r. 5Du mu^t »iffcn, e§ t^ut i^m

»el§, roenn bie Seute i§n ongaffen, unb ba8 paffirt il^m öfter

4l§ irgenb (ginem; er fättt überall auf burc^ feine ©c^önl^cit

unb Sa^ml^eit, unb »eil er einen Sölidf ^at, mie fein anberer

iWcnfc^.

^d^ toottte, er »ärc weniger apart ; wir bel^ietten il^n lönger.

ebmin blieb flehen, fa^te SWarquarb am 2lrm unb flüfterte:

S)u fürc^teft —
5Kid^t§ — unb 2lllc8. @8 ift ein fo jorteS (^ttoibt, eine

gliegc fann eg jerrei^en. Slber mögtid^, i)a^ e§ bod^ jä^er i%

ä18 »ir benfen, fe^te er ^inju, ba er (Sbwin'S §anb auf feinem

5lrm jittcm fül^lte,

3)er aBein, ben bu gefd^idtt ^aft, l^at i^m gutgetl^an, fagte

2)er. ^ä) banfc bir; e§ toar ein guter, menfd^enfreunblid^er

@ebanfe. ^n anberS gu münfd^en, al8 er nun einmal ift, ba*

ju fann id^ mic^ nic^t entfd^lie|en. (£r hjörc nic^t me^r biefer
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cinjige ^t\\\d), wenn er 9iett)en unb SKuÄftln ^ätte, »te et«5

(gtaüfiiec^t. Unb mürbe er babei glüdlic^er fein? 2)enn bu

gkubfl nid^t, wie gllltflic^ er ifl, mid)t unenne§li(^e iJä^igfeit

er l)at, mit feiner ©celenfüHe aöe Slmifeligfeit um unS ^er ju

Derflären, allen gemeinen ©taub in ®o(b jii Derroanbeln. SBenn

i(^ i^m je^t feine Sorge im^te, eS bliebe i^m faum ttroaS ju

»ünfd^en übrig.

aßaS bi% betrifft, ^^ilofop^, fo ^ätt' ii) a\idi noc^ ein

SBörtc^en mit bir gu reben. ^d) l^dbt bir'8 neulich fc^on oben

auf eurer «Stube angebentet, aber ba mar 33atber jngegcn, ber

ifi mie ein üJiäbel; gemiffe iJingc fann mau in feiner ®egen«

mart ni^t bei 9Mmen nennen, ^bre SWenf^, bu bift on beiner

ganjcu "iJierücn • ajiifere felber ©c^ntb; '8 ift eine ©ünbe unb

©djanbe, mie bu beut Sc^maroljcrgercäd^«, bem öe^im, erfaubfl,

bem übrigen DrganiSniuS bic beflcu Säfte megjufaugcn. 9!Bic

fann ba Don ©leic^gemi^t ber ^äfte bic 9lcbe fein? Item

\{i) fage bir: ti ifl bein ganzes Se^ unb 'Ad) auS @inem fünfte

ju curiren.

3)u fannft 9le^t ^aben, iJri^, ermiebertc (Sbmtn ra^igr

mä^renb fte über ben ^of gingen. ?lber fic^fl bu, baS ifl nun

eine SWebiciu für mic^, mie bie Dorl^in befpro(^enc für 33alber.

2öir §aben nid^t bie Naturen baju, fle einjune^men ; unb menn

mir un8 jmingen mürben, mürbe baS Uebet unS auf bie ebteren

!X^ei(e f(^(agen.

9?atur! 9Zatnr! brauf'te ber !Doctor auf unb fa^ burc^

feine golbene Söriüe ben tfreunb faft ingrimmig an. 3(^ fle§e

bir bafür, mein ©o^n, beine gute S^Jatur, bie bu nur mit bem

oermünfc^ten überflnntic^en ^beatiSnmS fo lange geängfligt ^afl,

bis fie ni^t me^r ju mudfen magt — auf ber ©teile mürbe

fle ftd^ roiebcr aufropjieln unb ganj munter rcerben, menn bu

nur einmal Dom ^o^en ^ferbe ber ©peculation ^ernnterfiiegef>

unb bic^ auf beine gefunben fünf ©innc befinnen modtefl.

S33etter a\iäf ! Sin frif(f)er Äerl, mie bu, unb lebt mie bie ©in«

fiebler in ber t^ebaifc^en Süfte oon ^euf^reden unb milbem

^onig, unb menn ein meibli^eS ®ef(^&pf an feiner ^b^le Dor»

beigebt, ruft er: Apage, Satanas! ©{^on auf ber Unioerfitfit

^atte id^ meine liebe '^o\f) mit bit. 3)08 f(^eint nun aber f«>
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fortgcl^en ju toottcn, 6i§ oor lauter ®cifi bic einfältig tni§*

^anbelte S^^atur überfc^nappt unb au§ bcr §aut fä^rt.

©ine reci^t j^übfd^e patl^oIogif(|c 53ortcfung, läd^cüc ©bmin.

^ä) bitte mir bie gortfefeung nä^ften§ au§; man fann immer

etteaS babei lernen. SCro^ attebem, %xiii, einen ^m)pelpel3 öer-

bienfl bu bir nid^t an mir.

Unfmn! 2Ber rebct baüon? Slber wenn i d^ , neben meiner

tögtid^ »ad^fenbcn ^raj-i§, 3"t übrig bel^attc, fleinc Slomane ju

fpielen, bei benen bod^ aud^ ber ®cifl feine 9?ed^nung ftnbet —
^ud^ ba§ ^erj, mein 3iungc?

'Slun meinetwegen oud^ bo§ §erj, obrool^i biefer 5Diu§fct

fcl^t übcrfd^ä^t unb mit oÜ euren ©cntimentatitäten nur ju

einer gefö^rlid^en ^^pertvopl^ic gebracht »irb. ^6) bin je^t

eben »iebcr einer fleinen §eje auf bcr ©pur —
@iner fd^önen ^elena ober ©alatee?

S3orne]^mer, mein ©ol^n, unb leibcr fel^r unna^ar — bi§

jefet. Slber toie iji mir benn? 3)u mu^t [a fd^on il^re S3c*

fanntfd^aft gemad^t l^aben.

§aft bu nid^t in ber Soge neben i^r gcfeffen, üorgcftern

erfi? 2Bentgflen§ fagte mir ber Sogenfd^Iie^cr , fte l^abe immer

benfclben ^la^.

©bttiin erblaßte.

^ä) erinnere mid^ bunfel, fagte er. <Sa^ fte nid^t gonj

öom, braune §aare, fel^r »eiger 3;eint, blouc iCugcn —
©d^warse ober braune, mein (So§n. UebrigenS fönnen

XDxx nur 2)icfelbe meinen — unb id^, cbcl wie id^ bin, iä) trete

aUc meine Slnfprüd^e feiertid^ on bid^ ab.

©0 mügtefl bu mir wenigfienS beine ©quipage teilten,

um biefe Siebfd^aft fianbeSgemä^ gu bettetbcn, ladete ©bwiit

gezwungen. 3)enn auf bem %\i^ eine§ ^rioatbocentcn wirb

man biefer ^rinjeffm fd^werlid^ ben §of mad^en fönnen.

(Sei ol^ne ©orge. ^ä) fenne ben $5n:wifd^ frcilid^ nod^

nid§t genau; fte l^at all meine ßonücrfationSfunfl ju ©d^anben

gemad^t. 5lbcr fo fürfttid^ fte il^r yi'd§ä)tn ju rümpfen oer*

fielet — nebenbei gefagt: ein 9?ä§4cn jum SToflwerben — rid^tig

ijl e§ !cine§fatt8 mit tl^r. Sunge 2)amen, bie fo allein inS
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Sweater ge^en, ftnben f)txnadf i^rc ©efeüfc^aft ju .^aufc. Aber

t^ »erbe fc^on ba^tnterfommen , in rceneii 23auer biefer ^ara»

bleSDoget fein 9?eft ^at — gejiern fam mit nur teiber ein alter

©e^eimrat^ in bie Ouere, ber mi^ über feine ?eber confultirte,

als i^ ihtn biefem floljcn S^JäSc^en na^ge^en »oöte. 3ft e8

bann [o, mie ic^ oermutl^e, fo [oflfl bu fe^en, mein ©o^n, roaS

fo ein f^nöber 3WateriaIifl für feine gi^eunbe ju t^un fä^ig ifl.

Gr fprang larfjenb in feinen leisten Sagen, na^m bem

l^utfc^er bie Sw^ °"S ber ;£)anb unb ful^r rafc^ baoon.

©bmin fal^ il^m nac^. Gr fonnte i^m ni^tS übelnehmen;

l^atte er fctbfl bo^ geflcrn SKöglic^feiten erroogcn unb Sinbrürfc

in fK^ befämpft, bie baS rät^fel^afte Sßefen in feinem befferen

Jid^te erfc^cinen liegen. 3lber e« Don einem ?lnbern auSfprec^en

JU l^ören, als eine (Sa^e, bie fic^ »on felbft oerfle^e, mad^tc

i^m fafl einen förperlic^en (Sd^merj.

(Sr ^atte jwei 33änbe feineS ®oetl^e mitgenommen, um fle

il^r JU bringen, ^e^t badete er, eS möchte baS ^lügfle fein,

tl^r ^auS, i^rc 9?äl^c, jeben ferneren SBerfc^r mit i^r ju meiben.

?lber nur einen Slngenblid taud^te i^r ®eft(^t »iebcr Dor i^m

Quf unb ftang il^re (Stimme in feinen Dl^ren, fo rcar e§ um
alle S3ebcnfen gefc^el^en. SBenn fle nun boc^ beffer roäre , ol8

ber ©^ein? Unb «aS follte ftc Don bem wunberli(^en 2J?en«

fd^en benfen, ber [lä) erfl fo eifrig i§r aufgebrängt, um ft(^ bann

nie »ieber blicfen ju laffen?

ßr njollte fie aber roenigftenS ^eute ni^t fe^en, gab bie

S3ü(^er nur an bie geflreifte SBefie ah, bie i^m bie X^ür ge«

öffnet, unb auf bie "{SxaQt bc8 i?naben, ob er gemelbet ju werben

»ünft^e, ermieberte er troden: @8 fei nic^t nbtl^ig; ßnbe ber

IBodie roerbe er bie (^rtfc^ung bringen.

Sie er bie Sreppe ^inab^ieg, lobte er {iä) um feine ©taub«

^aftigTeit unb befc^log, anc^ auf ber ©trage niäjt mel^r ju i^rcn

^nflern jurücfjufe^en. !J)a8 ging benn aber bod^ über feine

i5?räftc. @r blieb fogar, als ob er unfc^lüffig »äre, «o^in er

fi(^ njenben follte, brüben auf ber ©^attenfeite einen ?lugenbli(f

flehen unb lieg bann mie jufäHig bie 2lugen au^ na^ bem

(5«nfler mit ber 'ißalme unb bem anberen mit bem gotbenen

SJogel^oufc roanbem. ^inter einer l^erabgelaffenen SDRorquife
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glaubte er ct»a§ fid^ bewegen ju feigen. S)er ©ebanfe, c8

fönne ein äRänncrtopf fein, fd^o^ i§ni fiebenbl^ei^ burd^ ba8

^crj. @r brücEtc bie Slugen ein unb ging feines 2Bege§.

(Sr l^attc geftern üerfprod^en, l^eutc ba§ ^riöatifflmum in

bem §äu§d^en an ber $?agune ju beginnen. Säl^renb er med^anifd^

feine ©d^ritte nad^ Jener (Segenb »anbte, fdE|ien e§ il^m bod^ fafl

unmögti(^, ba§ er je^t irgenb »etc^e gufammenl^ängenbe ©ebonfen

»ortragen foüte. Uüd) lag bic 33efanntfd^aft mit bem Keinen

3WoIer unb feiner STod^ter fo teeit l^inter i^m, »ie burd^ SKonate

getrennt, unb »ar il^m fo glcid^güUig, »ie bie 2Ultn\ä)tn, bie

an il^m oorbeigingen. @r befd^Io^, nur l^injugel^en , um fid^

für l^eute ju entfd^utbigen , am (iebften bie gange übernommene

SSerpftic^tung »ieber abjufc^üttetn.

©er (Smpfang aber, bcn er in bem Keinen ^aufe fanb,

machte feine S3orfö^e ju ©c^anben.

2)er Keine 3Ka(cr ftanb in feinem abgetragenen ©ammet«
rödd^en, ba§ barettartige SO^ü^d^en fecE auf "tia^ linfe Dl^r ge«

rüdtt, in ber Sl^ür unb rief, ba er ©broin oon fern jwifd^en

ben ^otjl^aufen l^eranfommen fal^, in ben %lnx f)mm: @r
fommt, er lommt! — SDann ging er i§m rafdEi entgegen, fa§te

feine §anb mit feinen beiben unb fagte: (So ^abe id^ benn

richtig meine SBettc gewonnen unb eine roa^re ©d^abenfreubc

über mein Kugeg Äinb, ba^ c§ aud^ einmal »eniger gefd^cit

toar, al0 fein alter S3atcr.

SQSorauf l^abcn <Sie gewettet? fragte @b»in.

Ob ©ic lommen würben ober nid^t. Seo meinte, ©ic

l^ätten e0 nur üerfprod^en, um e§ il^r nid^t gerabeju inS ©cfid^t

ju fagcn, ba§ ©ic eine fo unwiffenbe (Spulerin nid^t unter-

rid^ten woÖten. ©ie l^ätten aud^ tro^ atler fjreunblid^feit einen

fo üorncl^men S3IidE um fid^ l§er geworfen — jerjlreut unb fo

gewifferma^en mübc —
SSefler ^err, unterbrach i^n (gbwin, 3§t ?5räutcin Xoc^ter

]§ättc für ü^ren ©d^arfblidt . wol^I oerbient, bie SBette $u gc«

»innen. 3d^ bin etwaS mübe unb jerfireut, mein Äopf räc^t

fid^ bafur, ba| id^ il^n mir ju oft jerbrod^n ^abc, unb bie

©prünge, bic er bauon bel^alten, wollen nid^t fo rofd^ wieber

j^eitcn. SBal^rl^aftig, wenn ©ie unb ^f)x ?Jröu(cin jtod^ter eS
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«tt^t wären, t^äte i^ ftüger, unfcre Stunben auf eine gefunbere

3eit ju Dertagen. ?lber rcenn (5ie öorlieb nehmen rooüen —
i'ea ! ?ea ! rief ber f(cine 3J?ann unb tief in ba8 ^äu8{^eit

ooraug. Sffio flccfft bu benn?

5)a8 2Wäbrf;cn trat eben auS bem 3ltc(ier, in bem ein*

fa^en braunen 5?(eibe Don geftcrn. ^f^re frf)n?arjcn klugen grüßten

©broin mit einem ftiden, fafl Dcrrounbcrten 23(icf.

2ä) l)'öxt, mein ^rÄutcin, jagte er fdjcrjenb, 3ie ^dbta

eine Sßette meinethalben oerloren. <Sic glaubten, ic^ würbe

nid^t mieberfommen , unb ba man ju gtauben pflegt, n>aS man
»ünfc^t —

<£ic fa^ i^n mit einem 93Ii(f an, ber i^n bat, i^rer ©«•
wirrung }u fc^onen.

@8 ift wa^r, jagte fte erröt^enb, ii} bin nachträglich erjl

barüber erjc^rorfen, ba| ic^ 3emanb gefielen joU, wie un«

wijfenb unb confuS \äf bin. ^d) ^aU fajl nic^t gejc^tafen DOt

Unruhe.

(So muffen wir eiten», ©ic wieber ju beruhigen, lächelte

er. 3c^ will jcbe SBette eingel^en, ba^ (Sie j(f|on bie näc^fle

9?a(^t Dortrejflid^ jrf)lafen . werben.

2ßiffen (Sic anc^, um voaS wir gewettet l^aben? rief ber

3Waler luftig fid) bie ^önbe reibenb: ber S3crlierer foH 3§ncn
etwas malen. ^Imi fönnen (Sie frol) fein, ba^ (Sic etwaS oon

Seo befommen, jlatt einer armfeligen ^infelei oon mir. Selben

(Sie, jo belohnt flc^ bie STugenb.

(Sie waren in ba§ ?ltetier getreten, baS ^eute oiet forg«

faltiger aufgeräumt f^ien. (Statt beS "ipulteS mit bem üKat«

apparat flanb an ?ca'8 iJenfter nur ein einfache« Sifc^c^en mit

Sd^reibjeug unb einer ÜKappe. ?lber ein frij^er Sölumenftrau^

war auf baS j^cnfterbrett gejtellt, ^o^e ©eorgincn unb Sljtern

in brennenbcn färben gemijc^t, al8 joOten fie baS traurige @rau
ber fallen 9)?aucr brüben oerbecfen.

2Bir ^ciUn eS unS überlegt: Sic »erben ^ier boc^ un«

geflörter jein, al8 brüben im ©o^njimmer, neben ber floppembcn

SBirt^fc^aftSmafc^ine. ©o; unb nun wirb ber 3au»'Önig oon

feiner unfinbli^en S3rut au8 bem 9?ejl geworfen! fagtc ber fUtc,

inbem er bem SWäbd^en fanft bie SSJange fheic^elte. lieber

«>Hf». XI. ö
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SDoctor, gtaufecti ©ic mir: matt ntag fd^Ittitm barati fein mit

ungcrat^encn Äinbern; aber bic toasten Ztjtannen jlnb btc

gutctt unb ttoJ^Ieräogcncn. 3)a§ tfl eine ärgere ©daoerci, at§

ia§ l^ärte|le ^antoffetregimeitt einer 'i^xan. 9?un benn, abieu,

Äinb, unb fei fleißig; ic^ tciff inbeg leinten am '^Jferbej^att bie

©tubie malen, bie id) mir fc^on lange Dorgenommen. ($§ ifl

gerabe bie redete Seleud^tung.

(Sr fü§te fte aaf bie ©tirn unb Iie§ bcn Seigrer mit feiner

<2c^ü(erin allein.

5l(§ er nac§ einer ©tunbe jurüdfam, l^örte er im jjturc

brausen bie tiefe, mol^Iftingenbe (Stimme (£bmin'§. ®r §ätte

für fein Seben gern einen ^ugenblid gel^orc^t, um tt3a§ fid^'§

benn cigentti^ l^anble. 3Iber e§ miberftrebte feinem 3ttrtgefü]§t,

unb er l^offte, nad^^er öon bcm 9?Jäbd^en felbft ju erfal^rcn, »ic

bic ©tunbc abgelaufen.

@btt)in ftanb auf, at§ ber fleine ÜKann eintrat, ^ä) hin

tüol^I fd^on ju lange geblieben? fagte er. |)offent(id^ giebt mir

ijräulein Sea \>a§ 32ugni§, ba^ iä) fic ni^t gclangtoeitt i^abe.

Sea fagte nid^t§. @ie ftanb oor bem S;ifc|cf)en ttic ein

ÜRenfc§, ber eben au§ einem S^raume auftead^t unb nid^t gleid^

«3ci^, mo er fld^ befinbet. 2)ie SKappe t)or i^r mar nid^t ge«

i)ffnct, bie geber auf bem ©d^reibjeug nid^t eingetunft morben.

©bluin fragte, ob er bie ©tubie nid^t feigen bürfe. 9?ein,

nein, ermieberte ber fleine Tlann eifrig, meine ©fijäen finb nur

für mid^. Unb l^eute §umat l^abc iä) mel^r mit ben klugen

fhibirt, al§ mit ber §anb. ^ä) mitt e§ 3§nen nur »errat^en,

fe^te er gel^cimni^ooll läd^elnb l^inju, id^ mage mid^ ha an @ttea§,

ha§ mal^rfd^einli^ meine Gräfte überfteigt. (Sd^on lange l^at e§

mid^ gereijt, ein 58ilb öon unfercr Lagune ju mad^en. ©ic

glauben nid^t, tüaS ha^ alte fd^Iammige, unfäuberüc^e Sanöld^en

mond^mal für cotorifiifc^e Sieigc entmidfeln !ann, fo mit ber

rid^tigen Suft, Derflel^t fi^. S^Jun l^ab' id^ mir auc^ ein 33orber»

gründen au§fpecutirt, »ic id^'§ braud^e, ha^ eigenttid^ bic

^auptfad^e fein tcirb, benn mit bem SBaffer fomm' id^ fd^trerer

jured^t. ©ie l^aben öor einer SBod^e leinten einen §oIä§aufctt

toeggcfal^rcn, ber fd^on ^d^xi long ba geftanben, mir red^t au§*

gefud^t im 2B?ge, Sra er mir ben günf^igjten "SProf^ect auf bie
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tifeuernmuer itub beii Ouai oerbaute. Unb [e^eii Sie, nun ifl

ba ein Starfet frei geroorbeii, üor bem bie fd)bn[ten Unfräuter

üppig aufgeiruc^ert fuib, ic^ I;abe faum roaS baran ju anan*

gireii. Scim i^'8 herausbringe, rcirb eS mein befle« S3ilb unb

fann üieKci^t eine neue (Spoc^e in meiner (Snlroicflung bejeic^nen.

Gr rieb fid) oergnügt bie ^änbe unb trat ju feiner Üoc^tcr

^eran. ^d} Ijoffc, j?inb, fagte er, bu n?irft nic^t ein fo ge-

lehrtes 5fa"C"äi"'"i^^ geworben fein, ba§ bu oergeffen l|afl,

bem ^crrn I)octor eine (Srfrifc^ung anzubieten. SBirttic^ ©er«

geffcn? (2o roiU iä) gtei^ — rcir l^aben ein ^yläfc^djen guten

alten 'i|Jortn?ein im ^au8 — ein ©efc^enf unferer oortreffli^en

iJreunbin, ber '•^rofefforin. SlpropoS, lieber Doctor, »08 ic^

®ie bitten n?otlte: (Sie muffen mir ben öefatlen t^un, bie

'l^rofefforin ju befugen. SBir finb i^r fo üiel !Danf fc^utbig

fiir bie Srjie^ung meiner ?ea — fte »ar orbentliti^ ein biSc^en

piquirt, bo^ i^ einen ?el^rer für baS 5?inb genommen, o^ne

i^n erfl i^r Dorjujlellen. 3)ie befle grau Don ber SBclt unb in

mannen <Stüden, j. 33. in Äird^engeft^ic^te unb 1)ogmatif. au8«

ncl^mcnb gebilbet. (5S rcirb (5ie ni^t gereuen, ben Meinen iffieg —
fie ttjo^nt in ber ?onifenftra§e — roenn ic^ fie begleiten barf —

2Wit Söergnügen, lieber $err Äönig, eriricberte ®b»in.

2lber erfl laffen ©ie mi(i^ bie Weberin (ennen lernen, e^e id^

Don i^rer ®abe fofte. ijräulein ?ea ^at l^eute gelernt, ba§ ein

griec^ifc^er SBeifer bte SBett auS bem SBaffer l)at entfielen laffen.

^ür ^eute bitt' ic^ alfo nur um ein ®la8 SBaffer. !l)aS näd^fle

SWal »oüen mir feljen, ob bie 2Ba^r§eit im SÖeine fei.

Jea brachte baS ®la8 SBaffer, \\t nax aber fo fhimnt,

bo§ ber 33atcr beim SBegge^en fle beforgt fragte, ob i^r ni(^t

«oi^l fei. S0?ir mar nie monier, fagte fte mit einem fka^tenben

Slufblicfen t^rer fc^öncn, ruhigen ^ugen.

ilopffc^üttelnb begleitete ber flcine üJiann ffibmin ^inauS,

ber fit^ mit einem freunbli^en ^änbebnirf oon feiner ®<^ülcrin

oetabfc^iebete.

I^ieber !I)octor, fagte er brausen, ifl cS nic^t munberbar,

ba^ ein $ater auS feinem eigenen j^inbe ni(^t flug merben

fann? greili^, jeber neue 3)?enf(^ ifl ein neueS SBunbcr ©otteS.

(Es ifl bamit nid^t, wie mit unfern anberen (Srjeugniffen , bie
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genau nur ein 5l&brucf unjcrcS 2Be[en§ finb uub un§ über un&
felSft; unfere ^aft ober Dl^nmad^t aufffären. 9^ur 6ei bcn

großen SKeiftern, ba mag c§ äl^nlid^ fein, ba ift ou§ bem 5tn»

|auc^ ber göttlid^en ^unfi noä) etmaS 9^eue§ l^injugelonimen,

ba§ nic^t§ SÖ?enfrf)Iid^em gtetdfit unb ben ^ünftler fetbft befrembet.

^6) ftette mir oor, 'üa^ S^afaet aurfi au§ feiner ftjtinifd^cn

SOfabonna, aU fie fertig nor il^m ftanb, nid^t üiel üüger ge»

»orben ift, a(§ \d) au§ meiner jtod^ter. ^a, ja, lieber jjrcunb^

ba§ finb überfd^ttJängtid^e (äe^eimniffe ; man fann nur beten un^
banfen, bo| man gemürbigt toirb, fie ju erleben.

3möfffe0 Inpitef.

2)ic ^rofefforin SSatentin ttiol^ntc in einem neuen ^übfd^en

^aufe, in großen, fauberen ^iii^nic^"/ ^i^ ober für ein fünft*

öerwöl^nteS ^uge M aKer 9^ettigfeit ber @inrid;tuug etwaS

©timmung§Iofe§ unb Sf^üd^terneS l^atten. ^n bem größten unb

ungefd^mücEteften oon allen empfing fte (Jbmin ; ber Keine Wldltx

l^atte i^ nid^t l^inaufbegleitet; er foltte no^ ein paar fertige

|)oIjftö(fc an ben S3efteIIer abliefern. ®ie ftattlid^e blonbe ?5rau,

bie oor ^^al^ren auffaüenb ^übfd^ gemefen fein mu^te unb nod^

je^t, in ber Tliitt ber 53ier§iger, jumat wenn fie lod^te, mit

il^ren fetten Singen unb ttjei^en S'd^nt jugenbüdf) anmntl^ig er»

f(|ien, fa| in ber 9J?itte Don fünf ober fe^§ 9^ä§crinnen unter

S3ergen oon Kattun unb ?einmanb, bie fie eben jn ^inber*

fleibern unb ^emben oerfd^nitt, «Sic begrüßte il^ren 33efud^ hjie

einen (ärrcartetcn unb fül)rte il^n in ein f(einere§ ^i^tmer nebenan,

tl;r cigentlirf)c§ Qu-Qau\t, nk fie e§ nannte, mit ©d^rcibtifcl;,

^üd^er|df)ran! , 33(umentifdf) unb aßertei bunten ©iebenfad^en

auSgeftattet. Heber bem ©opl^a l^ing \ia§ 33i(b etne§ f)^po*

d)Dnbrifd^ blicfenben SKanncS mit grauem §aar. 5luf biefer

gefnrd^ten (gtirn unb gepreßten Sippe ftanb bcutlid^ ju (efcn,

ba§ bem Driginot bie (Sorge für feinen Unterleib 32ittcben§

ta§ Sid^tigfte gemefeu mar.
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3Kein feiiger Tiann ! fagte bie ^rofefforin, gleic^fam ßbwin

itnb baS 58ilb eiuaiiber oorftedenb. Seit je^it 3a^f«» bin id)

nun SCBitttoe; aber (Sie finbcii ^ier nod) 'ilUeS roie ju feinen

Jebjeiten, ba nebenan (fie öffnete bie näc^fte I^ür, um 6b»in
^ineinblicfen )u (äffen) fein '^rbeitdjimnter, feine ganje ^ibtio*

l^ef, obico^I ic^, ba er ÜJiat^entcitifer »or, fein einjige« oou

ad ben 53üd)crn lefen fann. ?lber fte roaren feine l'iebtinge

unb fein (Stoij, unb ic^ glaube, bad ^i(b ba fiele pl50lid| Doi:

ber SBanb, wenn nur eineS baoon in frembe §änbe fäme.

2Benu eS na^ mir ginge, je e^er je lieber fdjaffte ic^ biefc ah^

fc^eulic^en ^^iid^er and beni ^aufe. (Sie l^aben mic^, a(§ fte

i^m no^ nü^en fonnten, !£^ränen genug gefoflet.

SCl^ränen ?

lieber ^err '2)octor, (Sie finb an^ ein ©ele^rter, ic^ ^offc,

©ie nia^en eS einmal beffer unb fagen nic^t, wie mein (Seliger:

erfl meine 23ud;cr unb bann meine ^^rau. Unb er l^atte mic^

bo^ aus ?iebe ge^eirat^et unb nid>t anä Wat^ematif. ?lber

fc^on nac^ jn?ci, brei 3a^ren, obwohl ic^ ni^t g.'rabe l^ä§ltc^er

gercorbcn war, fanb er biefe abfd^eulic^en üDreicde unb Scc^S«

erfc, bie oertracfteii %^lüi» unb ^DitinnS'iirä^enfü^e Diel reijenber,

als bie blauen '^Jlugcn unb ntiibcn SBangen feiner jungen ijrau.

9Zun, ic^ bcflage mic^ nic^t. 3^ Ijatte e8 geahnt, unb gemußt,

voai ii) voQÜU.

5)iefe ßiferfuc^t abgerechnet, bie (Sie mit fo manchen (Juanen

tl;eilen, muffen (Sic boc^ and) Diel (^liid in biefen SRänmen ge«

«offen ^aben. (Sie würben fte fonfl nic^t mit fo großer 'ipietät

in bem alten 3"fla"be erhalten.

Xit Wittwt \dif i^n mit einem feinen (Seitenblid an, ald

wolle fte ftc^ «tft überjeugen, ob er nic^t no^ ju jung fei, um
i^m intime (Sröffiiuagen ju ma^en. «Sein guteS ©eftt^t, feine

flarc, fidlere ,*paltung o^ne jebe ^orbringlic^feit fc^ienen i^r )u

gcfalleit. Gr war fo ganj anberS, ald anbere öeU-^rte, bie fte

bei il}vcm Dianne Ijatte auS« unb eingel;en fe^en. üWit i^rem

vafc^en weiblichen Scharfblicl ^atte fte eS gleich erfannt, ba§

einer ber fcltenen ÜJJenfc^en Dor i^r fianb, bie in ber I^at

fing wie bie (Schlangen unb o^ne ^yalfc^ lüie bie laubcn finb.

©ie ftnb noi^ jung, lieber .^err ^octor, erwiebcrte fle
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ol^nc $^ronie ; id) teet§ nicf)t, 06 ©ie bie (Srfal^rung fc^on gemacht

'i)abm, ))a^ gemtffe D^atureit eine 3lu§noI)me öon bem aUgc*

meinen @efe^ finb unb nic^t bem G^Iucfe nachrennen, fonbern

il^rer eigenen ^lage. ®e^en ®ie, o&rcol^t id) noc^ fe§r jun^

war, a(§ mein feliger Tlann um mic^ waxh: \o gefd^eit mar
ic^ boc^ fd^on ,

genau ju toiffen , ba^ irf) , roa§ man fo (Slücf

nennt, mit i^m nic^t finben »ürbc. 2Ber begfürfen foü, mu^
felbfi be§ ©lücfeS fä^ig [ein, SD^ein ormer ^a^entin war bcr

ungtüctfeligftc <£e(6ftquä(er, ben man fic^ benfen fann, unb [0,

ol^nc e§ gu miffen ober ju tcoüen, quälte er feine gange Um*
gebung. ^d) fonnte 'öa§ bama(§ fo mot^ematifc^ fid)er oorauS-

bered)nen, irie ic^ e§ ^^l^nen je^t fage. Unb hod) gog ic^ i^n

allen Slnberen cor; benn er gab mir eine 5tufgabc, eine be*

jtänbige, tägüd^e unb ftüubtid^e 2(rbeit an mir felbft, unb 'tia*

nad) Dertangte meine ^raft, bie fe^r energifd^ ift unb immer
eine Sd^mierigfeit ju überminben l^aben miß. SDa nun nid^tg

f^mieriger ift, aiä fid^ felbfl gu überroinben — id^ n?ar nämtid^

ein fe^r Dermöl;nte§ , oerl^ötfd^ettcS !5)ing, Sldeä trug mic^ auf

ben ^änbeu, id^ fofettirte mit ^ung unb 2t(t, mit meinem
eigenen ^erjen, ja, ®ott üerjei^' mir'g, mit unferem ^errgott

felbft. Sie ba§ uun fam, ba§ mir pCö^Iic^ bie klugen auf»

gingen, ba^ ic^ mir fagte : bu bifi eine alberne ^uppe, bu mirjt

Seine unfterbüi^c (Seele in ®runb unb iöobcn ocrl^unjen, njenu

ba§ fo fortgebt — ba§ ift eine gu weitläufige ©ef^id^te. ©enug,.

ba id^ babei in meinem ^nnerften refolut unb el)xi\di gebtiebeii

mar, nal^m ic^ mir oor, e§ mit einem red^t »ibertüärtigen ober

ungfüdlid^en 5D^annc ju cerfudjen. ©§ ift ja tDO^ feine 3»bi§«

cretion, wenn id) ^^nen oertroue: ju berfelben ^^it war aud^

mein lieber aüer jjreunb ^i)nig mein Slnbeter; mir necEen unS
nod^ immer bamit, ba§ id^ feine erfte Siebe gemefen fei, Senn
©ie biefen 2)?onn näl^er fennen lernen, werben (Sic mir gu«

geben: einen gtiidttid^eren ÜJJenfd^en, ein liebeoottereä (Sf)riften»

gen'iit^ ^t e§ fd^werlid^ je gegeben. Söärc i^ feine %xan ge«

worben, ic^ i^ätte ein Seben wie im ^arabiefe gehabt. Slber

eben ba§ war mir juwiber. 2^ fül^fte, c§ ^ätte mid) 5u(e|jt

Derffo^t unb öereitelt, oon einem fo Dortrefflid^en ÜWenfd^eu

mein Scbenfang überfd^ä^t ju werben. 9?un, bei 55oIcntin ]§att'
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id) man^mfll Dom ®egent^eit me^r qI8 mir lieb roax; ahn iif

^abe e« bennod) nie bereut Uiib je^t fe^en ®ie [vif ba nebe«

mii), lieber ^err Doctor, unb erjä^Ien mir ein bi8d|cn oon

meinem ^jlegefinb, ber 5?ea.

3c^ 3^nen, gnäbigc jjrau? 53ie(me^r würbe e8 mi(^

l(|ö(^(i(^fl intereffiren, über meine (Sd^ülerin, bie eine äiemlic^

t)erfci)to[fene 9lotur ju fein fd/eint, über i^re ^lugenb unb [rüdere

ßrjie^ung Don 3^ neu etroaS ju erfahren.

!I)a8 gutmütljige, ^eUe öeHc^t ber munteren i^au überflog

ein trübe« ^äc^eln. iÖ3enn ic^ 3^«en borauf genügeub ant«

trorten fönnte, fügen ©ie f^ioerlic^ je^t neben mir, fagte fie.

Slber eutfc^iilbigen (Sie mxd) einen ^ugeubtid. SWan braucht

mic^ brinnen.

©ine ber 9?ä^erinnen war mit einem frogenben (äeflc^t in

ber U^ür erfc^icr.en. !Die ^rofefforin oertie^ 6bwin, unb er

l^örte fle im y^ebenjimmer mit if/rer flaren, bejlimmten 2lrt

S3erfc^iebene8 onorbnen unb auftragen, Xann fam fie wieber

l^erein.

3(^ ^abe immer atle ^änbe Dott ju t^un, fagte fie. 3>a

ic^ je^t leibcr feine ^äuStic^cn (Sorgen me^r \)dbi, laff' ic^ mit

gern in bcn 53ereinen unb 'ilnflaltcn, an benen ic^ SCl^eil ncfjme,

fo oiel "ilrbeit aufparfen, al§ ben 3lnbern oon fic^ abjuwätjen

beliebt. Hdj, lieber !Doctor, fo manche tJreube man ^ot, wenn

fo eine (Sc^aar taubflummcr ober ocrwa^rlofter ober oerwaif'ter

Xfinber fi(^ für bie neuen warmen Kleiber bebanlt : ein einjigeä

eigenes Äinb, ba8 gar nic^t taubflumm ober oerwa^rlof't ju

fein brauchte unb nic^t einmal bcfonbcrS banTbar, würbe bo^
ein ganj anbereS ©lücf fein. Surrogate finb eben nie bie

Sac^e felbfl. Unb bariim gerabe betrübt e8 mi^ fo, ba§ baS

einzige ^inb, baS ic^ faft wie ein eigenes ju lieben fä^ig wäre,

fic^ mir fo wunberlic^ entjie^t; nic^t liebloS, ni(^t unbanibar,

aber t)on bem ^eflen, roaS in i^r fein mag, erfahre xd) nichts,

unb ba8 $efte, voai in mir if), fann \d) t§r ni^t mitt^eilen,

bo fte ni(^tS bamit anzufangen weife.

(Sie fprec^en oon meiner Schülerin?

Xie ^^rofefforin antwortete nic^t glei(^; fle fafe flifl cor

ft(^ I|inbli(fenb, bie ()übf(^en weisen ^änbe im Sc^oofe gefaltet.
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^cin '>ßltn\d) l^at mir fo öicl Kummer Bereitet, fu^r ftc

enbtirf) fort, Bei [o Diet SieBenämürbigfeit, (Sitte, (SetBfiüergeffen«

l^eit unb eigener Äraft. 5lBer ba§ ijl eä eBen: ba§ Sine, »a§
not^ t^ut, tüo ^a§ fel^tt — ©ic finb ein ^§i{o[op§, lieBer

3)octor, aBer id^ §offe, feiner Don bencn, bic burd§ ba§ SÖiJIen

um ben ©tauBen gefommen fmb. Unb fe^en ®ie, biefeS fett*

famc ÜJJäbc^en — e§ ifi nic^t 2Bif)en§bün!eI, voai ftc ungtäuBig

mad^t; 9?iemanb fann Befc^eibener Don feiner Unäutänglid^feit

benten, a\§ fte. SlBer e§ liegt il^r im 33tut. <Sie füllten bic

SDJutter gefannt J^aBen, Don ber f)at ftc ba§ ©emüt]^ gecrBt,

3ug um 3"9- 9?icmal§ ifl mir etma§ rätl^fcl^fter gemefen,

ot§ loie mein alter greunb, ber 2)?ater, ber ein fo (cBenbtgeS

@otte§Bebürfni§ ^t, neBen biefer %xan fo gtüdtid^ fein fonnte,

bic gar fein ^ti)i baranS machte, ha^ fie ol^nc Religion mar,

ja einmal fogar, aU iä) fie gerabeju fragte, mir offen geftanb:

ftc teiffe üBer^aupt ni^t, 06 e§ einen ®ott geBc. ®ic motte

c§ nic^t leugnen; i^r oBer l^aBc er ftc^ nid^t offenBart. OB ftc

aud^ il^rcm SD^anne fotd^c ©eftänbniffc gemad^t, mci^ id^ nid^t.

2lBer id§ gtauBc fa|i, felBft baburd^ märe er nic^t an i^r irre

gemorben ; er l§ättc fte nun erft rec^t gelieBt. Unb freitid^ mu§tc

man fie lieBcn; l^aBc id^ e§ bod§ aud^ nic^t laffen fönnen, fogar

nad^bcm id^ c§ (ängft aufgegcBen l^atte, fte auf ben 2öeg jum
Sid^t gu führen, ber mid^ felBer burd^ aÜt S^tefen unb Untiefen

biefer Seit geleitet l^at. 3)a^ fie eine ^itbin mar, erfrfimertc

il^r freiließ bic malere ©rfcnntni^. 5lBer märe fie nur menigftcnä

eine redete Mitbin gemefcn ! '^ä) §aBc Dor Ottern, ma§ eine redete

UeBerjeugung ift, 9tefpect. 3)icfe j^rau bagegcn geftanb mir mit

bem rul^igjlen ®eftc§t: Don allen SW^fterien be§ SeBcnS miffc ftc

in il^rem brei^igften ^a^rc nid^t mel^r at§ in i^rem gel^ntcn;

»eber "taS SDieäfeitS no4 ba§ ^enfeit§ Dcrfte^c fie, ftc l^aBe

aud^ gar fein S3ertongen, e§ je §u ergrünben; if)re fd^öne, j^erj»

lid^c, gebanfentofe ©egenmart mit 2Kann unb Äinb fei il^r ganj

genug, ^ä) erfc^raf förmlid^, mic bo§ gum erfteu SDtal fo ganj

uuDer^üflt l^crauSfam. 2Ba3 ifl biefe armfcligc ©ämmerung
unfere§ irbifd^en !J)afein§, menn fein ©tral^t Don oBen ftc er*

leud^tet unb märmt, Bi§ mir einmal in bic doIIc Ätar^eit gc*

longcn? Unb baBci mar ftc feine flad^c, im (Sinnlid^cn auf«
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ge^enbe 9?atur; wie ^ätte fle fonfl ben feinflnniaen üKann,

gerabe biefen, fo rcert^ galten, fo Don ^erjeii lieb i)aUn fönnen ?

$lbcr oie((ei^t eben, roeit er i^r tro^ aüebem fo fremb mar,

toie fie '\\)m \f)x ?ebe(ang geblieben ifl, gerabe bantm fingen fte

on ciiianber. (£8 mochte boc^ ein öerfc^micgeneä ^eimroe^ in

ibr (eben nad) bent (Rieben ber Äinber öotteS, unb in i^m

etwas üon ber cr('6fenben ©nabc, bie aud) baS Derfc^loffenfle

®emüt^ ni(^t anfgiebt unb baS 23er(orene ewig fuc^t. Dabei

war fic fern baoon, irgenb etwasS ju Derarf|ten ober ju bc»

fpbtteln, was Slnberen l^cilig ifl, unb eS Der^anb ft^ i|r Don

felbft, ba§ i^r Äinb in ber ^Jteligion be-3 33atcrS crjogen würbe.

9?atiirli(^, ba fie felbft feine ^atte unb i^r boc^ wo^t juweilen

cor biefem 9?i(^tS graute, wollte fte an i^rer Xoc^ter ftc^ nxd)t

oerfünbigen. Aber eS ^a(f nichts ; baS 93Iut ifl ju mächtig.

3f^ für^te, bie Üoc^ter würbe, wenn man fte aufä @ewiffen

fragte, öon i^rem ^ate^iSmuS nit^t oiet nte^r übrig behalten

l^abcn, als bie ÜKntter je baoon befeffen ^at.

Die Ätingcl, bie brausen im ^U\x ertönte, unterbrach bie

9iebc. 2öir werben leibcr geflört, fagte bie %raii, bie Slugen

raf^ trocfnenb, bie i^r feucht geworben waren, ^di \)aht (Sic

bitten laffcn, mic^ ju befud^en, weil i^ baS ^nb, wie gefagt,

fojl fo fe^r liebe, als ^ätt' id) eS unter bem ^erjen getragen.

<3ie muffen mir erjä^len, lieber Doctor, waS ©ic mit i^r

treiben, bamit ic^ barüber rn^ig fein fann, ba§ ©ie nic^t am
@nbe baS Uebel noc^ ärger machen.

^d) gebe i^r aCterbingS feinen 9leligionS»Unterri(^t, oerfe^te

©bwin, inbem er fic^ er^ob. ^d) felbft bin fein Ideologe.

2lber bie 2Beltwei8^eit, mit ber ic^ inid) befc^äftige, ^at eben fo

biete 3){enfc^en ju einem perfönlid^en @ott, wie Don i^m ab»

geführt. Äeine 6rfenntni§ oermag bie ©emüt^Sbebürfniffc, au8

benen alle ^Religion entfpringt, ju erfe^en ober ju jerfiören.

SQ3aS bie Ideologen ©nabenwa^l nennen, fann aud^ meine

^f^(^oIogie rn^ig in feinen 2Bürben laffen, unb ic^ bin ber

^eiftte, ber eine UKenfc^enfeele ßon bem ffiege ablenfen möchte,

ber fic ju i^rer inneren 5öcru^igung fü^rt — wenn eS auc^

freiließ nid^t meines UmtcS ift, ben äRifftonären tnS ^anbwert

JU pfufc^cn.
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©te fol^ tl^n tuä^rcnb bicfer SBorle forf^enb an. ^ä) Der»

fiel^c ©ic nid^t gan§, fagtc fic, i§in bie |)anb reid^enb. %htt

fo Diel tt}ei§ id^: «Sic fmb ein guter, ernjif)after unb inniger

^tn\ä). ©ic werben bem Äinbe fein Unl^eil hingen, ba§ nur

au§ bem Unl^ciligen ftammt.

Sine Wienerin trat in biefem Slugenblict ein unb melbcte:

§err Sanbibat $?orinfer.

©el^r angenehm! ettrieberte bie ^rofefforin. 2)ann, wicbcr

ju ©broin gemenbet: 9'iun muffen (Sie burd^au0 nod^ ein wenig

bleiben, ©ic werben ba eine i8efanntfrf)aft mad^en, bie ©ie

mel^r intereffiren wirb, at§ bie einer oltcn f^au, bie nur fo

fci^Ied^t unb red^t eine gute ß^riftin gu fein l^offt, wie taufenb

anbere.

'3)ret5e§nfe0 Stapifcf.

©to^en ©ie fid§ nid^t an ben erften (Sinbrurf, fe^tc fic

l^alblaut ^inju. Uuä) iä) ffaU erft etwa§ §u überwinben gehabt;

aber e0 ifl nid^t aüen Räumen (Sine Siinbe gewad^fen. 3)ie

©oben biefeä 3Dfanne§ liegen in ber j£iefe.

3)er fo Slngefünbigte trot je^t mit einer leidsten SScr*

beugung ^erein, warf einen raffen, feltfam bolirenben S3Iic! auf

(Sbwin unb fü^tc bann mit einer linfifdjen 9J?anier wie ein

•Änabc, ber e§ jum erften Tlai einem @rwad)fenen nocfimad^t,

ber ^rofefforin bie ^anb. 3U§ fie il^m ©bwin'ä 9?amen nannte,

oerbeugte er ft(^ mit gefuc^ter ^öflic^feit, warf fid^ aber bann

wie in großer (Srfd^öpfung auf ba§ ©op^o unb na§m weiter

feine SfÜicffid^t auf ben neuen 58efannten. ^ielme^r fing er on,

fid^ fel^r jwangfog gleid^fam feine§ §au§rec^t§ §u bebicnen, eine

enge fc^warje S3inbc, bie i^m ben ftarfen ^al§ umfc^nürle, ah'

jurei^en uub ein ®Ia§ füb(icf)en 2iBein§, ben i^m bie '^rofejforin

cinfc^enfte, mit fic^tbarem ^Be^agen au§§ufc^lürfen, wobei er be«

ftänbig mit l^atbfauter, unmelobif^er ©timme Don aüer^anb
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Paufereieu unb S3eforginigen erjä^tte, bie et im 2luftrag ber

^Tofefforin tro^ bcr feigen WittagdPunbe iioc^ ausgeführt ^atte.

Sbivin ^tte iÖhige, i^ii ju betrad)teii. Qx fanb bie

SBarnuiig, burc^ beii erfteii (Sinbrucf [id) \üd)t D6Qig abfc^recfen

ju laffen, fe^r nbtfjig. iffiäre er feiner Stimmung gefolgt, fo

^ätte er feine 3J{inute länger bie ^uft mit biefem ivunbertit^en

^eiligen getl^eilt. 3lmi blieb er unb befc^lofe, ein ©tubium
ans i^m ^u mad)en.

SäJcr biefe ftarf ausgeprägte ©tirn, bie breite 5Wofe, ben

großen, beftänbig regfamen, judenben unb fc^medenben ÜJJunb

nö^cr betrachtete, mn§te ba§ (SJeftt^t bebentenb, in ben feltencu

^ugenblicfen ber ''Mnijt fogar anjiebenb ftnben. ^uf(^igeS, un-

gepflegtes ^aar ^iug um bie gero'ölbtcn S^läfen, ber iöart mar
forgfältig raftrt unb bie ^Bangen bläulid) baoon gefärbt. 9nt

obflo|enbflen ftel eS @bmin auf, bag ber Sanbibat bie ^ugen
cnttteber fcfl an ben 23oben ^cftete, ober gegenftanbSloS an ber

3immcrbecfe fdjroeifen ließ, o^ne bie IRenfc^en um^er anberS

als mit fnrjen (Seitenblicfcn jn flreifen. 35abei »ar ein fte^enbeS

bitteres ^äc^eln, wenn er fc^wieg, um bie fpielenben aWunbminfet

ju fe^en, baS fofort oerfc^njanb , rcenn er ju rcben anfing.

!Dann lagerte fid) ein faft fc^rcärmcrifc^er ßrnfl auf feint

fc^marjcn 5?rauen, eine l^eftige ©ntfd)loffcn^eit unb l^euifc^e

Unerbittlicf)feit, and^ njenn er baS ©onftefte unb ÜKenfc^cn-

freunblic^fte änderte.

3n feiner fd^roorjcn, ganj »ettli^en Äleibung mar nichts

^luffaäenbeS, als bn^ er Sc^u^e trug, mit benen er fafl un»

b'brbar auftrat, unb einen braunen ©tro^^ut mit ^anbbreitem

fc^roarjen iüanbe,

9{ad;bem er eine ^eile oon ^ranfen* unb Srmenbefuc^en

berichtet unb babei ein jweiteS unb britteS ®laS geleert ^attc,

fa^ er nac^ einer unförmlichen filbemen U^r, bie er anS ber

Jörufitafc^e feineS fc^irarjen 9iocfeS jog, unb ftanb xa\d) ouf,

mit bem Vorgeben, feine ÜJ^inuten feien i^m ^eute juge^ä^lt.

?luf ben gutmüt^igen <S(^er^ ber ^rofefforin, eS fei feltfom,

ba§ 3«'"önb, ber, »ie er, ftetS im (Srcigen lebe, niemals 3«it

f)ahe, antwortete er nic^t einmal mit feinem geroö^nlic^en Jäc^eln.

Grft an ber I^ilr, na^bem er bisher fein 2öort an ©bmiit
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gerietet, fagte er plö^lid): @§ wirb mir eine (S§re fein, ©ie

ju begleiten, ^err !J)octor, »enn ©ie nur fo lange ju Derjiel^en

belieben, bi§ ic^ nod^ ein SBort mit unferer üortreffti^^n

?5reunbin unter oier ^ugen gefproc^cn ^be. ®efc^äft§foc|en

!

fügte er, feine ß^önnerin rul^ig anbücfenb, l^inju. 35icfe f^ien

bcrg(eid£|en erwartet ju l^aben. ©ie ging ol^ne j;ebc§ 3ei^en ber

IfJcugier in ba§ ©tubierjimmer bc§ feiigen SRatl^ematiferS t»oran,

unb ^orinfcr folgte i^r.

@btt)in'§ SD'ii^empfinbung irar fo ftar! geworben, ba§ er

fiä) fd^wcr überwanb, auf bie ^Begleitung be§ ßanbibatcn ju

warten, (Sr fonnte fein SBort öon bem oerftel^en, wa§ brinnen

üerl^anbett würbe. 9?ur fo üiet war ju l^ören, ba^ bie ^rofefforin

fiä) ereiferte, Sorinfer fic aber balb ju befd^wid^tigcn wu^te;

bann würbe ein haften aufgefd^toffen unb ©etb auf einen Zi\ä)

gejäl^It. ®leid^ barauf crfd^ienen öeibe wieber im Söol^njimmer,

bie ^rofefforin fic^tbar oerftimmt unb mit gerötl^eten Söangen,

Sorinfer l()inter ii)v in ber unbefangenften Haltung. @r !ü§te

trieber bie l^übfd^e §anb ber SBittwe unb ftüfterte i^r ein Söort

ju, ba§ ©bwin nid)t oerftanb, litt aber nic^t, ia^ fte mit

|inau§ging.

3)rau§en fa^en Vit 9^ä§erinnen ftill bei il^rer ?lrbeit. ©ic

3üngfle barunter war eine f(|lan!gewad^fene S3rünette mit bidcm,

gtänjenbem ^aar unb prad^töottcn fd^warjcn ^ugen. 5lt§ So»

rinfer an i!^r öorüberging, glaubte (Sbwin ju bemerfen, ba§ ba§

HKäbci^en errötl^ete unb ia§ C^cfic^t tiefer auf i§re Arbeit bücfte.

2)er ßanbibat aber fd^ien fie fo wenig ju bead^ten wie bie

flnbern.

2)ann auf ber (Strafe, aU fic o!§ne ju rcben eine ©trecfc

neben einonber l^in gegangen waren, fianb Sorinfer plöljtid^ ftiff,

nal^m ben §ut ai unb fagte, einen oerlorcnen iölii in bie

SBoWen rid^tenb : (Sie muffen midfi nid^t fatfd^ beurtl^citen. 2)iefe

Slrtpraftifd^er SieligionSübung, biefel gefd^äftige (Sic^*ben»^immet»

»erbienen»woIIen , tnbem man fid^ um bie irbifd^en ©efd^öpfc

öerbient mad^t, wiberftrebt mir »on ©runb ber ©eete, unb wenn

i<^ mid^ babei jum SBerfjcugc gebraud^en taffe, gcfd^iel^t e§ nur,

um wenigften§ SWet^obe in ben SBal^nfinn ju bringen. 35enn

t)te5 Sl^un mag ?lC(e§ fein, xoaS man will, warml^erjig, nügüd^.
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für gctriffe 9?oturen ein 33«bürfiiig: oon b«m, voai »a^r^aft

^Religion ift, ift e8 fo ^imntcdrett D«r|(^ieben, reit jeber

SWenfd^enbiciiji oom ed)ten ©otteSbieiijl.

3c^ fenue bie ^rofcfforitt frfl feit ^eute, perfekte ©broin.

'ähtv fte l^at mir uic^t ben Sinbrucf gemacht, ali ob fie ju

!l)eiien geFjüvte, bie bind) i^rc guten SBcrfe auf einen ^(a^j im
.^inimcl ju pränunicrircn ^offen. Sie fann [id) eben Dienfl,

olfo auä) ©otteöbienft ni(^t o^ne T^ötigfcit benfcn.

2)amit fprcf^cn ©ie i^r ba8 Urt^cit, fngtc bcr "?tnberc, in«

bem er feinen iö(i(f anS ber ^b^e n?ieber jur Grbe lenftc.

Ü^un ift ein jcitlirfieS 3)ing; (gein, (2d|auen, «Sic^-crgeben —
nur babur^ gelangen »ir f(^on ^ier, »enn and) unooUfonimen^

jum ®cnu§ bc8 ßwigen. 68 ift mbgli^, ba§ in einer reineren

unb fenftbleren .^üllc, a(8 mir flc je^t tragen, unS anc^ Crganc

n»o(^fen, mit benen mir l^ätig on ber nnnuSfprec^Iic^en ©nergic

bcr @ottf;cit ll^eit nel^men, gcwiffcrma^en Dfitarbeiter ©otteS

werben. j£) i e n i e b e n ift baS ^Bc^fle, roaS roir erreichen fbnnen

:

eine efftatifdjc ©mpfinbung baoon, ba§ n?ir ®ott er (ei ben.

SltlcS, roaö uns barin irre mac^t, unfern Gräften einen bcl^ag«

li^en (Spielraum fd^afft, un8, fo ju fagcn, auS bem öcrul^en

in ©Ott I)inau§(odt, um un8 auf un8 fetbfl ju ftetten, ift, mag
e8 »ettlic^ betrad^tct not^ fo ocrbienfttid^ ft^einen, eine (Sünbe

gegen ben l^eiligen @cift, ein 33erbred)cn an unfcrer eigenen

©eele. '^ä) »eiß ni^t, roie weit 3^re ^f|i(ofop]^ie ©ic befähigt,

mir 5u folgen.

®i8 JU ben äu^crflen Sonfequenjen 3^rer SBeltonf^unng,

bie ouf ben fc^r »o^Ibefannten m^flifc^en Ouieti8mu8 binauS-

kufen, erroiebertc (Sbroin mit ruhigem ?ä(^etn. @8 ift nic^t

baS erfte ÜWal, ba§ ein fo gemif^teS ütemperoment — auc^

®ic fuib o^ne 3"'«iffl p^(egmatif(^«rf)ofcrifc^ — mir begegnet,

unb meine ^^f^;d^otogie ift um bie (formet bafür ni^t ücricgcn.

5?ur baS ift mir neu unb nic^t eben oerftänblic^, mie 3cmanb
mit biefer ©eftnnung ©eiftlid^cr roerbcn mag, ein "ilmt annehmen
als 3)iencr einer 9^e(igion, bie fic^ bie ^Religion bcr ?iebc nemit.

©ic l)aht\i ööflig 'ktdjt. "iUä) bin i^ ein ju e^rtic^er

2)?cnf^, um in bie ormfeligcn Sompromiffe unb ©eroiffenSränfc

cinjuwifligen, bie, au8 anberen Urfac^en, bie meiften ©eiftli^en
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jcitleBenS mit ftd^ \ä)kppm, toit cntfprungene ®ateercn[ctaDen

bic Äette, btc i^ncti in§ %id\ä) getcac^fen. 3^ toi 11 aud^ mit

bor fogenanntcn ©taat§retigion nidjtS ju fc^affen feaben unb

»erabf^eue ober bcmiticibe übcrl^aupt bcn 353a]()n : 9?ctigion laffc

f\ä) maficnftcifc betreiben, tric ein 5lcticngefd^äft, über bcffcn

S3cbingungcn ein ©efeUfd^aftäöertrag erridjtct ift. 9'?ic l^at c§

eine Dffenbarung gegeben, bie ein» für aüental aiS bie attgemcin*

gültige öom ^immel auf bie @rbe gelommen n?ärc. ^n jebem
?lugenblid offenbart fid^ bic gütte ber göttlid^en @nabe neu,

ftirbt ber DJienf^enfol^n neu, erlöf't ber gottinnige äJienfc^ fid^

neu burd^ ha§ S3Iut be§ i)eilanb§. ?lber baoon »iffcn unb

fli^ncn nur 3)ic ettt»a§, bie ba§ ®oIb il^rer (äotteSliebe nid^t in

bic ©d^eibemünje ber fogenanntcn '^ääj^mlkht auSrccd^fetn laffen,

um bann Sctticr ju fein, »enn ®ott Dpfer forbert. 2Bir ^ben
nur ®inen S'Zäd^ftcn, ba§ ift ®ott. Unfer Sebcn ift nid^t§ al§

ein ^nabenact bc§ ©d^öpferS, un§ burd^ bie jcitüd^c @nt*

frembung oon if)m bcn SBunfd^, bie ißcgierbc, bic Seibenfd^aft

ber SSieberoereinigung unb bamit juerft bcn bemühten @enu§
be§ 3"^üdffin!cn§ in ba§ ©roigc ju gcn)ä§ren. 3)ie (Seelen, bie

baju nie gelangen, finb gleidifam nur bic trüben ©(ementc in

bem gcbiegcnen ©otteSmefen unb werben in bcm großen ©d^melj«

ofcn ber ^dt mt ©d^tadfen au§ bem lauteren @rj au§gef(^iebcn

unb an bcn 9lanb gemorfen.

(S:pred^en <Sie nur weiter, fagte ©bwin nad^ einer 2Bci(e,

al§ jener öcrftummtc. ^d^ erwiebere 9^id^t§, njctl id^ e§ al§

ganj frudf)tto0 ertannt l^abe, einer fold^en pl^antaftifd^en ©ecten*

ftimmung gegenüber mit S3egriffcn ju operiren. Slber c§ in*

tereffirt mi^ immer oon ^yjcucm, biefen fettfamen ^uftanb finnlid^

gcfteigertcn S^icffmnS gu bcobad^ten, ber nid^t rul^t, bi§ auf

feiner l^öd^ftcn (Stufe angelangt, bie übermcnfd^üd^ angcfpannte

Äraft in eine wottüftigc Dl^nmad^t umfd^Iägt.

Sorinfer blieb »icber [teilen unb warf feinem Segleiter

einen jener fd^iefen 33Iidfe gu, bie feine 3üge unl^cimlid^ ent*

fleatcn.

^ä) fcl^e, ba§ ©ie tl^eoretifd^ ber (Sad^c §iemlid^ nal^c gc«

kommen fmb, fagtc er. SSielleid^t ftnb ©ic aud^ bem ©rlcbni^

fclbft nöl^er, oI§ ©ic benfcn. 2Bic unbcfriebigcnb bic gewöl^n»
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Hüft oerflanbeStnägige 3^ff<^u"9 ^^^ i'ebenSproblenie ifi, mug
3^!tcit, tt?ic iebem rcblid^ Strebenben, Idngft f(ar geroorbe.i fein.

aber bie aWeiflen ftnb, »enn fte ba^in fommen, rco i^re 2Be(t

mit SSrettern ocrnagelt ifl, befc^eiben genug, ^ier bie ©renjc

aller menfc^Hd^en Srfenntnig 5U fe^en unb wie fromme <S(^afe,

bie fic^ ben 5?opf an i^rer ^ürbe fto^cn, umjufel^ren. ÜWein

wertl^er ^err, bcr 3au" ift "it^t fo ^oc^, ba§ mon i^n mit betn

rechten ^Inlauf nic^t überfpringcn lönntc, unb biefcr (Sprung

ifl fo mcnig ein salto mortale, ba§ bo§ eigentliche roa^re ?eben

erfl jenfeitS anfängt, ©ott ift überfc^njänglicf). SoOen mir i^m

na^e fommen, muffen toir unS )u i^m ^inüberfc^roingen.
Unb (Sie glauben, eS fomme bei biefem Sprung nur auf

unfern guten SBiUen an?

9h(^t ganj. yiiä)t ^cber, auc^ menn i^m bad Ungenügen

an ber ©eele frt§t, ^at bie finnlic^en Äräfte erhalten, feinen

®eift ju befc^miiigen. 6§ giebt ©cmüt^er, »ie eben unfere

gute ^rofcfforin, benen bie baju nötl^ige elafiifc^e (S^neüfraft

fef;tt. 3lbev »0 fie überl^aupt Dorl^anben ifl, fann fle, ttic iebe

ii'roft, geübt unb geflä^lt werben.

©ie »iirbcn mid^ fcl^r »erbinben, läd^ette ©broin, roenn

Sic mir gelegentlich jn bicfer ®^mnoflif nähere Anleitung geben

wollten, .^ier aber bin ic^ an meinem ^aufe angelangt. ^
barf Sie roo^l nid^t einlaben, fid) mit ^inauf ju bemühen, üDie

alte Xreppe ifl bunicl unb flcil, unb man mu| Stufe für

Stufe [lä) l^inauftaflen, für einen jJiialeftifer meines Sd^lageä

eine leichtere Operation, als für ben, ber ftc^ o^ne $ermitte(ung

bnrc^ aÜe fieben ^immcl fc^roingt.

?orinfer f^ien ben St^erj ju überhören. Seine Äugen

folgten nnocrwanbt einer weibli^en ©eflalt, bie furj Dor i^nen

Don ber anberen Seite ftc^ bem ^aufe genähert l^atte unb mit

leichtem ®rug gegen (Sbwin l^ineingetreten war.

2Ber ifl bie 2)ame? fragte er.

Unfere ^auSgenoffm, eine fe^r talcntoolle SKufitte^rerin,

bie gan) jurücfgejogen Uht, fo fel^r, bag id^ 3^nen nichts weiter

über fie ju fagen weig.

(Urlauben Sie, ba^ id^ mic^ noc^ einen ^lugenblicf bei ^^nen

nmfel^e, oerfeftte ?orinfer unb trat (Sbwin ooran in ben ^auSflur.—
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SSatber \a^ crj^aunt üon feinem i8ud§e auf, al§ ©bftin mit

bem »unberlic^en O^efcHen eintrat. @r lie^ eine SBeilc feine

fonftcn, feelcnüoHen Slugen auf bem unheimlichen ®eft(^te rul^cn,

fd^ien bann aber 3lffe§ gefeiten ju §aben, tt)a§ i§m irgenb baran

merfmürbig fein fonnte, unb oertiefte feine iötidfc bel^arrlid^ in

ta§ ftiüe ©onnenüc^t auf bem Slfoäicnroi^jfel.

2)efio anjie^enber tt^ar offenbar bie (jrfc^cinung bc§ ^üng»
Iing§ für ben ©anbibatcn. (Sofort lenftc er ta$ ©efpräd^ ouf

feine m^ftifd^en (grfal^rungcn, Offenbarungen unb ®otte§genüffc,

tt)ie er fic nannte, äurüd unb bel^auptetc, inbem er ftd^ unoer»

l^o§(en fd^meicf)Ierifd^ gegen So(ber manbte, gerabe er fd^eine

i^m oon ber 9?atur befonberS gnabenreic^ baju auSgerüftet, um
in bie ^liefen biefer ©el^eimniffc cinjubringen. @r »oÜe il^n,

tt?cnn i^m baran liege, ju anberen ^luSericä^Iten bringen, »o
i§m @rleuc[}tungen ju SE^eil »erben foUten, gegen bie fein biä*

l^erige§ ^er^ättni^ gu SBelt unb Seben i^m f^aal unb uner*

fprie^Iid^ erfd^einen mürbe. (£bwin begnügte fic^, bann unb

ttonn eine farfaftifd^e f^rage einjuttjerfen, Ut ^orinfer nur mit

einem ^Id^fetgucfen beachtete. Satber aber, ber feinem ©ringen

eine unerfd^ütterüd^ fü^Ie 9?ul§e entgegenfeljte , entfc^ulbigtc f\6)

furj, er pflege nid^t auSjugel^en unb fü^te überbicS gar feine

©e^nfud^t no^ anberen SBunbern, ai§ bie fic^ il^m burd^ feine

offenen (Sinne unb ein ftille§ «Sinnen offenbarten.

(Sie merben anberS barüber benfen, roenn (Sic tiefer

eingett)ei§t fmb, oerfefete ber (Sanbibat. ^d^ glaube breifl

bel^aupten ju fönnen, (Sie finb, ol^ne e§ nod^ gu ol^nen, in

ungemö§nli(^em ISla^t ein ^inb ©otteä. ®ie (Stunbe wirb

lommen —
^ier unterbrad^ i§n ber (Eintritt 9teginc§en§, hk ben

iBrübern "Ha^ ©ffen brad^te. Sorinfer mürbigte fic nur eine0

fcl^r flüchtigen S3iidf§, unb auc^ bie ©erid^te, bie fic auftrug,,

fc^ienen il^m nid^t „au§txtdaf)lt" genug, um il^n ju längerem

S3Icibcn einjulabcn. @r bat um bie @rlaubni§, batb »ieber-

jufommen, unb entfernte fid^ mit einem oertrautid^en Säd^eln

gegen iSalber, ba§ biefem entging, ba er eben im 3Jnimer

^cruml^inftc , um bem SfJegind^en beim Sifc^bedfen bel^ülffidf;

gu fein.
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^err bu meine ®üte, fagte baS bto.ibe ^inb, otS bic

^uf(f>eiiben Iritle brausen über bie Ürcppe glitten, ma% ifl baS

für ein fonberbarer ^crr ! 3^ möchte lieber, ba§ 2JJutter mi(f>

einen falben Xaq la\\c\ auSjanftc, ali eine ^albc ©tnnbe bie ouS-

geworbene ©tininte ^ören unb baS Sc^lcic^en wie auf (Ji^äfotfen.

3nm ®(ücf fie^t er feinem SWenfc^en rec^t in bic ^ncjen. !J5enn

»enn er eS t^äte, fein 9J?enf(^ tonnte cä aushalten, idf rcenigjlenS

ni(^t. ^aben ©ie rco^t bemerft, ^err Satter: bog SBeifee in

feinen klugen ijl n?ie Don ^^erlmntter, ober roie baS Ouecfflfber

in unferm X^emtometcr. ^S fte^t ganj fpnf^aft unb unmenf^«

lic^ a\i9.

5)u a^nungSDotler @nget bu! rief (Sbtcin ta^enb. Slber

fürchten Sie fic^ nidjt Der i^m, S^cgin^en. ÜJiefer gottfetigt

teufet fommt fo ba(b nic^t »ieber; er l^at gefe^en, bag er

über nnfere armen Seelen (eine ®emalt ^at, unb auc^ unfer

iJleifc^ — ic^ meine baS »ortrefflid^e <2tü(f, baS un8 3^rc

ÜKuttcr ^eut aufgetifc^t — ^at feinen ?lppetit nid^t gereijt.

3c^ »oate, bu ^ättefl SRcc^t, fagtc Söalber. Slber iif

fürchte, mir merben biefen trüben ®ofl md)t fo balb tt?ieber

io8; er lauert nur auf eine günfligerc ©elcgcnl^eit, ftc^ roieber

einjufd^lei^en , nenn ic^ aud^ nic^t begreife, roaS er §ier 5U

finben ^offt.

333ir roollen'S abmartcn unb nöt^igenfatlS unfer ^auSrcc^t

braud^en. !Da ^at er un8 feine Äarte jurürfgelaffen : Unter

ben ?inbcn 9?r. 10. 9?atürli^ in ber Dornc^mflen öegenb.

!J)ie Äinber ©otteS, bie nic^t fäen no^ ernten, ba i^r ^imm«

lif(^er S3ater fie bod^ ernährt, fönnen ftd) otten ?nyu8 geftatten,

n^iiljrenb n?ir Äinbcr ber SBelt — aber ©ie ^aben Siecht,

Ö{egind)en, baS offen wirb (alt. .ßomm, 5?inb, la§ bir ein

ölaS SBein einfrf|en(en. ^dt aber bitte mir ein ©taS SBaffer

au8, um meinen 5Ierger über ben fatf(^cn ^Propl^eten niebcrju-

fc^logen.

<>H>T«. TT.
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Wm^t^nU» laptfef.

?orm[er toax inbe§ nur bie eine Xuppt l^inaBgefd^tic^ett

«nb l§atte an bcr %l)üx be§ erftcn (StocEe§ ^ait gemacht. (Sr

la% ben Dramen ouf bem Weinen (Sc^ilbc unb §orci^te eine SBeitc

l^inein. S)ann jog er leife bie ©lotfe.

S^riftione öffnete unb \af) öerftunbert ben f^reraben j^el^cn,

bem fie Dorl^in mit (Sbmin begegnet voav. @r üe^ feinen burc^«

bringenben ^iid einen 2lugenbücf auf il^r rul^en unb ^6b i^n

bann gegen bie Sede be§ SreppenflurS, at§ ob il^n bie (Spinne*

toeben bort au§fd^Iie§Iid^ intcrefftrten.

jjräutein ©l^riftiane ^alf? fagte er.

©ie nicEte !aum mertlid^. 2Ba§ teünfc^en «Sie, mein §err?

Urlauben ©ie mir, einen SWoment bei S^nen einzutreten;

iia§ Slnliegen, taS mic^ ju 3§nen fü§rt, möd^te iä) nic^t fo

jtrifc^en ^l^ür unb Slngel —
©ie trat einen ©d^ritt oon ber ©d^roeHe jurücf, um il^n

cinjulaffcn. ^m Slugenblid l^atte er bie ©ntröe burrfifd^ritten

unb tiaä SBol^n* unb ©d^Iafjimmer betreten, ia§ un§ au§ jener

crjlen 9?ad^t belannt ift. (S§ fa^ auc^ l^eute im Sage^Iic^t

nid)t üiel freunblid^er au§, ot§ bei ber ffeinen mitternäd^tli^en

Sampe, 2)ie Söänbe traren mit einer »erblichenen gro^gemufterten

Sapete befteibet, ol^ne allen 33ilber|ci^muc!. Äeinc iötume, fein

Seppic^, ni^t§ oon ben l^unbert ©äd^elc^en, mit benen einfam

lebenbe {^räutcinS il^re 2Bo§nung gieren unb bie fel^tenbe menfd^«

lid^e ©efcllf^aft ju erfe^en p^egen. 9?ur eine ^Ingal^I iSüd|er

ouf ber fd^mudlofen Äommobe, auf bem Sifd^ öor bem ©op^a
ber S3anb ber ©d^opcnl^auer'fd^en '^arerga, S^oten in bunter

Unorbnung über taS Ätaoier oerftreut. 2)ie ©inrid^tung mad^te

ben ©inbruif, al§ ob l^icr fein l^eitereS 5luge »eile, bem \)a^

Seben um feiner ^nmut| mitten erfreulich fei.

Slud^ beftätigte "öa^ (Sefid^t ber Seirol^nerin nur aUju fe^r

biefeS 32W9"iB ^er fiummen 3)ingc um fid^ §er.

3)ie 3üge maren unfd^ön, fireng unb unjugenblid^ , bie

S3rauen über ben l^ettgrauen Singen faft §ufammengeK)od^fcn,
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tai ^aax, flarf aber nid^t tteic^, l^iitg wie ein fc^roeret <S(i^atten

über bie blaffe 8tirii ^ercin. Xa9 einjig 9?eijenbe in biefem

l^crben Jöilbe, bcv fräftig fdjroellenbe SWunb mit feinen gtänjenb

weisen 3ä^"cn, ^atte einen flarfcn 5hiflng oon Söart, unb f^ien

fi^ bur(^ bcn ftcl^enben SluSbrucf finfteren Üro^eS noc^ eigenS

bagegen ju ocriüa^rcn, al8 ob bieS ©eftc^t überhaupt ju gefallen

trünfc^e. 3o mar aud^ in ber Äleibung oflcS ©efäflige Der«

«lieben. ?lber bie nngcf^idften galten Dcrmod)ten eS bod^ nic^t

gaitj JU üerbergcu, ba^ ber männlich f^rcnge, (^araftertoUc Äopf

auf einem fc^öngebitbeten ijraitenförpcr fa^.

©ie ftanb ru^ig am Üifd^, bcm Sanbibaten gegenüber,

ber fic^, o^nc i^re ^luffovbernng abjuroarten, in ba8 fteine

©opl^a geworfen unb baS 3"""'«'^ "'it feinem bli^artigen (Streif*

bli(f gemuflert l^atte. !l)ur(i| eine nnc^läifige ©cberbe ber ^anb
f^ien er fie einjnlaben, neben il^m ^la\} gn nehmen, ©ie blieb

aber regungSloS, mit incinanbergelcgten Ernten Dor ibm ftc^en.

ü)?ein oere^rteS i5räulcin, fagtc er, i^ l^abe fo oiel 9?ii^men»

beS eon 2^)xc\n Zaknt gel}ört, mein ijrcunb, ber ^octor ©broin,

3^t ^auSgenoffe, ^at eS eben erfi fo toarm beftätigt, ba^ e8

mir ro'it eine l^immlifd^e t^ügung erfc^eint nun aud^ ben Seg
gu ^l^nen gefnnben ju ^aben. 2)ie (gac^e ifl in jroei SBorten

fotgenbe. @ine ©efeUf^aft befreunbeter 9}?enfd^en ^at feit einiger

gcit, ba i^r bie tix(i)lid)t ßuItuSfeier nid^t genügt, i^ren eigenen

flitlen O^otteSbienft [i6) eingcri^tet, bei bem bie SKufif eine

ivefenilic^e Stolle fpielt. 'S)\e '^ame, bie bisher baS Harmonium
gu fpicfcn pflegte, ifl oerreif't. Unter unS ifi deiner, ber i^re

(Stelle einnehmen fönnte, unb fo l^ab' ic^ e§ übernommen, für

einen anberroeiten (Srfa^ ju forgen. 3^ l^abe an (Sie gebaut,

mein ijränlein. ©a^ (Sie feine Sirtuonn be3 geroö^ntic^en

(Schlages ftnb, bag baS geJ^eimnigooHe äBefen ber eckten unb
großen ilonfunf^ S^nen aufgegangen ifl, te^rt ein Süd auf

jene 9?otenbefte, auf benen i^ bie 9?amen Sßad) unb ®Iu(f lefe,

unb — erlauben (Sie mir, eS offen auSjufprec^en — ein Slirf

in 3^re fingen, bie oon einem tieferen (Stral^t erleuchtet ftnb,

at8 gciDü^nlic^e SBeiberaugen. 3!)iefe Äugen jeugen bafür, ba§

Sbrc ü)hiflf 3^nen 9leligion ifl. 3(^ oerl^e^le 3^nen ni(§t,

tag biefer 8tanbpunlt mir no(^ nid^t ber ^öd^fle f(^etnt. 3Rir
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ifi 9)?ufi! nur eine (Staffel jur tral^rcn ©ottbefeltguitg, ft:eiltd>

eine bcr näc^fteu am S^^rone be§ ©roigen. ^nbeffcn, id^ bin

nidf)t l^ier, ^finen ju prebigen. 2lud^ »erben <Sie oon SJiemanb

in unferem Greife beläftigt »erben mit ber 3"i^"t]^"n9r unfere

3Inbac^t ju tl^eitcn. SQ3a§ ©ie un§ aber geben, teirb in iebcm

©inne fid^ S^nen reid^tid^ tonnen, ^d) bitte nur [lä) auSju«

fpreci^en, unter meldten iöebingungen —
Unb ttjciin ict) nun unter gar feiner Sebingung barauf

eingel^en fönnte? unterbrach fic i^n mit rul^igem Ston.

©r ergriff \ia§ 33ud) , ba§ auf bem Zi\ä)t oor il^m lag,

blätterte fc^einbar ad§tIo§ barin unb nerfe^te na^ einer furjcn

^aufe

:

(Sie werben oietleid^it bod^ anberen (Sinne§, mein fji^äulein,

»enn ic^ ^l^nen mitt^eile, ta^ (Sic biefen religiöfen Uebungcn

überl^aupt nic^t in '^erfon beimofinen fotlen. !SDa§ ^nftrumcnt

|!e§t in einem 9iaum, ber noä) burd) ein jiemtid^ gro§e§ 3intmer

öon bem S3er[ammlung§faal getrennt ift. ©ie fpielen tt?ic für

fid^, unb öon bem, nja§ in bcr Keinen (Semeinbe ettoa »orgelet,

bringt ntc^t ein Saut p ^l^nen l^erüber. Sluf biefe Slrt finb

©ie unb tüir jeber ©törung überl^oben unb t!§cilen einanbcr

nur mit, waS oöttig allgemeingültig ift.

(£r fal^ ftc f^arf beobad§tenb an. ©ic l^attc ben 33ü(f

oor fid) l^in gcfcnft unb fc^ien gu überlegen, wie weit fie il)rc

innerftc ©mpfinbung bicfem ijremben entlüden foHe. ©in bitterer

3ug flog plö^Iid) über i^ren SKunb, unb bic SBrauen jogcn

fic^ noc^ finfterer jufammen.

53er5ei]^en ©ie, fagtc fie rafd), wenn td) e§ überl^aupt

unter jcber ^orm ab(efnen nui§, bei irgenb etwa§, \ia§ fid^

®otte§bienft nennt, mitjuwirfen. S)ic ©rünbc bafür barf id^

wo^t für mic^ bellten, ^d^ Stt'eiflc, ob fie überhaupt »on

3§nen oerftanben, gefc^wcige benn gewürbigt werben fönnten.

Unb für ein noc^ fo ]^o^e§ §onorar, wie ©ic c§ anjubeuten

fd^eincn, bin id) nid^t gewol^nt, meinen Ueberäcugungen untreu

ju werben.

S-^rc ©rünbc? fagte erläd^elnb, tnbem er aufjlanb unb nal^c

on fie j^erantrat. SBoHen ©ie mir wol^t erlauben, biefe ®rünbc,

ober oielmel^r biefen ©inen ®runb öon ^^xtt ©tirnc abjulcfen?
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üWein ^err —

!

Sie \ai) i^n betroffen an unb trat einen (Schritt oon i^m

3Utü(f, wie um il;re perfÖn(i(^e grei^eit ju oert^eibigen. dt
fclieb flefaffen flehen unb fal) roieber an bic jDecfe.

Xtx öine @runb, n?e§^a(b Sie an feinem ©otteSbienfl

3;^eil nehmen rooaen, if!: ba§ ®ie feinen @ott ^aben, bem
©ie bienen mb(^tcii, fagte er mit beni nnbefangenften Ion, wie

wenn er etn?a8 ganj <£e(bftt)erftänbli(^e§ auSfpräc^e.

©ie antwortete nid^t fogteit^. '^aS bämonifc^ Si^ere in

biefem 9)?enf^en fc^ien fie ju überwältigen. (Sie nutzte fl(^

<rfl mit i^rem alten Zxo^ waffnen, e^e fte ein 2Bort entgegnen

fonnle.

^aben ©ie baS wirflic^ auf meiner ©tirn getefen, ober

nur in bem 5öu^e ba auf bem Zl^ijt?

9}?cin t^eureS iJräntein, erroiebertc er goiij frcunblic^,

wenn icb bie G^re i)ät\t, löngcr oon 3^nen gcfamit ju fein,

würben ©ie mir jutrauen, ba§ ic^ ein fo leic^tcS Siät^fel wo^I

JU entziffern ocrmag, ol^ne berglcic^cn Söe^elfe. 2)er SJerfaffer

jene« ©uc^eS, glauben ©ie mir, ^at bei aH feinem Itt^eiSmuS

me^r »on ®ott gewußt, als ©ie — wenigftenS in biefer ©tunbc
no(^ oon i^m wiffen. !Denn er l^at baS gefannt, roaS allein

ju i^m fü^rt, wa& 3^ncn, fo üiel \ä) fe^e, bis jeUt unbefannt

geblieben ifl unb barum 3^rc natürliche ©ntfrembung Don (Sott,

bie ©ie mit Unjä^ligen t^eilen, fo fc^roff mac^t unb 3^nen fo

not^wenbig erfd^einen lägt: bie ©ünbe. ©ie braud|en mir
Weber 3a no(^ 9?ein ju antworten, ^d) wci| eS: voai auc^

an 3frrt^ümem unb ©(^wä(^en in 3^r ttUn getreten ifl, bie

©ünbe ^aben ©ie nie gefannt, jene ©ünbe, bie allein baS
Scbürfnig, baS ©c^mac^ten nac^ ©rlöfung in bem eigenwilligen

^erjen werft, jeneS brennenbc ©efü^l ber eigenen ©c^ma^ unb
^tebrigfeit, baS nad| ®ott bürflen mac^t unb enblic^ burd^ ben

X^fau ber ®nabe gefliUt wirb, ©ie lächeln, mein Fräulein?

^iefe ©prac^e fc^eint 3^"«" i" bilberreic^, um bie nacfte SBa^r»
l^eit anSjubrürfen. ©ie werben etneS 3^ageä an biefc ©tunbe
ijenfen unb nid^t me^r lächeln.

Wein, fu^r er wie in plß^lit^er (Suegung fort, inbem et

bo9 Simmer mit ^ajligen ©djritten bur^mag, ic^ gebe ©ie no<^
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nid^t auf. ^ä) f)aht, öom crften Saut S^tcS ä^lunbeS an, einen

3u tiefen 3^9 i^ S§ncn gefül^It, um nun fortzugeben unb mir

gu fogen: biefe ftarfe, l^errlic^e (Seele ftirb nie ben 2Öeg in ba^
Sltterl^etligfte finben. (gelbft eine fo mäci^tige ^^ül^rerin, toie

bie SWufif, teirb fic immer nur 6i§ an bie (Srf)mette geleiten,

©tauben ©ie mir, mein t^eureä gräulein, auc^ ic^ ^dbt Sielen«

Iic^e§ burd;tebt; auc^ iä) ^abc einmal gleic^ ^^nm gefagt: ber

©Ott, ber ^immel unb (grbc unb mic^ felbft gefc^offen l^at, ijl

ju gro§ für meine ^kh, gu fern für meine ©e^nfud^t, ju fiumm

für mein SSertrauen! Uub »arum foütc ic^ au^ nad^ il^m

t)erlangen? 3!Ba§ fel^tte mir, fo lange it^ mid^ felbjl l^atte,.

meine !Jugenb, mein Siffen, meine Scltluft, meine guten

SBcrfe ? @r[t an jenem Sage, njo id^ bie ©ünbe tennen lernte,

hjo id^ mid^ fetbft oertoren l^attc, ba it)u§te id^, »ic nol^e

ber iJernc fein fann, toic Berebt er tröften, wie järtlid^ liebeüoü

er an fid^ reiben fann. ©eitbem erfrf)eint mir alleS Seiben ber

SBett, öon bem jeneS oerrcorrcne 33ud^ rebet, ein Äinberfpiel

gegen )iaB Unglüd: an fid^ felbft ein (genügen ju finben unb
mit ber gemeinen 23rat)]§eit, Stapferfeit unb Unfc^ulb, bem hanaUit

„Ueb' immer S^reu' unb S^eblid§!cit" fi^ burd^ bie unübcrtoinb-

iid^en <2rf)recfen be§ ®afein§ burc^fc^Iagen §u rcoHen.

(Sr blieb oor il^r ftel^en unb ftreätc i^r beibe §änbc cnt«

gegen. (Sie l^iett aber bie Slrme ru^ig über i^rer 23ruft »er»

fd§rän!t.

^d^ ßerftel^e ©ic nic^t, ermieberte fie. 2lud^ tt3et§ id^ nid^t

»arum id^ mir bie ^ü^t geben fott, ©ie §u öerfte^en, —
warum ©ie fic^ über^upt bie 9Kü§e geben, mir auf $J§re

SSeifc l^elfen ju moflen. ^6) fül^Ic niirfi gar ui^t franf, unt>

roaS mir fe!^tt, um glüdlid^ gu fein, fann mir fein 9J?enfd^

unb fein ©ott geben. Senn ba§ ®efü§t ^^xtx ©ünbl^aftigfeit

©ic nac^ einem „Srlöfer" begierig gemad^t §at, fo beneibe id^

3^nen bieg ©lürf gar nid^t. ^^ bin ein einfameS ^xantn»

jimmer; Q'Jid^tg ^abc id^, alS mid^ fetbfl, meinen ©toI§, meinen

Zxo^, teenn ©ic ttjoüen. SBenn id^ iiaS »erüeren folltc, ein

SBurm »erben mü^te unb mid^ im (Srf)(ammc njöfgen — bann

freilid^ »ürbc e§ mir »ol^I auc^ gelingen, ju ^reu|c §u
fried^en. Slber ber ®ott, ber mid^ erfl burd| ©ünbc uul>
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®(^ma^ ju ftc^ jie^en mügte, nac^ bem DCTtangc ic^ tca^rtic^

ni(^t! 23knn er feine reblic^en, aufrechten ©efc^öpfc an fein

.^erj brücfen fann, wiß id) lieber eroig fein (Stieffinb bleiben.

Sic it) n e n ! fagte ?orinfcr mit gcbänipfter (Stimme, ober

»oü Sfifat^brucf. iiBenn (Sie nur and} immer fönnen.
2Ber foQ mid) ^inbern, mir felber treu ju bleiben?

©iner, ber mächtiger ift, alS unfcr iBSiüe: ber Üeufel.

^d) bin 5U a(t für ^(mmenmärd)en.

D liebes Äinb, erroieberte er, eS giebt SWän^en, bie mon
erfl erlebt, roenn man bie j^inberfc^u^e ausgetreten ^at unb

ber 2lmmenmi(c^ beS gefunben ÜWenfd^enüerflanbeS entttb^nt ifl,

^aben (Sie nie erfahren, ba§ unfcrm SBiücn ©eroalt gefc^ie^t,

bur^ eine plü^(id)e, gleic^fam niagifc^c ßinrcirfung? |)at nie-

mals ein '2luge Sie bejoubert, eine Stimme 3^r 53lut in {Jlam*

raen gefegt, bie 5öerül;ning einer ^anb 3^ren tro^igflen 9Wut^

auf einmal ju Scf|anben gemacht?

Sine ^o\)t 'kotijt überflog plö^lit^ i^r bunfteS ©eftc^t.

2Bie fommcn Sie baju, mein ^err, pre§te fte ^eftig l^eroor,

einer üDame gegenüber, bie Sie jum erftcn SWalc fe^en, ben

3nquifitor ju fpielen? 2^ bitte, uerlaffen Sie mid^; unfet

©efpräc^ ^at eine SBcnbung genommen —
Sie trat jurücf, rcie um il|m ben S33eg na^ ber 2^ürc

freijuloff«n. (£r na^m läc^elnb feinen ^ut Dom Sifc^c, blieb

aber, i^n fac^t l^in unb l^er f^rcenfenb, mitten im 3i'"nier

fielen, ben Solid auf ben Söoben geheftet.

Sie t^un mir Unrecht, fagte er. ^i) bin nic^t fo inbiS«

cret, mi(^ in 3^r 33ertrauen einbröngen ju rootlcn. 2BaS ic^

fagte, roar ganj aufS 3IQgemeine gerichtet. Süfelid^e '^octen

unb fentimentale aBcttfinber fprec^en com 3^"^^^^ ^^^ 2ieht.

2llS ob eS bamit nidjt fe^r natürlid^ jwgingf» fo fe^r, ba§ man
mit Stecht bie ©eroalt, bie ^ier bem SBitten gefd^ie^t, mit

diemifc^en ^^roceffen oergti^en ^at. S3on 3ö«&cr fann nur

bie dlebe fem, roo baS Unnatürliche, baS Uebernatür*
lic^e ft^ ereignet. iEBenn Sie 3§ren S'ieigungen, O^^rem S3lute,

3^rer 9?atur folgen, unb roäre eS auf bie fc^limmftcn SBege,

JU 3§rem unb ^Inbercr größten Stäben — ge^t bo nic^t

SlHeS mit rechten üDingen ju? 3^^u>n/ Sc^roac^^eit, Sßtx»
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fe!§rtl§eit — id^ »iebcrl^olc e§ — fmb fel§r mcnfc^üd^e Uefcet

unb führen nic^t ju @ott. 2l6er l^ingertffen ju »erben ju bem,

tt)a§ Sl^rer 9?atur ba§ jjrembefle, ba§ iyeinbU(|ftc ift, mit ^ngft

unb ©raufen t^un muffen, tt3a§ ©ie öerabfd^euen, bem

Siebficn, toaS ©ie l^aben, fid^ feI6ft, abtrünnig gu werben —
feigen (Sie, mein fjräulein, ba§ gefc^iel^t nur bur^ einen über?

mäd^ttgen ^^ubcr, bcn einzigen, ber in biefer aufgeflärten Sßclt

nod^ fein SJefen treibt, unb ben ju Dernirf)ten ober bod^ feine

fjolgen au§5utilgen, ®ott feine crlöfenbe ©nabe fenbet: bcn
3auber ber «Sünbe. ^ä) bitte um (Sntfd^ulbigung,

ba§ xä) (Sic fo (angc beläftigt l^abc. Sßieücid^t l^abe id^ no^

öfter ta§ ißergnügcn, mid^ mit S§nen über biefc SO'J^ftericn ju

unterl^attcn.

(5r öerneigte fid^ mit einem S3tidE unb SädCjeln, tnic ein

S^^icrbänbiger, ber eine Sönjin gejäl^mt l^at unb fie nun tu

il^rem Ääfig allein lä^t. (Sie ftanb fprad)to§ unb mad^tc feine

Söemcgung, i^n l^inauSjubeglciten. Sie Slrmc l^ingcn i^r fd^Iaff

l^crab, \)a§ ^inn nsar auf bie S3ruft gefunfen, il^rc 2lugen ge*

f^toffen, mic ftcnn fic bcn troftlofeften ©cbanfen nad^^inge,

©raupen im %iüx fticgen eben, al§ ?ortnfer bie Sl^ür

©l^rifiiancnS l^inter ftd^ ä^jog, Wlo^v unb ^^ranäcIiuS 'jufammen

bie fd^malc S^reppc l^inauf.

©ic waren fid^, Don ücrfd^icbenen (Seiten !ommenb, öor

ber §ou§t§ür begegnet, unb fo unlieb 58eiben biefcS ^uf^mmcn«

treffen mor — aud^ Tto^x, ber fein Suftfpiet in ber %a]ä}t

trug, wäre gern mit ben Sörübern aücin geiocfcn — fo war

boc§ 3feber ju unbel^olfen ober ju ftolj, um bem ?(nbern ju

tüeid^cn.

(Sic l^atten fld^ fiumm gegrüßt unb SKo^r bem Söud^brudfer

bcn S3ortritt gctaffen. 2Bie fie je^t mit bem ©anbibaten auf

ber jTreppe äufammenftie|en, trat ^-anjenuä bcifcit, wie ^^^na^b,

ber an nid^t§ 3Irgc§ bcnfenb plö|jlid^ auf eine ^ötc tritt. (Sr

oerga^ barüber fogar fein gefpannteS S?er]^ältni§ mit bem ewigen

(Spötter, unb auf bem Sreppcnabfa^ fte^en bleibcnb unb bem

rafd^ SBorbciglcitcnben nad^büctenb, fagte er mit bem STone be§

l^cftigjlen Slbfc^eucS:

§afl bu bir biefen ÜKcnfd^en angefel^cn, SD^o^r?
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(Sr tarn aud ber 2Bo^nuitg bed iJrräuIetuS. ^(Jfurc^tbare

©unfl bem i?na6eii!" 2Bcr ift e8? ©o^et fennfl bu i^n,

Öraccf}u8?

(58 ifl berfetbe tücfifc^e ®Iei*net, bcr wtiilid) in unferm

^rbeiteroereiti jene 9tebe gel^alten ^at. (Schabe, ba^ (8 mir )u

fpät einfiel, i^ ^ätte mid; bei i^m für bie 3)enunciation bei ber

^oIi3ei bebanfen Tonnen.

Ober i^m be^ülfli^ fein, rafc^er bie Sreppe hinunter«

jufomnien; bicfcn esprit do rescalior fc^eint er gewittert ju

\)ahtn\ ocrfuc^te ÜWo^r ju mi^eln, feftte aber qkid) mit ftnf^rer

Tlitnt l^inju: 2Ba8 ffat bcr bleiche <2cf)uft ba brinnen ju

fuc^en? ^at fte i^n nic^t auc^ au ter X^ür abfertigen fönnen,

wie beffere Seute?

(Sine SBanje brängt fl<^ überaü ein.

^aft 9ie(f>t, {5ra"äfn Derfe^te 3J?o^r mit einem grimmigen

?luf(a^en. 3)ann, bie Unterlippe oerjie^cnb: 3^r Urercigen!

ninrmeitc er Dor ^\d) l^in; i^ ^ätte nid|t geglaubt, bü| ein

2Wenf(^ fo tief fmfen fbunte, eine SBanjc ju beneibcn!
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2Ber e§ unternimmt, eine „wal^rc (^t\ä)iä)tt" gu crjö^Icn —
xmb ble unfere ift fo actenmä^ig beglaubigt, »ic irgcnb eine,

hit ein Slomanfd^reibcr jemals ali „au§ «^amilicnpopieren mit»

getl^eilt" auf fein ©emiffen na§m — teer ba§ Seben barfteüt,

wie e§ erlebt, nid^t er biegtet teirb, mu^ fiä) ouf aüertei

(Sinrebc unb SBiberfprud^ gefaxt tnac|en. jDa§ Ünrca^rfc^cin*

lid^ftc ifi befanntUd^ ia§, maS am l^äufigfien gefd^iel^t, unb 9^ic^t§

flnbet wieberum weniger ©lauben, al§ ma§ 9?icmanb bejmcifelt

:

ba^ e§,5lu§na]^men Don ber Siegel giebt. 2lu^ auf bcr Sül^nc

ftnb wir e§ nid^t gercol^nt, ha^ ein Sieb^aber eine ®§arofter*

rotte fpielt, fo wenig e§ ben Sefern biefer burd^auS wo^rl^oftigen

@ef(^id^tc einteud^ten wirb, wenn wir bie urlunblid^ nad^gewiefenc

2;]^atfad§e berid^ten, bo§ (jbwin, feinem freiwittigen ©eliibbe ge*

treu, wirKid^ t)a§ Snbe ber SBod^e ^eranwartete , el^e er \)a§

gefäl^rlid^e §au§ in ber ^ägergaffe wieber betrat, \a bo§ er

felbft noc^ eine S5erfc^ärfung l^injufügte, inbem er e§ erft 9?ad^=

mittag werben lie^ unb bis bal^in fic^ wie fonft befc^äftigte.

2)a§ wir wiffen, wie alt er geworben, el^e il^n bie erfte Siebe

befiel, mad^t hk ®adjt nur unglaubliqer , ba „^inberfranf*

l^eiten" in reiferen '^af^xin nur um fo l^efttger aufjutreten pflegen.

S3on feiner ^^ilofopl^ic, Don bcm ©influ^ biefer geftrengen SBiffen»

fd^aft auf feine ©emütl^gart b^^en wir nod^ ju wenig groben

erl^alten, um feine ftoifd^e (5nt§attfamfeit barauS gu erftärcn.

2Bie fid§*§ bamit aber aud^ oerl^alten l^abenmag: al§ er cnblid^

an jenem ©onnabenb 9'iad^mittog ben oerl^ängni^ootten 2Beg an«

trat, befanb er fic^ in einer nid^t§ weniger al§ p^ilofopl^ifd^cn

SSerfaffung. 3)ie ^anb gitterte merflid^, mit ber er halber

über ba§ ^oor ftrid^; ftatt ber gwei ißänb^en be§ SBil^ctm
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SWeifier, bic er ju ft(§ flcrfen »oute, ergriff er nur ben jnjcitei»

unb ben 33aiib mit ber iJai^bente^re , bie bei ber fc^öncn ©e»

^eimni^DoQen fc^rccrli^l ben Sieg über i^ren Soljac baoon»

tragen fonnte. Xtm 3Jiei|ler i5«9crtag aber, ber i^n unten im

^of in ein gebilbeteS ©efpräc^ ju ocrroicfeln fuc^te, antwortete

er fo confnS, boS ber roarfcrc ÜJiann fe^r gtücflid> barüber mar

unb feiner ^xau. erjö^lte, ber 3)octor fange an, Dot feiner

^nteOigcnj unb geiftigen ^mpotenj 9iefpect ju friegen; er i)aht

il^m ^entc ÜDinge gefagt, bie furchtbar gelehrt unb beina^ ganj

unDerftäublirf) geroefen feien.

Untem?eg8 fuc^te unfer nici^t eben ^elben^aft geflimmter

.•pclb ftc^ auf ben gall Dorjubereiten, ben er fafl als eine ©unfl

beS ®(ücfc8 anfa^: bo^ er fle nic^t ju ^aufe finben, ober ab»

gewiefen »erben möchte. 6r bef^Iog, bieS »ic ein ÜJiann ju

ertragen unb feinen 33etfu(^ jur 33cflec^ung unb 'üuä^orc^ung

ber gcftreiften 9Bcfle ju machen. 2113 i^n aber ber graoitätifc^c

5lnabc mit ben Sorten empfing: gräutein fmb gu ^aufc unb

laffen ben ^crrn bitten, einzutreten — !am cS i^m bo^ i?or,

als n^äre eS i^m ganj unmbgUc^ genefen, n^ieber ju ge^en,

o^ne fie gefe^en ju ^abjen.

9118 er ben fleinen rotl^en <Saton betrat, flanb fle oon

bem lifcfic^cn auf, an bem ftc gef^rieben ju ^aben fc^ien, unb

ging i^m mit ber unbefangenften greunblic^feit entgegen, n?ic

einem alten Sefannten, ben man längfl ertüartct ^at. 3)tc ah»

le^ncnbe i^älte mar ai\d i^ren 3"9f" oerfrfjrounben ; nur ber

SluSbrucf einer geroiffen ^eObunflen ^erftrcut^eit erinnerte manc^»

mal on xifx frül^ereä ©eftc^t. «Sic banfte i^m, ba§ er Stört

gehalten unb fogar ttieber etwaS 9?eue8 bringe. 9lber, fügte

fle ^in^n, i^ barf <Sie ni^t ferner bemühen, jumat wenn fte

eS fo matten, mie baS erfle 'iDlai, unb bie Sucher brausen ab-

geben. (Sie werben 3^re ^i'xt beffer anttenben föunen, als mit

iöoteiigiingen für eine Unbefannte, unb ba§ bie näljere Se«

fanntf^aft ber SJIü^e lohnen würbe, fann ic^ ^^nen nic^t ntf

bürgen.

@r antwortete mit einer ^Bflid^en ^^rafe, bie 'ifl'i^ti ton

bem oerriet^, waS in i^m Dorging. 3^re ©egenwart ^atte eS

i^m wieber fo wunberlic^ anget^an, bag er eine äBeile brauchte.
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itm fic^ ju fammetn, ©te fci^iert il^m l^eutc, in einem einfad^en

Äkibe öon rol^er ©etbe , ba§ §aar leicht in ^opfe geftod^tcn

unb lieber o^ne allen ©d^mucE, nod^ ungtoublid^ reiäcnber alS

bie elften ü)?ale. ©aju mar etma^ ©c^eue§, faft STraurigeä in

i^rer ©timme unb jcber i^rer 33emegungen, toa§ t^n miton«

flerfte unb iner^r at§ i^re frül^ere ©i^erl^eit etnfd^üd^terte.

©ie wären geirip anä) ^eute mteber fortgegangen, menn
ic^ ®ie nic^t auSbrücfttc^ l^ätte l^eretnbitten (äffen, fagte fic. ©3
l^ätte aber fo biet 2>i§cretton nid^t beburft, um mid^ gu über«

jeugen, \)a^ ®ie eine SluSnal^me mad^en oon ber aügemeincn
iRcgel. ^ä) nju^te gleid^ in ber erften 55iertelftunbc bamatS:
(Sic finb nid^t tok bie anberen 9Wänner, Dor beren 3u^i^i"3'

lid^feit ein aüeinfte^cnbeS ÜKäbd^en fid^ nur mü^fam fc^ü<jcn

fann. 2)arum l^abe iä) mid^ barauf gefreut, (Sie wieberäufe^en,

S^nen münbüd^ ju banfen. ^ä) lebe fo ganj allein, unb ob»

gleid^ e§ mein eigener Sßunfd^ ift, bie STage fmb bod^ ju lang,

t}a§ SBebürfni^, einmal eine anbere ©ttmme al§ t)a§ ©ejroitfd^er

ber S3ögcl unb t)k nid§t§fagenben iSemerfungen bicnftbarer ©eifier

gu ^bren, melbet ftc^, el^e man e§ benft. ^uä), tt)a§ man ge«

tcfcn l^at, möd^te man gern bcfpred^en. 9?ur freitid^ — fegte

fte jögcrnb l^inju unb tippte mit i^rem roftgen Zeigefinger auf
ha§ öud^ neben il^rer (Sd^reibmappe — gerabe über haS ju
reben, ma§ (Sie mir neuli(| gebrad^t l^aben —

2öa§ ^abm (Sie baoon getefen?

S3tel Don ben ©ebid^ten ; id^ fannte fle faft alle fd^on ouS
(Sammlungen, einige fetbft au§ ber ©d^ulc. (So jufommen
aber finb fie erft red^t fd^ön, fo tt?eit id^ fte öerj^el^c. S)ann
«ber — ben SBertl^er; jum erften 3)?al; — ®ic »erben
c§ faum glauben, obwohl id^ fd^on cinunbjmanjig ^al^re

•alt bin.

(Sie S3eneiben§rt)ertbc!

SBie fo?

^ä} l^abe i§n ju funfjcl^n ^fa^ten üerfd^fungcn , bamalS
Dict 5u jung unb grün, um bie§ fd^önfle unb reiffte oon allen

3iüngfing§h)erfen ju genießen.

(So bin id^ oielteid^t fd^on ju alt, fagte fie erröt^enb, ober

iiod^ immer §u jung. 2)enn — e§ roirb ^^nen fe!>r einfältig
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unb oieUeid)! ganj tiitbegreifltc^ [(feinen: ic^ Ijobt 37{U^e ge*

l^iabt, bamit burc^jufommeit.

'^ai ^eigt, Derbeflerte fte fic^ rafc^, aUtS (Einzelne fanb \d)

»unberfc^bn, baS (Jcuer, bie jjtarl^eit, bie l^ol^en, mc(anc^o(if(^en

©ebanfeii, inib »cic bie '^iatnx ii)m (ebenbig wirb — ii) \)aht

mir ÜJiaiidjeS ouSgefc^ricbcii , um eS immer »ieber ju lefen.

Aber ba8 ®anje, bie ®efcf)id^te fetbfl — (Sie roerbcii m'\df ge«

roiÖ für finbifdj ober ^erjloS Ratten, wenn i^ ^^nen gellere,

ba§ eä mid} nid^t ein 5öi8(^en gerührt Ijat, n?ie Söertljer fl(^

mit ber ^ifto(e erf^ie^t.

(är fa^ i^r ru^ig läc^edib in bie f^roarjen Slugen.

9?id|t einmal fo oiet, mie ber „P6re Goriot" ©ic ge»

riil^rt ^at? — fagte er.

^tui, oerfe^te fte ^albtaut. 3(^ fann mir ni^t Reifen,

ti ergreift mid^ 9?ic^t§, roaS i^ mir \üd)t aüciifans aixd) ju»

trauen fonntc. 2)iefcr gute Später ®oriot, bcm 2lüc8, »raS er

für feine !Ii3(^ter t^ut, fo fc^tec^t gelohnt mirb, bie ÜLöc^ter

felbfl, bie eine förmliche Seibenf(^aft ^obcn, Diel ®elb auäju«

geben unb fabelhaften Suyuö ju treiben, baS üerfte^e \ä) ^lücÄ

fc^r gut, ^d) l^abe aud^ einen SJatcr gcl^abt, ber fid^ für mi^
aufgeopfert ^ötte, menn c8 l^ättc fein muffen, roic i^ für il^n,

unb wie man fein ^crj an taufenb fc^öne ÜDtnge l^ängcn fann,

bie nur bie 9icid)cn beftfeen bürfen, baS ifl mir aud^ nidjtS

grembeS. ^ber ba§ ein SWcnf^ nidft mel^r leben mag, »eil

er — »eil er oerlicbt ifi — in bie grou eines ?lnberen —
baoon liabt \6) gar feine ^orftellung. 5H3a8 fe^en (Sie mic^ fo

an? ©lauben (Sic mir ni(^t? 2)a8 fönnen ^ie breifl. 3^
fage immer, naS idf benfe.

3^ fe^e ©ie nur an, fagte er, »eil id^ 3^re SBortc, an
bcnen ic^ nid^t jireifle, mit 3^«m ©efid^t unb 3§ren cinunb-

jwanjig 3«^«" nic^t jn reimen tt)ei§.

Unb warum ni^t?

galten Sie eS nit^t für eine abgefc^matfte ©alantcric:

aber mit fotc^em &t[iä)t, bäc^t' ic^, ge^t man ni^t einunb»

jwanjig ^a\)xe burc^ bie 2ßett, o^nc roenigflenS an Ruberen ju

erleben, ju welchen lebensgefährlichen Xl^or^eiten ein flerbli^

»erliebter SWenfc^ ^d) fortreiten läfet. Unb follte ®ie baS nie
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gerül^rt l^aBett, ttenn <Sic Scttt^nb ungtüdlid^ gcmad^t l^attcn,

auä) trenn 3§r ctgenc§ ^erj an§ bem (Spicte blieb? ©ic

toerben auä) tD6i)l ben junger nur oom ^örenfagen fcnncn,

unb bod^ rü§rt ©tc ber Itnbtid beS @[cnb§.

i^xtiüä), erttJtcbcrtc fte nad^bentüd^ ; aber ®ic irren, »cnn
<Sie glauben, iä) fclbft l^ätte nie 'üfloü) gelitten, ^c^ l^abc ^dkn
erlebt — aber ta§ iji eine (Badjt für fid^. SBa§ mir bagcgcn

»on Siebe Dorgefommen ifl — entweber ift e§ mir unmal^r unb

iää)ixliä) erfd^ienen, ober e§ l^at mir gerabeju 2lb[d^cu unb

©rauen erregt, niemals 2)?itgefü]§t,

©ein ©rfiaunen tt>ud)§ mit icbem il^rer SBorte, bereu 2luf»

rid^tigfcit er nid^t bejtoeifeln fonntc. ^ber trenn e§ fo n?ar,

trie fte fagtc unb il^r unf^utbig ernfter S3IidE beftätigtc — »oie

»rar fte in jener mel^r at§ gtreibeutigcn ©efettfd^aft in biefc »er*

böd^tigc SBo^nung gefommen? SBarum, trenn fic nid§t§ ju bc*

reuen l^atte, biefe gtudt^t öor ben SDicnfd^en, biefc rätl^fell^aftc

SSereinfamung, bei fold^er ^ugcnb unb Unab^ängigfeit?

@r merfte, ba^ fie i§n über fein 53erjlummen öertrunbert

anfal^, unb fagte, nur um etn^aS ju fagen:

SBenn ©ie fo gering oon ber Seibenfd^aft benfen, bte bc«

fanntlid^ feit Slnfang ber ©c^öpfung neben bem junger allein

ta^ Seltgetriebc crl^alten l^at, fo l^at ^^r 9lomanIieferont atter*

bingS eine fd^were Slufgabe. Dber »äre 3§nen mit STenbenj«

romancn nac^ ncuefiem äl'Jufter gebient, burd^ bie fid^ nur gerabe

fo oiel ?iebe§gefd^id^te l^inburc^jiel^t, at§ nötl^ig ift, um bie 8cil^«

bibliotl^efen nid(|t oon oom l^erein abjufd^redfen?

9?ein, ladete fte, id^ bin gar nic^t fo oermöl^nt. SDJein

©Ott, tt3a§ l^ab' id^ meinem guten feiigen S5atcr SlüeS oorlefen

muffen, immer nur frangöfifd^e ©ad^en, bie mand^mal, »ie id^

trol^I merfte, »enn er mid^ ein Kapitel überfpringen Iie§, trenig

für ein jungcS SJJäbd^en taugten. Slber wiffcn ©ic, wa§ i(^

nid^t begreife? SBarum bie §errcn ©d^riftfteßer il^ren SJort^eil

fo fd^te^t eerftel^en unb nid^t lauter ©efd^td^tcn fd^reiben, in

bencn e§ red^t l^od^ 'k^wMr ^^^^ oornel^me, reid^e, glänjenbe

SScrl^ättniffe, fd^öne ^arf§, ©d^Iöffer, eine gal^IIofe ©ienerfdEiaft,

jeben Slbenb ^euerteer!, (Soncert unb ißatt. 2)ergleid§en werbe

id^ nie mutz ju Icfen, »ie id§ aud^ at§ Äinb immer »iebcr bie
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9Kär(^en lefen fonnte, in benen eine S" ober ein 3<J"'&f'^^

über IRaä^t prächtige ^(äflc aufbaut, auS ®ofl> unb Gbet«

fleinen, bie Grippen ber ^ferbe Don «Silber, bie ^ufe mit

jDiamanten befc^Iagen. ©ofl nic^t bie ^ocfie eine fc^önere Seit

fc^ilbern, alS biefe unS nur ju gut bcfanntc mit att i^ren

pctitps miseres? <5tatt bcffen ftnb nun bie 3)orfge|(^ic^ten

5D?obe geworben, oon benen fo dIcI 2ßcfenS gemacht rcirb. 2Bem

mag baS nur omüfant fein, ju lefcn, roic G^riflen eine ijrau

fuc^t unb balb einen reinlichen, balb einen Dcrttja^rlof'ten S3auern»

l^of betritt? Unb bann ^anbett eS [\ä) immer um ein paar

l^unbcrt Ü^alcr mc^r ober weniger; wenn bie bo »ören, roäre

bie ganje 6cf^id)te auS. Se^cn <Sie, unb ba§ — <Sie muffen

mir meine Dffen^crjigfeit ni^t übel nel^mcn — ba§ ifl mit

au^ im SBertl^cr fo fettfam gcroefen : lauter bcfc^ränfte S3cr^ä(t=

niffe, fleinbürgerli^c, fleinfiäbtifd^e ÜWenfc^en, unb bie .^elbin

felbft — id^ roiU ni^t Don ben S3uttcrbroben reben — aber ifl

baS eine gro^e, Dornc^mc <2ccle? Siebt fie nun SBert^cr ober

liebt fie i^n niijV? Unb wenn fie i]()u liebt— aber (Sie löd^etn.

3^ fagc geroi^ rec^t bummc Sad^en. Selcl^ren ©ie mi^ nur,

tüenn e§ 3^nen ber 2Wü^e »ertl^ fc^eint. @S ifl fo langroeilig,

immer nur fUr fi(^ ju benfen, too man freilid^ immer fRt^t

behält.

SKein t^curcS iJräutein, fagte er, ic^ l^abe Don jel^cr wenig

Ürieb gefül^tt, SHcnfd^en, bie mit il^rcr eigenen ©mpfinbung im

^Jteinen waren, an fic^ felbfl irre ju machen, au^ wenn idf

onbcrS empfanb. SBarum foHen ©ic nic^t ba§ Siecht §aben,

3^re SfJeigung nur bem ®(^önen unb ©länjenben jujuwenben?

^ä) wünf(^e 3^ncn nur, ©ie gehörten ju ben wenigen S3eDor»

fügten, bie i^r ?ebelang bie !?el)rfeitc biefer 2BeIt ni(|t ju fe^en

betonmien. 2ßer mit ber einmal bctannt geworben ift, ber |at

freiti^ ein 3"tfi^«ffe babei, auc^ in ber (Sngc unb 58cfc^ränft-

^eit biefcS fümmerlid^en 2)afein8 ©iiter unb ©(^äfte ju finben,

bie i^m baS ^er^ auSfUQen unb bad Seben lieblic^ machen,

©ie aber —
©ie irren fe^r, unterbrach fie i^n ernft. 3c^ ^abe !3^nen

f^on gefagt : aud^ ic^ wei§, wie einem ju SOtut^ ift, wenn man
im ©Ratten fiftt unb eS wärmt einen fein ©tra^I oon ber
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«Sonne, bie ^Inberen tl^rc gecnfc^töffer erleud^tet. IBci gcrabc

be§]^aI6 njitt id^ burd^ 33üd^er an all ba§ nic^t erinnert tocrben,

trag i^ l^inlängli^ im $?eben crfal^ren unb gar nic^t luftig unb
„poetifd^" gefunben l^abe. Unb »ie e§ aud^ mit ber äußeren

SJZifere, i§rcn SfJeijen unb ^^reubcn fiel^en mag: bie innere
Slrmfeligfeit, bie . fleinlid^en , l^atben, oerfümmertcn unb oer«

l^ungerten ©mpfinbungen , ber 2)ruct, in bem eine ÜRenf^en*
feelc fo Käglid^ §inlebt — motten (Sic oud^ "Qa^ ai^ eine »ür-
bige 5lufga6e ber 2)id§tfunft ^injletten?

@r [d^icfte fid^ eben an, i§r gu ontttjorten, mit §eimlic^em

(Staunen, »eld^ ein l^erber, fd^meräootter Son au§ i^ren Sieben

l^crauSflang, al§ bie gcftreifte SBefte in ber 2:^ür beg ®§äimmer§
crfd^ien unb beibe fjtüget »eit öffnete. ®er bienenbe 3^crg
l^atte feine bfonben §ärd^en offenbar eben erft frifirt, bie .§al§»

binbe fefter gefd^nürt unb ein paar mei^baumteoHenc |)anb»

fc^ul^e angcjogen, bie feine furjen Äinber§änbc nur unbe^ülflid^er

machten.

SSerjei^en (Sie, \>a^ iä) miä) in meiner STageSorbnung nid^t

ftören laffe, fagte i)a§ fd^öne Söefcn, pÜi}üä) »ieber in einen

l^eiteren S^on ubergel^enb. (Sie fe^en ta meinen S^rannen. (So

flein er ifi unb fo untertl^änig er fid^ anftettt — »enn id^ bie

6ffen§fiunbe nid^t einhalte, oerfd^erje id^ feine (Snabe. 2)er

junge §err nimmt e§ fonft an 33erftanb unb ^flid^tgefül^t mit

mand^em ©rmad^fenen auf; aber fein ^ITiagen ift nod^ gonj

Äinb. ©er mu^ atte jroei, brei (Stunben feine ©ercd^tigfeit

l^aben, ober er teirb fe§r übler $?aunc- 3^ barfSic aber ben«

nod^ einlaben, mein ®afl ju fein. SJJeiu SJcftaurant Derforgt

midfi fo reid^Iid^, ha^ felbft ^tan jumeilcn an ber Slufgobe er«

lal^mt, bie Portionen, bie id^ übrig laffe, ju bejmingen. Sic
]§aben fd^on gegeffen? <So leiftcn (Sie mir »enigftenS nod^ ®e«

fcttfd§aft; benn meine gewöl^nlid^e, bie id^ $5§nen gleid§ oorftetten

roerbe, ift bod^ nur ein Sf^ot^be^elf.

(Sic ging i^m rafd^ ooran in bo§ Heine @§jimmer, too

ber ^nabe bel^enbc einen jmeiten (Seffel an ia§ jierlid^ gebedttc

Sifd^d^en fd^ob. 5lber el^c fic fid^ fe^te, trat fie an ba§S3ogeI»

^au8 unb öffnete ba§ oergolbete ©ittertl^ürd^en. Selben ©ic,

fagte fie, inbem fie »ie jum Qtiäjtn, ha% c§ nun anfangen



145

foHe, breimol in bie ^änbe flatfc^te, ba fommen fle fi^on ^ttnn»

gef(^n?irrt. (Jinige roiffeii rco^I, nai e8 nun geben rcirb unb

inftruiren jctjt bie 9?eulinge, bie Slbben ba ^inten, bie flc^ nidft

IjerauSwagen. (Sie ntüffen nic^t glauben, ba^ \6) Vergnügen

boran fänbe, bie armen ©efc^bpfe ^ier einjufperren. 3d^ laffe

mir nur bornm fafl jeben Xag neue fanfen, lauter einl/eimifc^e,

wie ©ie fe^en, um fie l^ier ein biSc^en ju füttern unb bann,

»renn fie mir bei lifc^e ©efeüfc^aft geteiflet ^aben, fie »iebcr

fliegen ju (äffen. SWanc^e frei(id> moÜen nic^t roieber meg;

benen ift nic^t ju Reifen. 9Ber um gute Äofl unb W^Q^ f«i"«

ijrei^eit baran geben mag, ber foU nur ^intemi ©itter bleiben.

Tu l'as voulu!

(5r ^örte baS füll mit an, inbeffen ft^ ein H^eil ber

bunten, gefieberten 6(^aar au§ bem Ääfig flürjte, auf bcm
Xifc^ unb in ben SBinfeln beS 3i"^"^C'^8 ^erumflattcrte, loä^renb

bie Ruberen fc^eu im S3aner blieben. 3)a8 i^cnfler flanb weit

offen; einige ber unfc^cinbarften, nac^bcm fie [vi) einen Singen«

blirf bcfonuen, auf bem (Jenflcrbrett i^re (SäfnäUl Qtrot^t unb

bie iJtügel probirt Ratten, fc^wangen fi^ mit lautem 3ii^pc" ""^

3witfcf|ern l^inauS. 1)ie übrigen, unter benen ein fc^'öner ©olb«

finf ber Dorne^mjle ju fein f(^ien, brängten fic^ um ba3 SSüffet

unb bie jugeberften (S^ilffeln auf bem Üifc^, in begieriger (£r-

rcartung ber 5)inge, bie ba fommen foHten.

3c^ roifl gern ben ganjen 3;ag allein fein, fagte bie junge

v^errin, al8 fte nun ^(a^ genommen unb (Sbroin mit einer

reijenben ^au§fräuli(^en ®eberbe auf ben ©tu^l i^r gegenüber

genöt^igt ^atte; aber allein ju effen, ifl fc^redflic^. ÜKan
fommt ftd^ niemals fo unmenft^lid^, fo felbftfüc^tig unb ^art»

l^erjig t)or, als n?enn man ganj allein einen Söiffen nac^ bem
anbcrn in ben Tlunb flccft. 3^ benfe bann gleic^ an bie

^unberttoufenbe, bie je^t nichts ju effen ^aben; baS fann mir

meine Lieblingsgerichte ocrleibcn, ba^ id^ mit einer toa^ren Slngfl

mic^ faum l^alb fatt cffe. 9^un fe^en (Sie aber biefeS ungejogene

©cftnbel! Sie fie ft^ um jebeS ^ümc^en janfcn unb roufen

unb ber größte ijreffer bo, bie Keine Glfler, ben Slmfeln nt^t

einen Riffen gönnt! SiOft bu tro^l bef^eiben fein, bu 1^^«

lic^e« 2>ing?

«»m!t.xi. 10
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<Bit na^m ein l^öIjcrncS (Satjtöffcld^en unb ttpftt bcnt

SSogct, bcr fi^ fo breit ntad^te, ein ^)aarntat fad^t auf ben

Siüdcn, ol^nc mit il^rcr ©rjicl^ung einen befonberen ©inbrucf ju

tnad^en. !Dann fd^nitt jte fleinc S3t§cuit§ Don il^rcm 'iRaö^tilä)

in Söürfcl, jlrcutc »on ben Derjudtcrten ^DJanbetn bajioifd^en unb

öcrtl^cilte biefc Secferbiffen auf ein l^alb 3)utjenb Keine Steuer,

bie fte im Greife auf bem S^ifd^ l^erumfiettte. ©ogleid^ fammelten

fiä) bie ©d^marofeer um il^r ^tter; nur wenige (Sd^üd^tcrne,

bie auf bem Söüffct blieben, nal^men mit ben ^ümd^en öorlieb,

bie fic il^nen juirarf, »äl^rcnb bie Äedften ftd^ auf ben 9?anb

ber ^rud^tfd^ate gefegt l^attcn unb ungefiört öon ben prad^tooHen

33irncn unb ^firfid^en fd^mauf'ten.

^nbeffen fing fie felbfl an ju effen, nac^bem fic (Sbinin

öergebenä hjieberl^olt genötl^igt l^atte, unb beftonb tt)enigjlen§

borauf, 'Oa^ er ben fü|cn fpanif(|en SBetn oerfud^cn mu^te, oon

bem fie au§ einem fd^Ianfen ^^ftattgläSd^en nur nippte, um
il^m SBefd^eib ju tl^un. (Sie a^ aud^ in bemfetben ©til »injigc

Portionen, bie fie mit bem filberncn S3efiedE gleic^fam Dom Steiler

föegpidfte, unb »äl^renb fie »on oier» ober fünferlei ©emüfen

nafd^te unb nur einer fü^en (Speife reid^tid^er jufprad^, rül^rte

fte bie ?5Ieifd^gerid^te foum an. @r fd^erjte mit i§r barüber:

ob fie 5u ben 33egetarianern gel^öre. ©ie Iic§ fic^ ben Sfamen

oon il^m erttären, ben fte nid^t oerftanb, jDa§ ifl eine fd^önc

©inri^tung, fogtc fie mit narf)benffid^em Äopfnicfen. 3<^ bin

cigenttid^ eine geborene S3egetarianerin , ol^ne e§ bi§ l^eute ju

ttjiffen, unb l^abe mid^ oft genug barum au§tad)en laffen, ©el^en

(Sie i)a§ Slebl^ul^n "Oa, mie e§ feinen gebrotenen ©d^nabel fo

»el^mütl^ig in bie eigene gefpidfte 93ruft bol^rt! ^ä) fann "üaS

nid^t anfeilen, ol^ne mir ®etoiffcn§biffe ju machen, \>a^ iä) an

bem frül^en Eintritt biefe§ lebenSfrol^en ©e[c§öpfe§ (Sd^utb bin.

Unb ba§ gute SBcfen l^abe ic^ nid^t einmal perfönlid^ gefannt.

5lber Don ben §ü^nern ju effen, bie meine 9}Jutter fclbjl ge*

mäftet batte, fonnte id^ nie über§ ^erj bringen, ©ie nannte

ba§ 2lffectatton ! Sieber ©Ott, baju l^atte id) bomaf§ einen

oiel ju gcfunben Slppetit, um fentimentat ju fein auf Soften

meines 2Q?agen§. ^c^jt l^abe id^ an SBenigcm genug unb glaube,

ida fönnte aanj oon S3rob unb iJrüd^tcn leben.
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2öie ft« ba8 Äöe« fagte, mit einer SKifc^ung üon f)arm»

(ofer 3J2unterIeit unb roetblic^er ^etviigt^eit, ba^u bie DoQenbete

©ic^er^eit i^reS SSene^menS i^rem ®afl gegenüber — ti »urbc

i^m me^r unb me^r rät^fel^aft, tvai er Don bem lounberfanieti

Sa3e[en benfen foflte. (5r ^atte meiiig mit grauen oerfe^rt, bie

i^m bcfonberS merfroürbig geworben njären. Diefem Problem

gegenüber, baS aud) erfahrenen SBeiberfennem auf ju ratzen ge»

^ihen ^ätte, fam aÜ feine pf^^ologifc^e SBeiS^eit ju furj. ^lux

baS fagte i^m ein innerfteS ©efü^t, baS fid^ md)t int maiftn

lieg: maS aud^ oerfe^rt, un^eiboU ober gefäl^rlic^ in biefer

9fatur ober itjrcm (£rf)icffat fein mochte, baä ©runbroefen roar

rein unb unoerfä(f(^t , unb felbfl bie offenbare Äofetterie, mit

bcr fie fi^ in ber ÜRoüe einer jjee unter i^ren in 33bgel oer«

5auberten ''^rinjen gefiel, ^atte etroaS ^armtoS ^^antaflijc^eS

unb fla"b i^r fo natürlid^ ju ©cfic^t, roie einem Äinbe, bo8 im

Spiel fi{^ mit aflerlei 33änbern unb tJIittem ju einer "ißrinjeffln

^erauSpu^t.

©ie flnb fo ftiü gemorben, fagte fte, inbem fte eine ^uc^t
fc^älte unb i^m bie eine ^älfte auf ben ÜeOer legte. 3d^

merfe, eS ifl tü^ntn irgenb ttmaS an mir nic^t rec^t, oieUeit^t

bie Unbefangenl^eit, mit ber id) ®ic »ie einen alten iöefannten

bel^anblc. ©agen (Sie eS offen; i^ roerbe mic^ freiließ nic^t

änbem fönnen, aber id^ möd^te ^^ntn feinen ^^ang ant^un,

3c^ fmne, fagte er, über ben »unberlit^en 3"fatt "ot^» 1>«

mi^ an biefe ©teUe gebracht l)at. 3fl eS nic^t in ber Zifat

wie ein ÜKör^en, bog id) 3^nen ^ier ©cfellfc^aft leiftc, unb
©ie fennen nic^t einmol meinen 9?amen, unb ic^ rcei§ oon
3^nen ni^t mc^r, al8 nur ben 9?amen?

©ie I/ob baS [xlUxnt i^rucf/tmeffer, baS fte in ber ^anb
^ielt, auf unb brüdftc e8 gegen i^ren nod^ eben (ac^enben 3Wunb,
mit einer fd^alf^aft gebeimnigooQen SKiene. ?affen ©ie fit^ ba8
genug fein, fagte fte; bie« ^Ifle« ge^t ganj mit rechten 2)ingen

3U, o^ne jebe 3au&«"i ober f^marje Äunfl. Aber gerabc

barum ifl eS beffer, man freut flc^ baran, fo lange e8 bauem
{ann, unb oerbirbt ti fii) nid^t bur(^ ©rübetn ober 92ac^'

forfc^en.

ffiirb es benn bauem? fragte er ernfl.

10»
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^hä) ein SBeild^en, ein paar Socken »ietleid^t, »er weiß?

^ernac^ — ffiaS ^ernad^ fomtnt, »ci^ S^icmanb. ^ber »enn

t§ ^tyxm mit ein ü)?ärd^en Dorfommt, feien ©ic fo freunbtid^

unb fo fing, e§ bafeci ju loffen, bringen (Sic nid^t weiter in

micfi, ba§ i^ 3i^"en ben 3uffl"^n^e"^ong erftären foü. (£§ ift

gar nid^t§ i8efonbere§ bo^inter, wcnigflenS ni^tS befonberS

^ü6fc^e§ ober ?uftige§, 2)a§ xä) ©ic fennen gelernt fjobc,

freut ntic^ njirftid^; ic^ war gar ju allein, unb in meiner Sage

tttu^t' iä) mic§ Dor aßen 53c!anntfd^aften ^üten, benen iä) ni(|t

unbcbingt trauen fonnte. SBarum iä) ^fjntn gteid^ »ertraut

l^abe — id^ n)ei§ e§ uid^t ; aber e§ ift einmal fo, unb e§ würbe

mid^ red^t betrüben, wenn (Sie nic^t gut üon mir badeten, ober

burd^ meine aufridf)tigen Urt!^eile über 3)ie§ unb 3)o§, wa§ id^

lefe ober erlebe, \\ä) baoon abfc^redfcn liefen, roieberäufommen.

@§ borf nic^t ju oft fein, ^ä) »itt ba§ ©efd^roö^ ber Seute

nid^t ]^erau§forbern ; aber ein paarmal in ber 2Bo(|e unb um
biefe (Stunbe öor bem Si^eater — nur bürfen (Sie bann nid^t

Borfier ju ^aufe gegeffen fjaUn. Sotten (Sic mir ba§ »er*

fpred^en ?

(Sie fianb auf unb ^ielt i^m bie §anb §in, bic er rafd^

ergriff unb ^crjtid^ brüdfte.

©efegnete Wla^^äV. fagte fie läd^etnb. SBir I)aben baS

im ^aufc meiner (SCtern gefagt, unb e§ fe^It mir ^ier, ba§

^'Jiemanb e§ mir fagt. ^ean l^at ju üiet 9iefpect, unb öon ben

3SögeIn Iä§t ftc^ feiner bagu abrid^ten. ^ffo: id^ fef)e ©ie

balb wieber, unb (Sic bringen mir bann aud^ bie anbercn

©oet^e'f^en (Sad^en, üon benen (Sie gefprod^en I)aben.

@r Derneigte fid§ ftumm, inbem er bie §anb unwiflfürüd^

bet^euernb auf§ ."perj legte, unb »erlief fte in ber wunberlicfiften

S5erfaffung.

2tl§ er au8 bem ^aufe trat, fu^r eben ein leichter Sagen

cor; ber §err, ber felbft futfdf)irt ^atte, warf bie 3ügel bem

I}inter if)m fi(?enben iBebienten gu unb fprang mit bem 9?uf:

!I)octor, fiitb ©ie be§ STeufelS? lad^enb tjerauS.

ü)?arquarb! S)u? ^ojl bu einen Patienten in biefem

«paufe?

9^ur einen, ber, wie id) fel^e, meine örätlid^en Sgemü^ungcn
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überflüfftg maift, ha er bie Äur fefbfl in bie ^anb nimmt
Ober fonnnfl bu ni(^t ebfii üon i^r?

Sl^on ijjr? 3«^ Dcrfte^e bi(f| nic^t.

;^eud)Ier! %id fä^e ic^ ni^t beS ^erjettd Q^tut fc^on

burd^ beine SBcfle bremten! (Ü)iQrquarb liebte bie Gitate au8

J^eiiie.) 23efter 3»"9f, «"«" ötten !l)iagnoftifer meines 3<^Iage8

tcirfl bu fo leicht ni^t irre führen, ?lber roie jum genfer ^ajl

bu benn i^rc (Spur rcieber aufgefunben?

^a^ uns ein paar ©(^ritte bie <2tra§e hinuntergehen, fagte

(£b»in enöt^enb. !J)ic {^«nfter fte^en offen, man ^btt oben jeb««

Bort.

©r fa^te ben 3)octor unter ben ?Irm unb jog i^n fort,

n^ä^renb er il;m ^alblaut bie ©efc^ic^te Don bem oerbrnen

23u(^jei(^en erjä^ttc, eS im än'C'ffi laffenb, ob bafl jufäülige

^egegnii fic^ crft ^eut jugetragen l^abe. Unb bu? f(^Io§ er

I;aftig. 2Bic ^afl bu eä ^erauSgebra^t, ba^ f|ier unfere ?ogen-

na^barin rco^nt?

„Äraft ber Slber, bie i(^ rü^mlit^ ff^Iug," bectamirte

^arquarb mit parobifc^cm "iJJatboS. ilfZidit älter ali jtrei Jage

ift bie ©nicuerung meiner iöcfanntfd^aft mit biefer fcbiJnen

(Spl^inj, unb id^ fürd^te, fie wirb aud^ biefen britten Üag nic^t

lange überleben. Süorgcjlern, roä^renb ic^ in einem ber Spanier

briiben einen Äranfen befud;e, roirb plö^Iic^ na^ mir gefc^icft,

ein i^nabe fei geföbrlic^ front geworben, id) mö^tc eilig binüber«

lommeu — eben in biefeä ^auS, oor bem roir unS getroffen

l^aben. Sie iä) auf ^(ügeln ber SerufSpflic^t bie Xreppe

^inaufeile unb in bie SBo^nung ber Seietage trete — ßbroin,

ein ?lrjt i)l ein beneibenSroertbeS 233<fen! '•Mt Zifüxtn öffnen

ftc^ ibm, bie cor euc^ gemöbnli^en (Sterblichen nur jufäQig

einmal auffpringeii, rcenn i^r al8 e^rlic^e ^inbcr ober — fpi^»

bübifc^e (Sucher aiiflopft. (Stelle bir mein freubige3 (SrOaunen

vor, al8 baS fc^öne Slätbfel, ba8 in ber !i?oge midf fo eiftg

abgefertigt ^atte, nun in ber bolbeften Verwirrung bed <Bdfxedtni

mir entgegenfommt unb meine ^ülfc in ilnfpruc^ ninmit.

(Sie roar franf?

9?ic^t fte felbfl. 'Jlber fie \)at ein 3üngel(^en jur 8e«
bienung, eine lächerliche Heine 'iRange, bi( mic^ fc^on amüftrt
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^ottc, al§ fic mi(^ brüben abrief. !J)ic ge]^cimm|DoQc Un*
befannte — bic übrigens ein guteS ©emütl^ ju l^aben f^cint^

gumol gegen Unmünbigc — §atte il^rem ß^room erlaubt, einen

jüngeren |)errn 33ruber ju ftcf) cinjulabcn, unb bie beiben jungen

Lebemänner waren im ^ebicntenjimmer über eine ^ia\ä)i Sap*

»ein l^er gemefen, moju fic eine fd^auberl^ofte ©garre geraud^t

l^atten. :^er in folc^en ©ünben fd^on oer^ärtetc ^Dtagcn in ber

gejlreiften SBefte l^attc bie Drgie ol^nc ©d^aben überfianben,

jDer l^offnunggDoÜe ^ean jun. bagegen lag bla§ mie eine getnidfte

Siüe auf bem 53ett feineS S8ruber§ unb l^atte ba§ gnäbige %xd\x=

lein, ba§ ben förunb nic^t al^nte — bie jungen Qtä^hxixbtt

tjattttt bie %ia]ä)t öorforglid^ bei (Seite geräumt — in einen

töbtKd^en ©d^reden öerfe^t. 9?un fountc id^ e§ ^ean, ber mid^

»erftänbni^innig anblinkte unb mid^ fc^on untermegg in§ 33er*

trauen gejogen l^atte, unmöglid^ ju Seibe tl^un, ben %aü leidet

p nel^men, 9lud^ fmb glücf(id;e Reifungen fifiirerer %äUt für

junge Slerjte empfel^Ienber, a(§ bic Sel^anblung eincS Äa^cn*

jammerä. ^ä) l^abe alfo ben blcid^en jTougcnid^tS in meinem

eigenen Sßagcn ju feinen argtofcn ^ittxti jurüdfgebrarfit unb
geftern bereite über feine rafd^en fjortfd^rittc in ber Sieconöalcfccnj

^erid^t ermattet. (£ben bin id^ im ^Begriff, bag ^meitc Süllctin

gu überbringen; ba aber ber -Patient bereits mieber mit bem
beften Slppetit S3irnen unb ßlö^e a§, al§ id^ il^n »erlief, unJ>

feine cble ©önncrin il^n fclbft ju bcfud^en oor!^at, begreifft bu,

ba| id^ nid^t ciete 55ijltcn me^r im j^ccnfd^Ioffe 5U ma^en l^abc

;

roaS mir fel^r teib t§ut — üor 5lflem bcinetmegen, bo meinem

S3erfpredf|en gcmä^ —
2^ ^aht bir fc^on neulid^ gcfagt —
3)a§ bu ein Sato bift ober ein ^^3Iato, »aS bu nun öor»

jicl^fi. ^nbeffen — aud^ ol^ne bir jefet ben ^ul§ gefüllt ju

loben — fel^c id^ an beinem ganjen ^abituS, ba§ bu auf bem
gcrabcfien 2Öcgc bift, e§ nid^t longc mel^r gu bleiben. Steinen

bcften ©egen gu beiner Scfc^rnng, olter ^""gC/ "nb beffereS

®iüd, ote mir gu 3^ei( geworben.

®ir?
S'iun, bu wirft mir gutrauen, ba§ id^ hd bem ge|hrigen

ißefud^ mir alle ü)?ä§e gab, nid^t nur ben erfal^rcnen Slrgt, fon*
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bcm au^ ben tiefen Äenner beS meiblidien ^erjenS unb roeiS-

lieber <£d^bn^eit ^erau8jubei§eij. 01«um et operam, Jöefier!

®ine Stotue, fag' ic^ bir, eine niarmelfleinerne <Bp^inj roärc

Don meiner üiebenöipürbigfeit gerüf;rt »Porben. jJ)ie|er junge

&Ut\d)tx in Sörüffler ©pi^en blieb )o unnaljbar njie am erflen

"ilbenb. Unb wirft bu'8 glauben: aurfi mein ^;eimlic^er S3er-

bünbeter, ^tan bcr kleine, bcr mir tod) 2)anf ft^ulbig wäre —

:

JraS feine ^errin betrifft, ein rocher de bronze! — !DaÄ

Äammemiäbd^en , meine Ic^te .^offnung, fom nic^t jum S3ot»

fc^ein. Unb fo bin ic^ l^cute norf) fo flug, roie Dörfer, ober

eigcntlid^ nur nod) bUmmer. '^tmx aÜ meine (Sa(^Ienntni§ unb

©celcnfunbc ^aben mi(^ nic^t barüber aufgeflärt, roaS i(^ Don

unferer einfamen Sc^on^eit ju galten ^dbt, ob fle jur falben,

gonjen ober gar feiner üöelt gel}ört.

(S8 wirb nit^t an Renten feF|(en, bie bir enbtic^ bo(^ ouf

bie ©pur f)elfen.

ÜKag fein, ba§ Rubere me^r miffen, fagte ber 2lrjt, inbem

er fielen blieb unb feine SöriQe pu^te. 3"beffen, wie id) bit

f(^on neulich fagte: ic^ gebe fie auf, 3c^ trete fie bir hiermit

gum jrceiten ÜJ?at unb für ewige 3citen ah unb fd|Wöre bei ben

©eniSbarment^ürmen bort, ba^ eg mic^ nic^t einmal oiel fofiet.

<Bxt ift eine ^2ImpI;ibie, eine fc^öne, ganj tabeUofe, ganj jnm
S3enüdtmo(^en gefc^affene junge <£rf)(ange. ^d) lobe mir

baS warme rotl^e $lut. ^c^ t)abe ba etwa§ auSfinbig ge«

ma^t — curiofer SBeife in eurem ^aufe — eine Soubrette,

bie bei eurem iJlaDierfröuleiu Stunbe nimmt — gar nichts fo

(JjquifiteS unb "ilJrinje^lic^eS, wie unfere ©p^inj — aber ba-

für — bu wei^t ja: „bie Sterne, bie begehrt man ni(^t" —
wenn mon nic^t ein unoerbefferlit^er 3beali^ unb Sternguder

ift, wie gewiffe ?eute!

(£r fc^üttelte Sbwin la(^enb bie ;^anb unb trat in bad

^ouS, Dor bem fein ^agen wortete.
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©cit jenem S^age tüax (Sbmin ein regelmäßiger jCifc^genoffc

in bem ^au[e ber ^ägerftraße. (Sr tarn jeben brittcn Siag,

ließ fid^ aber nie Derfü^ren, ba§ 5lnrec^t bc§ Keinen ^ean auf

bic Sfiefte be§ ÜDinerä mel^r ju fc^mälern, a{§ ba§ crfte SD^at.

6r tafelte gleid^fam f^mbolifd^ mit, inbem er ein S8i§cuit in

i>a§ jierlic^c G^(ä§d^en tauchte, ba§ i§m bie fungc Birtl^in mit

fpanifc^em Sein füllte, äßenn fic il^n fragte, ftarum er i^r

nie bie grcube mac^e, mirflid^ bei i^r ju effen, fd^ü^te er

feine attmobifc^c ©emöl^nung an bic 2)^ittag§ftunbe cor. ^m
©runbe fträubte fid^ fein ®efü§t bagegen, l^ier im jjcenfd^tößd^cn

fid^'g teol^t fein ju taffcn, nad^bem er bei bem bürftigen SD?a§t

in ber „Sionnc" nur 'ütn Qü\d)aütx gemacht l^ätte. (Sr war
ol^nebieä je^t fo oft unb lange Don Salber getrennt; er tüollte

wenigftcnä il^rc traulid^e ©ßftunbe, too i§n bie (Scherge mit

SRegind^en auf furje 3cit au§ feiner brütenben Saune l^erau§»

riffcn, um jeben ^reiä fcftl^alten. Äam c§ bod^ immer l^öufigcr

öor, baß er au^ am Slbenb fic^ nid^t ju §oufe feigen ließ.

3tDar öerabfd^iebetc i§n feine fjreunbin iebcSmal furj beüor fie

tn§ Xl^cater ful^r, unb lub i^n Weber ein, fic ju begleiten, nod^

weniger war baran ju benfen, fie l^ernad^ noc^ ju fprec^en.

?lber iebe mit il^r oerplauberte (Stunbc, in ber er ben ®c»

laffencn, ©efd^eiten, i^ren „weifen f^reunb" fpiclen mußte, toiz

fic i^n fd^erjenb nannte, l^interließ eine 3lufregung in feiner

®eele, ein gieber Don 3n'cifeln, (£e^nfud^t, Unmutig unb ©elig-

feit, ba§ er erfl lange auf einfamen 9?ad^tirrgängcn öcrtobcn

laffcn mußte, e^e er fid^ wieber gu SRenfd^en gefeticn fonntc.

@r wußte aud^, ^a^ Satber um biefe 3eit feiten allein

war. ÜWol^r fam faft atlabenblid^ , ©d&ad^ mit i§m ju fpielen,

ju plaubern, am offenen genfier ft^cnb bem Älaoicrfpiet

©^ripianenS jujul^ören. (Sr erflärtc, bicfc SDtuftf unb bic blonbc

iDJäl^ne Salber'S feien bic einzigen ^augmittcl, Ut i§m Sin*

bcrung oerfc^afften , wenn er einmal einen befonber§ l^eftigcn

9lnfatt feiner d^ronifd^cn (Sclbfioerad^tung l^abe. SDianc^mal
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brachte er aui) ttnai oon feinen S^erfen mit ober eine @cene

feines berii^ntteu l'uftfpietS „^d) bin ic^ unb fe(}e mic^ felbfl",

um baS Urt^eil beä ^i^xS^ingS barüber )u ^örcn, fonnte ftd)

bann aber nie eii tf(fliegen , ed Dor^it(efen. Xami unb roann

fanb fi(^ and) granjeliuS beö MbenbS ein, ginq aber roieber,

wenn er mit Ü^io^r jufommcutraf. 3)ie|er gab \idf freiließ, auf

5öatber'8 23itte, bie reblic^fle SDiü^e, feinen Spott ju jügetn

unb ben ^i(jigcn „JBoIfötribun", ber unter oier klugen fo rce^rlod

trar, ju fc^onen. Slbcr f(^on feine 9?ä^e oerftinunte ben retj-

baren (äefeüen, jumal eS i^m Dorfam, alS ob feit 9)}o^r'd

9lü(!fe^r anc^ innerlich etroad jroifc^en i^n unb halber getreten

fei. ßr tiebte ben Jüngling me^r alä irgenb einen 3)ienfc^en

unb wn^tc, ba§ Äciner i^n bcffer oerflaub. y?un mar er eifer*

füc^tig aaf jcbe^ ii'äc^etn, baä ÜWo^r'S barode ÜKanier feinem

Liebling ablocfte, unb füllte ft(^ in feiner !Dumpf^eit unb

(SdiroerfäQigfeit boppelt im 92a(^t^ei( bem c^nifc^en (Spagnmc^r
gegenüber, ber il|m bo(^ a(S eine Drohne unter ben 3lrbeit5»

Dienen Dcräc^ttic^ mar.

S3alber, mit feinem feinfü^Ienbeu ^crjen, ^ätte e8 f«^

n>o^( noc^ forgfältiger, al§ er ol^ne^in t^at, angelegen fein (äffen,

b<n gefränften greunb ju beruhigen, (jr felbfi aber mar forgen«

Dofl, unb feine ©ebanfcn, auc^ rcenn bie greunbe um il^n juaren,

folgten Ijeimlic^ bem Söruber auf ben unbcfannten SBegcn, oon

benen i^m nur fe^r obenhin berietet mürbe, yiid^t bag dbmirt

oer^e^tt I^ätte, mo^in er ging, unb bag er Don Xag ju !£age

mel>r in ben 3'i"ber bcS feltfamen S?er^ä(tniffeS oerftricft mürbe,

^ber feine ganje (3(^mä(^e bem Araber ju beichten, brachte er

boc^ uid^t überS ^erj. @r ^ätte fie bann ftc^ fe(ber eingefte^en

muffen, rcogegen ein 9lcfi oon 8toIj unb SWannl^aftigfeit in

il(|m fi^ noc^ immer mehrte.

SBenn er 9ia(^t8, flatt na^ longem, jieUofem ^erumfputen

enblit^ ^eimjuge^en, feine (Schritte mieber ju bem ^aufe in ber

l^ägerftrage leafte, um brüben in einen (S(^attenminfe( gebrücft

3U märten, bis i^r SBagen fte auS bem X^eater jurüdbra^fte,

unb barauf Stunbe um Stunbe auf bem ^oj^en auSju^arren,

ob bie X^üx fu^ ni^t mieber öffnen unb einen (^(ücftic^eren

etn> ober auSlaffen möchte — bis bann baS ^ic^t ^intet i^rtr



154

©arbinc crlofd^ unb ringS um il^n l^cr in bcr j^crbfitic^en iRad^t»

tül^Ic attcS Seben jur 0iu^c Um, nur nici^t ba§ lieber in feinem

SBIut — »ie cicnb, wie unmürbig erfc^ien er fi^ felbft! SBic

»errcünf^tc er bie ©tunbe, bie il^n juerji in il|rc S^öl^e gefül^rt,

unb fa|tc bie tapferften (Sntfd^tüffe , ein (Snbe ju marf|en unb

biefe un^eitooHe (gd^meHc nie »ieber ju überfci^reiten

!

2)er anbere !Jag fanb il^n bod^ lieber an bem fleinen

3;i|d^, TOD er bie S3öge( beneibete, bie iljr ^Jutter pidten, o^ne

ctroa§ babei ju benfen unb ju leiben.

©ie felbjl fehlen feine Sll^nung ju l^aben, ftie fd^Ied^t e§

um bie 233ei§§eit i^re§ „»eifen ^^i^eunbeS" ftanb. <Sie betrug

fic^ am geinten S^age nid^t anber§ gegen il^n, al§ am erften,

mil fo unbefangener ^erjIicEifeit, fo forglofem ^wtrauen, al§ vo'äxi

c§ ein unmöglid^er ©cbanfe, ba| er il^r jemals ferner rüctcn,

aber auc^ jematS nä^er treten fönnte. Söenn er !am unb ging,

gab fie i^m »ie einem alten ?^eunbe bie §anb; fle fc^alt il^n,

»renn er fie »arten Ite§; fie epminirte i!^n, nad^bcm fle i^m

einmal fein 9?erüenleiben abgefragt l^atte, auf§ S;^eilne]^menbfte

über fein Sefinben unb brang in il^n, allerlei äRittet unb Suren

gu broud^en, con benen fle gelefen ober gehört l^atte. SWe^r

oli einmal geftanb fie il^m, \>a^ fie nid^t begreife, roie fie Dor

feiner Sefanntfd^aft mit bem langen S^age fertig ge»orben fei,

i)ü^ fie fl^ nur Dor bem ^ugenbticEe fürd^tc, roo er e0 mübc
Jcerben »ürbe, mit einem fo t^öric^ten unb unteiffenben 2Ääbd^en

feine 3eit äu oerberben. ©ie fagte baS freilid^ in einem Üon,

ber oerriet^, ba^ eä i^r mit biefer ?5urd^t nid^t gerabe ©rnft

»ar. 5lber »enn fie flc^ aviä) \f)xtx 2ln§ie^ung§fraft Doüfommcn

benju^t fein mu§te, — ba§ eine tiefere Seibenfd^aft il^n an fle

feffeln mbd^te, f^ien il^r nid^t im STraum einzufallen, ^t länger

er fie beobad^tete, befto mel^r überjeugtc er fld^, ba§ e§ ifrc

DoHe, cl^rlid^e 3Keinung gewefen mar, »a§ fle il^m über bie Siebe

gefagt ^atte. 2)iefe erfc^ien i^r in ber Sl^at »ie eine Slrt

SBal^nfinn, oon bem fd^mac^e ©celen bann unb toann befallen

»ürben. 2Bie ein oernünftiger SKenfd^, ber fle jeben britten

XaQ befugte, i^r ernft^afte Sü^er brachte unb gan§ gefc^citc

2)inge fogte, baoon ergriffen »erben fönne, »or i^t offenbor

unbegreiflich.
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(5t bur(^f(f|aute baS 3in«8. (Sr crfannte bie ^offnungS*

loflgfeit feinet tiefDetborgenen ffiiinfc^e, bie Unroo^rfrf>einli(^feit,

in no(^ [o langet ^tit baS @i8 aufjut^auen , bad fie mie ein

fc^ü^enbet liBaCl umgab. @t ^atte fte einniai geftagt, roai cB

benn an il|m genjefen, bo8 i^t, bie fonfi fo unnaf)bat [\d) gegen

3eben Detfc^tie^e, plb^Iid; ein fo großes SJetttauen 5U il^m ein«

geflößt ^o.U. (Sie ^attc juetjl gefacht unb mit ^opfjc^üttetn

etfläft, boS fei ein (^e^cimni^, baS fle füt fic^ behalten rooüe.

51(8 et gegen feine ©cirol^n^eit in fie btang, geflanb fte : »eber

fein e^rli(|e8 ©efic^t , noc^ itgenb etnjaS , roaS et gefpto(^en,

fei i^t SBütgfc^aft bafilt gewefen, ba§ et i^t Setttauen nic^t

miBbtau^en mütbe, fonbent — unb Ijiet fa^ fie i^m mit einem

teijenb btoüigen, ^alb futc^tfamen, ^alb überlegenen ?ä(f)eln in*

©efid^t, ob et e8 aud) nic^t übel nä^me — »eil et feine

i^anbfc^u^e gettagen unb auc^ bei bem jroeiten $efu(^ nic^t

fotgfältigcr joilette gemacht I|abe, a(8 bei bet SRütfgabc be»

^uc^jei^enS.

St fachte. SIbet et mn§tc fi(^ baju jwingen, bie <Sad)t

f^etj^aft ju be^anbeln, bie i^m obQig äuget (Spag n?at.

!l!eutli(^ etfannte et, ba^ fic i^n eigentlich nur batum oot-

gejogcn ^atte, roeil et il^t at8 ein Sßefcn ganj anbetet '3lrt ein

fÄt aüt Tlai ungefährlich etfd^ienen. 3" bet ?lbgef^iebenbeit

i^teS ?eben8 «at i^t ein iöefuc^et, »ie et, ber if|t Untergattung

bta^te, o^ne Slnfprü^e ju machen, fe^t reiüfommen, unb ba|

et i^t babet fo ftemb blieb, wie fte i^m, et^ö^te ben iReij

biefeS Umgangs. UebtigenS voax ein 9)?cn)c^, bet fte o^ne

^anbfci^u^e immet in bemfctben gtauen Sommettocf befu(^te,

00t i^t fclbft unb Dot bet 2Belt übet jeben SJetbac^t eineS in«

timeten 53er^ältniffe8 ergaben.

68 gob ^lugeublidfe, roo et e8 i^tet S^tlic^feit 3^anf

teufete, bag r»« i^" ^^^^ bie unauSfüQbate Äluft jroift^cn i^ren

unb feinen Seben8roünf(^en unb Söebürfniffen nic^t im ä^^^if*^

lieg, wo et plb^Iic^, wie 00t einem entfe^Iic^en Unglücf, Dor

bem btogen ©ebanfen etfc^taf, fle fönntc jemals feine Reiben»

fd^ft etwiebetn. ^on aQem ^^eimnig abgefeben, ba§ fte um«
gab — »ic ^ätte et je hoffen fönnen, fein ?oo8 unb ba8 feine«

©olbet, i^te ftb^lid^ ctttagene ätmutl/, bie ^flic^ten gegen feinen
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iBcruf mit einem Se6en in (StnMang ju bringen, »ie ftccS

fül^rtc, toit e§ i^r "toä) ba§ allein gufagenbe fein mu^te, ba

jle feinen SBunfc^ äußerte, c§ ^u änbern? (5r braucfjte nur in

©ebanfen an (Steüc be§ 9legind^en§, ba§ i^ncn il^r (Sffen

Brad^te, bie (Seflatt feiner Zauberin in bic „Sonne" ju Der*

fefeen, bie geftreifte SBefte mit einer ftibernen ©d^üffel §intcr

il^r, um ben ^bfianb 5U ermeffen, ber jmifrfien i^nen lag.

©0 »aren einige SBoc^en oergangen, ol^ne ba§ in il^rem

S5erTe]^r eine 5lenberung, ein SBed^fel jum @uten ober (Schlimmen

eingetreten wäre. (£r fanb fte freilief) nid^t immer gleid^er ?aune

;

mand^mat gtoubtc er fogor §u bemerfen, ba^ fie gemeint l^abe,

ober fic begrüßte il^n mit einem fo oer»unbcrten Slufbticfen, al§

ob fic Tlü.1)i l^ätte, il^rc föebanJEen auS meiter %ixnt gu i^m

unb bem, «aS er brarf)tc, jurüdtjutenfcn. ®anu genügten wenige

SBorte oon il^m, um il^re (Stirn aiifjul^encn unb fte mieber ju

bem guten, liebenSwürbig unbefangenen Äinbe ju mad^en, baä

fic bei aü il^rer SSermöl^nung unb ber fettfamen Unab^ängigfeit

il^rer (Sji^enj im ®runbe nod^ inmier roav. ©ic forberte e§

fBrmlid^ ]^erau§, ba^ er fte bann unb mann auf einer Unart

über Unbebad^t^eit ertappen mu|te unb mit feiner farfaftifdjen

iRul^c, l^alb öon oben l^crab, fie bann mie ein SBefen bel>an*

bette, ba§ nic^t ganj gured^nungSfä^ig fei. @r aber oermieb

c8 forgfältig, fic feine Uebertegen^eit anber§ al8 mit ironifd^er

^eiterfeit fül^Ien ju laffcn. 333enn fie, rcie fte c§ üthtt, fid^ in

fcitfamcn ©ebanfenfprüngen erging, über 2öe(t unb 2Wenfd|en,

•jcben unb 2)ob, ^^it unb @tt)ig!eit pl^antaflrte , fonnte er ftitt

lödfietnb S3iertelftunben lang iidbti ft^en, mit bem filberncn

SD^ieffer bic ©d^ale cine§ 5Ipfet§ in Meinen SOfinfiern tätomiren

unb il^r jul^ören. @§ oerbro^ fie bann immer, ba§ er e§ nid^t

ber '3RvLi)e mxü) ju J^atten f^ien, il^r gu »ibcrfprcd^cn. ©ic

«rflärtc i^m, felbft »cnn er fic gcrabcju anStad^tc unb oers

J^öl^nte, würbe e§ nid^t fo unartig fein, wie bie§ ftumme ^orfid^«

j^inläd^eln, wä^rcnb fic bic ernft^aftefien (Baä^tn fagc. SBcnn

ber 2Btnb roel^e ober bic Ouctic raufte, fönne er fein nid^tS»

fagcnbereä ®efid^t baju mad^cn. — Db c3 feine @(^ulb fei,

•fragte er bann ladEicnb, ba^ in il^rer 9?äl^e i^m mirtli^ oft fo

tounberlid^ »erbe, rcic in ber Statur, beren mannid^fad^c Stimmen
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i^n mit ä^nlic^er etementarer ®en?a(t überriefelten, o^nc bn§ er

ft(^ aufgeforbert fii^te, tttvai ju crtüiebern? @r roürbc fic^ a(S

ein täc^eriidjer '•^ebant erf(^einen, »enn er ben JBögeln im Söölbt

l'ogi! unb bem ffiaffcrfaü 9>ernunft prebigen roofle.

Unb boc^, rocnn er bann wiebcrfam, gefc^al^ eS fafl immer,

ba§ baS ®efprä(^ auf benfelbcn ^unft jurüdffe^rte, bei bem e«

baS le^te ^al abgebrochen njor. iDann tanfd)ten fic bie Sictlen,

unb bie 5Rei^e, fi^ anSjnfprec^en unb über bie nac^betiflid^ften

(fragen eine gute SßJcile ungeflört jn pl^antafiren , fam an xljn.

(58 war baS fcUfanifte 3"''C3ffpräc^ in 3Jionotogen, baS man
fic^ benfen fann, ba immer erft jrcei mal oierunb^manjig Stuiibcit

jmifc^en ^r^g« ""b 'Jlntroort ju oerfireic^en pflegten.

2Bar ber ®runb baüon feine Sc^eu, ben ®egenfa^ i^rer

9?atnren f\ä) unb i^r aüju fühlbar ju ma^cn, bie "^uxdjt, ba§

jcber (Streit [it fogleic^ unheilbar entjmcien muffe, rcäljrenb er

eS bo^ faft für feine ^^flirf)t ^ictt, rccnn bie <Sad|e i^r n?ieber

gleichgültiger gemorben, nic^t mit feinem SBiberfpnt^ äurücf«

jul^alten unb ben ÜJ?ut^ feiner üJJeinung auc^ i^r gegenüber

ni^t ju Dcvteugnen? Dbcr a^ntc er, ba^ er afle |)errf^aft

über ft(^ fcfbfl Derlieren njürbc, wenn er mc^r unb me^r ^err»

fc^aft über ftc geitänne unb baS ijrembartige in i^rem SBefen

nac^ uub naii) auszugleichen unb fic^ anjunä^em oermöc^te?

Unb TOOju überhaupt biefer gewagte 33crfn^? 333a8 n?ar im

beften 5«ße baüon ju ^offen? @inc ©ajcOc, eine ?lntiIopc ju

jä^men — itta§ Tann SWcnf^en baran liegen in einem ^inunclS«

flric^ unb auf einem 5öoben, bie für tropif^e ^auSt^icre nic^t

gef^affen Ttub!

(58 njor eines 9?o(^mittag8 im September, ein erjler ^erbfl«

regen ftric^ frbflelnb unb grau bur^ bie menfc^enleere (Strafe,

bie i^cnfter iraren jum erften SKale bic^t gefd^toffen unb im

5?amin, jeboc^ me^r um ftci^ an ber luftigen iJIamme ju freuen,

ein fteincS %tütv angejünbct. 3"*" e^ft^" 3Kot auc^ flagte ba8

fd|öne SBefen, and) barin SDiärc^enblut , ba^ fie behauptete, nie

franf geroefen ju fein, über einen leichten ^opffc^merj. (£ie

befleflte ben SBagen ob, ber fie inS 2;^eatcr bringen foüte, unb

fhecfte fic^ in bem Keinen rotten (Salon auf ba8 Sop^a,

bie tJü^c bem Äamin jugewenbet, ba§ ber rot^e, flacfernbe
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^ä)t\n xf)X fclaffc§ ©cftd^t mit einem burti^fi^tig unfiäten $aud^

überflog.

Sefen (Sic mir ctmaS öor, 3)octor, Bat fic. SBenn td^

t)aru6er einfd^tafe, um fo beffer. 3lbcr nid^t ^ermann unb

3)orotl)ea ; iä) teitt ©ie nid^t fränlcn, ta trir unS fd^on einmal

darüber gejanft ^ben unb id^ bocli uid^t bafür lann, ba§ bicfc

»unberufen 53er[c mic^ einwiegen, tok »enn id^ in einer (Schaufel

fa§c, fo gern id^ aud^ bei bcr fd^onen ®efdE)id[}te munter Ukht.

SBiffen ©ie, ba^ id^ biefc 3)orot]^ea für eine benetbenSmertl^c

^erfon ^tte, ja eigenttid^ nie ein 9?omongIücf fd^öner gefunben

l^abe, at§ il^reg? S3ertrieben, arm, ücrmaif't, l^eimat§Io§ —
unb fommt ptö(jtid^ ju §au§ unb ^of unb »irb geliebt unb

auf Rauben getragen, unb haS 2ltte§ gel^t fo natürlid^ ju, "ba^

c§ jeben ZaQ fic^ mieber ereignen fönnte ! ©ie mu^ fel^r reijenb

^ewefen fein, fe^tc fie nad^ einer Seite l^inju. S^ f^eße fic

mir gro§ unb fd^tan! cor, mit fel^r fd^marjen paaren unb

grauen 5lugen, bie einen buniten 9tanb ^aben, ein fc^ttjarjcS

Sanb um ben fd^önen |)oI§ unb Ol^rringe mit einem blut*

rotl^en ©tein, ber eigentlid^ ein ©laStropfen ift
—

5Ipropo§, untcrbrod^ er fte, »a§ id^ ©ie fd^on lange fragen

tDotttc: warum tragen ©ie feine Dl^rringe unb überl^aupt nie«

malS ©d^mudt?

SBeil ic^ ju arm bin, mir red^t gro|e SDiamanten unb e^te

Ißerlen angufd^affcn, unb au§ anbcrem ©d^mudf mir nid^tS mad^e.

3u arm?

Sa tt}o§(, üiel ju arm. Diel ärmer, al§ ©ie oieUcid^t

glauben, icbenfallS ärmer, al§ Xotoif)ta, bie ben oielgerül^mten

befien ©d^a^, bie ©enügfamfeit, befag. ^ä) bagcgen — glauben

©ie mol^l, ha^ id^ e§ für ein ®lücE geilten l^ätte, ^rou §er*

.mann ju werben?

Sßenn ©ie fid§ in il^n »erliebt l^ötten —
©ie fal^ i§n rul^ig on, al§ »oute fte ^jrüfen, ob e§ fein

©rnfi fei.

©ie fmb ein »unberlic^er äTJenfd^, fagte fte. SBeiSl^eit

fd^eint Dor Jl^or^eit nic^t ju fd^ü^en, unb »a§ nid^t in ^v
©^ftem pa§t, »on beffen 3)afein nel^men ©ie nun einmal feine

iJ^otij. SBic oft fott iä) ^l^nen nod^ auSeinanberfe^en, ha^ iäf
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»on bem, nai (Sie JBerliebcit nennen, feinen SBegriff ^abe?

Unb feigen Sie, jetBfl 3^« 35orot^ea, obroo^I [\t Don einem

^i^tet erfunben unb befeett ift unb bei ben 'iic^tern bie Ver-

liebtheit eine fo gro§e 'SloUt fpielt, — ic^ fann aud^ in i^r

feine ©pur biefeS feltfamcn 3"f^'»"^^3 erfennen. (Sie pnbet

einen jungen ÜKcnfc^en, ber fie oon ber (Strafe weg in fein

.^au8 führen unb ju feiner '^xaii nm^en njitl, 3)a er gut unb

brao fd^cint unb fo rcdjt einer Don Denen ju werben oerfpric^t,

bie man aiS Tlu^n guter (Seemänner ^inftcüt — warum fott

fic 'iJltm fagcn? ^umal ber Pfarrer unb ber Slpotl^efer unb

bie ganje Äteinftäbtcrei nichts Hbf(^recfenbc8 für fie ^aben.

Unb baS thtn beneibe ic^ i^r. ^ä) bagegen — aber werfen

(Sie noc^ ein paar ©tUcfc^en ^ol^ in bie ^amme; fie ifl am
9tugröf(^en.

@r t^at, wie fie gefagt, unb (niete eben Dor bem j^amin,

um mit einem jierli^en ÜIBIafebatg bie ©tut neu an^ufai^en, als

ein form unb 23ortwec^feI brausen im (Jtur fic^ erl^ob, ber i^n

nufl^or^en machte. Tlan l^örte beutli^ bie weinerliche (Stimme

bc3 Keinen 3eaii, ber teb^aft gegen einen fräftigen 33a§ fic^

jur SBel^rc fetjte. 3e^t würbe bie 2;^ür beS 33orjimmer8 ouf«

gcriffen, bie (Streitenben näl^erten fic^ bem ficinen (Solon, ein

Tol^eS ?lnflad^en, mit welchem ber ejrembe ben Änaben, ber i!^m

bcn (Eintritt oerbicten wollte, bei (Seite fc^ob, bann ein 5?lopfen

an ber (Satont^ür, worauf nid^t erfl bie Stntwort abgewartet

würbe, fonbern ein langer Surfc^ in reicher ^ägertioree mit

ber juoerfi^ttic^flen ÜKienc, wie wenn er §ier ju ^aufe wäre,

^ereintrat.

!Da§ (^räutein l^atte ftc^ ^aflig aufgerichtet unb flarrte ben

(Sinbringling mit fprac^tofem Sd^reden an. 3(uc^ @bwin war

tom Änieen aufgeftanben, ben 33(afebatg noc^ in ber ^anb, unb

war eben im 33egriff, ben 3äger jur S^ebe ju fletten, alö biefer

mit einer eleganten Serbeugung gegen Üoinette einen 33rief au8

ber üafc^e 50g unb i^n auf baS Xifc^c^en cor bem (Sopl^a legte.

33itt' um (Sjfcüfe, gnäbigfte^ ^yräulein, wenn id^ geftbrt

l^oben foüte, fagte er, (Sbwtn mit einem impertinenten Slicf

flreifenb, aber ber gemeffene 53efe]^l be8 ^errn ®rafen (Srlauc^t,

bie3 S3iQet ju eignen ^änben ju übergeben —
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|)at mein ^Diener ^l^ncn ni(^t gcfagt, untcrbtad^ i^n

Stoinettc —
2)a§ ba§ gnäbigc ^t'dükin nic^t ju |)aufc finb, ja teol^f,

ou(^ feine S3ittettc annel^men, awä) bcn §errn ©rofen nid^t ju

fennen belieben, n?ic fic \a auä) burci^ 9?id^tbeantn)ortcn bcr

S3ricfe, bie ©rlaud^t burc^ bic ^oft gefc^icEt ^aben —
©ic üerlaffen "öa^ Q'mmtx auf bcr ©teile, hxad) c§ mül^fam

»on bcn Sip:pen bc§ tobblaffen 9}iäb(^cn§, unb wenn ©ie fi^

je ]^erau§ne^nien , ttJtcbergufommen unb bcn Qutxitt auf biefc

SKeifc ju ergroingen — mein ^auSrec^t rcerbe ic^ bod^ rooljt

noc^ ju ma'^ren tciffcn.

3)a§ gnäbigc j^röufein »ollcn erlauben, öerfe^tc bcr breific

S3urfci^ mit einem fpöttifd^cn ©rinfen, ^au§red)t l^ot nur, wem
i>a§ ^au§ gcl^ört. SBcnn c§ meinem gnäbigen ^crrn ©rafen

red^t i% ba^ fein ^Diener au§ einem ^aufe l^inauSgcworfcn wirb,

ober i§m bic ST^üre oerfd^Ioffen bleibt, wo ©rtauc^t bod^ fo ju

fagen ber SJÜet^g^crr ftnb —
Unöcrfc^ämtcr ! brauf'te ßbwin auf. §aben ®ic nic^t

gcl^ört, wo§ bo§ f^räutein S§nen befohlen ^at? '^6) l^abc nid^t

bic @^rc, ^^xtn §errn ju fennen. Slber wenn er ein SaDalier

ift, fann e§ ni^t feine 5lbfid^t fein, burd^ einen flegelhaften

Safaien eine jJ)ame bcleibigcn ju laffcn!

jDer ^tn\d) ma| ben unerwarteten ÜÄitfpred^er üon oben

bi§ unten mit fo(tb(ütiger ^infolcnj.

Unb id^, ^crr, l^abe nirf|t bie (5§re, ©ie ju fennen, fagtc

er. 2ßa§ aber mein Scnel^men betrifft, fo fjobm nur bcr ;^crr

©raf ta^ S^ied^t, mid^ einen ^kQd ju tituürcn. 2)a i^ ber

SSrief, unb nun fann id^ gelten, weil id^ meinen Auftrag beftcttt

l^abe. ®a§ (^räutein ju beleibigen, ift mir nicf|t eingefallen,

wäre ganj gegen meine Orbre. Slbcr oon ber erjlten beftcn

fremben SÖJannSpcrfon —
ßbwin er^ob unwittfürlid^ \ia§ fleinc ^nftrument, bo§ er

in bcr |)anb ^tte. ^m näd^ftcn 3lugenblicf befann er fvi).

3)er iökfcbolg entfiel i!^m, er fd^ritt bid^t an bem 3iäg«r oorbci,

öffnete bie ©alontl^ür unb fagtc mit lauter ©timmc, wä^reub

er einen fcftcn 33Iidt auf bcn plö^fid^ ©ingefc^üd^terten warf:

$inou§

!
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^er Oläger ^auberte r\od) einen ^ugenblicf. Xann, ftc^

(tbenna(8 gegen Üoinette oerneigenb, trat er langfam ben iHüct«

m <>"•

3c^ werbe Srtau^t metben, fagte er unter ber X^ür, ba|

baS gnäbige i^räulein feine S^xt l^ätten, auf Briefe bed ^enn
®rofen ju antworten, weit fie ^errenbefuc^ ^aUn. ömpfe^te

nii(^ )u (Knaben!

Sbwin warf bie !X^ür hinter i^m ^u. @te ^brten ben

33urfc^en branden lant auflachen unb im gortgc^en mit 3^«
fc^erjen, alä ob nichts DorgefaQcn n?dre.

3n bem Keinen <Sa(on war eS tobtenftiQ. 'Xai ft^önc

nWäbc^en, bie ^ugen fefl auf baS oer^ängni^üotle SiOet geheftet,

baS nod) immer unentftcgelt auf bem Xi\6)t lag, bie b(affen

^önbe im Sc^o^ gefaltet, faß regnngStoS auf bem ©opl^a.

©bwin ftanb an ber X\)üx, bie ^anb noc^ in ber bro^enben

©eberbe erhoben, mit ber er ben iJrec^cn ^inau§gewiefen. (£rft

als er anc^ bie än§ere Ül^ilr inS <2c^Io§ faflen ^örte, regte et

fic^ ptö^fici^, wie wenn er etwaiS abjuf(Rütteln ^ättc, unb trat

ru^ig auf bie (Sc^weigenbe ju.

SBoüen ©ie bie ®üte l^aben, mir biefe Scene ju erftärcn,

mein ijröulein? fragte er mit einer (Stimme, au8 ber jebe ?luf-

regung Derf(^wunben fc^ien. — ÜJann, ba fte nit^t gtei(^ ant-

wortete :

!I)arf i(^ l^offen, ba§ <Sie mic^ na^trögtic^ mit biefem

®rafen befannt mod^en, ber, wie e8 fd^eint, bo^ irgenb ein iln*

xt<i)t barauf ^at, ba§ (Sie feine ^Briefe lefcn?

(Sie f^wieg no^ immer. (Snblic^ er^ob fte f^ü^tern ibre

^ugen ju i^m unb fa^ i^n ffe^enb an. üDer ^(id brang i^nt

on bie ©eele.

aßenn i^ (Sie nun bitte, mic^ ni^t weiter ju fragen? mit
»Ic bisher ju oertrauen?

(So werbe iä) 9ii(^t8 bagegen einwenben, erwieberte er toit»

Io8, aber jngteic^ ^bfc^ieb Don 3^nen nehmen — um ni(^t

ttieberjnfommen.

Unb warum?
2Bei( i(^ in einem ^aufe ni^t auS' unb eingeben mag,

o^ne }u wiffen, wer baS ^auSred^t barin auSübt. ^d^ wünfc^e

©mfe, XI. 11



162

nitd^ nid^t bcr SOfiögUc^feit auSjufc^cn, "ta^ ctnc§ 3^agc8, fiatt

be§ JÖicnerS, bcc ^err l^ier erfd^eint unb mir erHätt —
ba^ c§ i§m ntd^t Itc6 fei, tocnn ©ic — §crrcnbc[ud^c cm*

^)fangen.

<Ste fd^ten elncti Stugenblid ju überlegen.

©te l^abcn 9icd^t, mein fjreunb, fagte fic je^t. ^d) bin

e§ Sinnen fc^utbig, bic§ 'äUtB aufjuflärcn, nein, mir felber bin

id^ c§ fd^utbig. SaS muffen ©ie öon mir bcnfcn? 3lber nid^t

l^eute, nid^t I)ier toitt id^ Q^nen biefe ganjc lange unb trübfclige

^cfd^id^te erjä^Icn. $^^re gcmö^Iid^e ©tunbc ift ol^ne^in tängft

übcrfc^rittcn ; e§ mirb balb D^a^t werben, kommen (Sie morgen

SSormittag gegen elf U§r an ben ©olbfifd^teid^ im jt^iergartcn,

ha »0 bie ©tatuc ftel^t. (S§ ifl einfam bort um biefe Qtit;

tä) f)dbe mid^ mand^mal mit einem 33ud^ ba in ben ©d^attcn

gefe{jt, unb nic^t brci (Spaziergänger finb oorbeigefommen. S)a

roiü 16) S^nen 2ltte§ fagen. SBenn ber Sleij, ben unfer 33er*

fledfengfpielen mit einanber gehabt ^at, bamit aufhört, fobotb

©ie bie fel^r aHtäglid^e unb profaifd^e ©efd^id^te ^^xtx ?^reunbtn

fennen — (Sie Iiaben e§ fo gemollt. üDamit (Sie aber gleid^

l^eute ein ^fanb meiner 5lufrid^tigleit Iiaben — ncl^men (Sie

bie§ unglücffctige Söitlet mit fid^ unb §eben e§ mir bi§ morgen

auf. SSir lefen e§ bann jufammen!

(Sie ftanb auf unb reirf|te il^m bie ^anb, bie er, in biiftereg

(Sinnen öerfunfen, ergriff unb feft^ielt. 2^ bebarf fein ^fanb,

fagte er. S3iet(eid^t ttiäre e§ überl^oupt ta§ S3efte, id^ —
— „id^ näl^me Je^t Slbfd^ieb für immer", woUte er fagen.

Slber er l^atte nid)t ben 9Jfut]^ baju. (£r fal^ t§r in bie klugen,

bie »ieber [0 unbefangen, ja l^eiter glänzten rcic ic. SKec^anifd^

nal^m er ba§ 53riefd^en, ia^ fie il^m l^inl^iett. 3)ann beugte er

fid^ auf il^re |)aub |erab unb fü§te fie — tauge unb leiben*

fd^aftlid^ — tiaä erfte SWal, ba^ er i^rc füllten glatten ginger

on feinen Sippen fül^tte.

2luf morgen! fogte er. Ratten (Sie SBort!

Unb »enn ber ^immet über 9^ad^t einfallen fottte ! (äc^eltc

fie. (Sd^tafen «Sie inbeffen rul^ig. SBaS id^ ^l^nen ju fagen

f)aht, ifl nur fo lange »iffenStDürbig, at§ man e§ nid^t n)ei§.

O mein greuub, iä) fürd^tc, (Sie werben e§ noc^ bereuen, ba|
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Sic burc^ ^^x Kfag«n ben QauUv jerflört fjahtn, wenn Don

morgen an baS iU^ärd^eii aüS i)l unb (^enbriaon toubec in ber

Dritfe« iftapiief.

^Id Sbmin batb barauf i\ad) ^aufe (am unb an (S^riflianenS

!tl^ür oorbei, ^inter ber er laut unb (eb^aft fprec^en ^örte, bie

buntte ^ü^nerftlcge ^inaufflettertc, roax ti i^m lieb, in ber

Ülonue Weber iSlo^x'S, no^ {JranjeliuS' ©tinime $u oeme^men.

Qx brannte nac^ einer oertraulic^en @tunbe mit feinem iSruber.

Um fo unwiQfommener überrafc^te ed t^n, iöalber bennoc^ in

ber gerco^nten täglichen ©efcüfc^aft ju pnben. SWo^r fafe i^m

gegenüber Dor bem S^ac^brett, ba§ fie auf eine (Scfe ber IJJrec^fel»

banf geftedt l^atten, um ben legten !Xage§f^ein ftc^ iu>(^ ju

9iu(}e ju machen, ßr l^atte eine 5(afc^e ÜH^einrcein, öon bem
er einen Keinen S3oiTatt> in bem ßcllcv beS ^aufeä niebergelegt

^atte, um nic^t ouf 5h)ftcn ber 23rüber ^ter feinen 2lbenbtrunf

ju galten, neben ft^ auf bem t^enflerbrett flehen unb fc^ien Don

SBein, (Sc^adifpiel unb bem !l)ampf feiner Q^igarette fo be*

nommen, bo§ er (Sbioin'S Gintritt (aum bemerfte. i5rfl"äfttu8

fa§ mitten im 3i'"nif'^ rittlings auf einem <Btui)l, auf beffeu

?e^ne er bie breiten J^änbe gelegt unb baS Äinn barauf geftüfet

^attc, njäl^renb feine ^nfteren klugen unocrrcanbt na^ ber 33üfie

beS !l)emofll^ene8 auf bem !öü(^ergeftetl ^inaufjlauten. Äuc^

er roenbete faum ben ^opf nad| bem (Sintretenben, unb ber

®ru§, ben er i^m gönnte, flang me^r wie ba3 knurren ebc8

^of^unbed, ald mie ein menfc^lic^er ^aut.

©broin mar ni^t beffer jum Sprechen aufgelegt. ®r flcnb

«inen Slugenblicf l^inter bem Stu^l beS SöruberS, j^rid^ i^m ein

paar ST^at mit ber ^anb über baS biegte ^aar unb trat bann

an fein ^]?ult, roo er fc^einbar in 3f»tf^riffcn i" Icf«« anfing.

9hir einmol loaubte er iid) ju ben Spielenben um unb fagte:

G8 toäre wo^l beffer, ^einric^, bu opferteft beinen Jatalia, bet

n*
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entfcfelid^ qualmt, auf bem %itax ber g^^cuubfc^aft. SJic ^tit

ber offenen f^cnfter ifl üorbei, unb 33alber f)at fd^on breimat

gel^ufiet.

3Kol^r öffnete augcnbHrfnd^ boS ^Jenfier unb »atf bic

Zigarette in ben ^of.

®ann fd^miegen fie triebet alle 53ier, bis 93albcr auf«

fianb unb fagte : ^e^x atS fünfmal matt ju toerbcn, fann man
einem l^öfjernen Äönig nid^t jumutl^en. @§ ift überl^aupt

eine l^offnungSlofe ©o^e, ftd^ mit bir einjulaffen. 3)u bijl

SD^eifter.

2)aran 6in id^ »ag 9?ed§t§! ladete 'SJloffx oetäd^tüd^ auf,

inbem er bie üon iöatber gebred^feltcn ^tgürd^en in bie ©c^ad^tct

warf. 9J?eifter in einer ^unfl, in ber gerabe bic mittetmä^igften

ÄBpfc oft bie größten 33irtuofen ftnb. ^a e§ ift nod^ bie ?5rage,

ob ba§ ©d^ad^talent nid^t überhaupt eine 5Irt ^ranfl^eit ift, eine

^tjptxtxop^k be§ ßombinationSfmnS. «Siel^ft bu, ©biüin, id^

5. ©. — wenn id^ an biefem Organ ganj normal märe, l^ättc

id^'S im 2)rama weiter gebrad^t. ^ä) ^)Ianc mä) bie fd^önftcn

©d^ad^aufgaben burd^ fünf Slfte gufammen, unb wenn ic^'§ fjer*

na^ bei Sid^te befel^e, finb'S eben nur ^oljfiguren, feine (eben-

bigen ©efc^öpfe. iöafta! ^d) gelobe l^iermit, üier SBod^en lang

feinen (Springer unb Käufer an5urü§rcn, bi§ id^ mein ?uflfpiet

im kleinen l^abe,

@r leerte fein ®Ia§ unb go§ bann ben Sleft ber i^fafd^c

langfam l^inein. UebrigenS guten Slbenb, Sbwin! fagte er.

SBir l^aben lange nid^t ta^ S3ergnügen gel^abt, bid^ l^icr ju

feigen. 2lud§ l^eute fd^einft bu, glei^ unferem 35oIf§bcgIüdfer, ber

nod§ feine je^n SBortc gefprod^en l^at, mit beinen (äebanfen nid^t

gerabe in ber „Sionne" ju oerweiten.

2)er S3uc^brudfer flanb mit einem l^eftigen ^ud oon feinem

9leitfi^ auf, fu§r fld^ mit beiben ^änbcn burd^ \iaä bufd^igc

$aar unb fagte: (£§ ift wal^r: ic^ bin felbfi am flarften barüber,

ba^ ic^ fängft bal^in gcfommen bin, l^ier ein überflüffiger ®aft

5u fein. j£ie§^alb — unb nod^ au§ einem anbern ©runbc —
id^ l^offe, unfcrc ©efinnung bleibt barum bod^ bie atte —

2Ba§ l^aft bu wieber für ^irngcfpinnpc? fagte Sbwtn,

immer md) in feine Slätter oertieft.
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halber mar auf t^anjeliuS jitge^iiift unb ^atte feine ^anb
ergriffen, ^c^ roollte bic^ fc^on bitten, 9{eiii^o(b, fagte er ^atb«

(aut, fomm boc^ einmal bed ^omtittagS; bu ftnbeft mic^ ba

allein^ unb ic^ l;ätte bir noc^ über beinen leisten '^(uffa^
—

35er 'ilnbere roanbte fic^ ob. 9?ein, murrte er, eS ifl beffer

fo, Uiiger, nix machen ein für ade IDlai einen (Strich barunter.

®8 ift mir lieb, 'ba^ aui) Gbroin noc^ gefonimen i)l. ^\df

»oute eS fc^on öor^in fagen, aber il^r loaret jo in baS (Spiet

öertieft: id) nc^mc ^ent ''ilbfd;ieb üon euc^ — auf unbeftimmte

3eit -
„Igoren nennen eS auf en?ig," citirte 2)io^r, ^ai leufct

ijl in bic^ gefahren, SajuS (JranjeliuS? SBiDft bu eine Slrbeiter»

colonie unter ben 3]otl;l;ünten grünben, i\ad) (2c^u((je»35eU|j'!(^en

^rinjipien? Ober fl«nerft bu nad> bem Saljfee Don Uta^, ben

iD?ormonen i^rc Unftcrbtic^feit ju t)er(eiben'? Ober — ^a(t,

jeljt l^ab' id;'8 — er fanu ben ?lnb(i(f eineS 9}Jen)(^en ixid^t

ertragen, ber SR^einmein trinft, »äl^renb baS ^ameel in bet

SBüfle ©abara oft nic^t einmal ^fütjcnroaffer ju fanfen friegt.

2)er ^nc^brucfer fc^ien gereijt erwiebern ju n?oQen. ßbrcin

fom ibm juDor.

Xü roirfl roiffen, »aS bu t^ufl, fagte er. 2ßenn bu bi(^

t)on alten (Jrcunben trennft, ba biefc ilBaarc boc^ nic^t auf iebem

9)?arft JU fanfen ifl, fo mufet bu ©rünbe baben. (58 n?ärc

frcunbfdjaftli^, S^^anjel, un3 biefe ®rünbc mitjutbeilen. SBer

njeig, ob e8 fo grUnbli^e (^rünbe finb, n)ie bu bir j[e{;t ein«

bilbefl.

3c^ banfe bir, ©broin, erwieberte 3ener mit florfenbcr

<Stimme. @S t^ut mir mo^l, bag bir'd nic^t ganj gleichgültig

ifl, ob loir unferen Umgang aufgeben, fo n^cnig in ben le|}ten

iCßo^en babet l^erauStam. SBaS meine ©rünbe betrifft —
'^d) bin nsiebcvurn bereit, baS focal ju oerlaffen, n?enn

bef^ränfte lOeffentlic^feit geroünfc^t n^irb, fagte iD^o^r ru^ig,

tnbem er aufflanb.

•ij^erfönlic^eS fprid^t ba nit^t mit, fu^r ber 3)üflere fort

3)a§ mir 3"'«' "nä "*<^t oerfleben — fo wenig angenehm t9

monc^mal ift, bie 3ielf'^«ibe für beine friooten (Späfee ju fein —
<8 fönnte mic^ bod^ nic^t beftimmen, auä ber !Xonne ganj
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»cgjubtctben. ÜJic <Büä)t ijl ernftl^after ; furj l^erauSgcfagl : t^

l^obc mid^ cnt[(f)(offen, eine ^^'tfd^rift l^crauSjugeben, bic meine

^rlnjipicn nod^ narfibrücfnc^er unb unoerl^o^Iencr, al8 bisher

bte Flugblätter gctl^an, bcfcnnen unb Derfed()ten fott. S)lc 3cit*

fd^rift mirb ämcimal in bcr SKod^e erfd^einen, unter bem 3;itet:

ber SSolfätribun. ^d) banfe bir für biefen (Spottnamen, 'Sflo^v,

ben id^ mir nun, roic bic teufen ben irrigen, jum @§rennamcn

gemad^t l^abe. 3)a§ Programm wirb mit ben letzten ßon»

fequenjen be§ |[berglauben§ unb trabitioneflen 2öa]^ne§ brechen

unb fic^, bo bic SJeic^cn gute C^rünbc l^aben, bie STrabition ju

conferoiren, bic ba§ 233affcr trübt, in bem fie fifc^en motten,

flu§brücE(i^ an bie Firmen unb ©Icnbcn »cnben. $jd^ l^abe bic^

al§ meine Lebensaufgabe er!annt, ber id§ jebeS Opfer ju bringen

bereit bin — aud^ ba§ f^merfte.

(5r blidftc babei 5öa(ber an, fenfte aber fofort bic Slugen

»icber unb t^at, aU ob er feine SD^ü^c fud^e.

2)ic .'örüber fc^wiegen. ÜKol^r aber ging auf il^n in, legte

il^m beibe |)änbe auf bie ©d^ultern unb fagtc: ^öre, lyranjel,

obmol^I id^ bir jumiber bin, bu mu^t mir bennod^ ertauben, bir

»or biefen 3c"9^" meine ^od^ad^tung ju crffären. ^d) beneibc

bid^ um eine fol^e Lebensaufgabe, obrool^t id^ fie für eine com«

pletc 9?arr]^eit l^attc. 2Bcnigften§ änbcre ben Slitel. !J)einc

Lefer ftnb fd^werlic^ in bcr römifc^cn ®efcf)ic§tc fo bcmanbert,

um über ben Untcrfd^icb jtoifd^cn STribun unb S^ribüne oöttig

Mar ju fein. llcbrigcnS, toarum fotten »ir barum auf ba§

SBergnügen bcine§ Umgangs terjid^tcn? id^ biete mi^ bir fogar

gum ÜJtitarbeiter on: fattS bu, wie id^ l^offe, ein ^Jcuittclon

bringfl, wäre id^ nid^t abgeneigt, cinjelnc pifante 5lp^ori§men —
Sa§ einmal bic ^offcn! nnterbrad^ il^n ©broin unwittig.

t^onjel, njoS fofl baS feigen? SBeil bn eine ^citfd^tift grünbe^,

müßten wir unS j^icr auf 9^immerroicberfe^cn bie ^anb f^üttcln?

$)u magfi bod^ tl^un, waS bu nid^t taffen fann^. ©otten wir

unfcrS SniberS ^uter fein? Ober fiiib wir biSl^cr für jebeS

bcincr ÜBorte, baS wir ni^t untcrfc^rcibcn lonntcn, fotibarifd^

j^aftbar gewefcn?

9Zein, erwieberte ber Suc^brudter, inbem er feine breiten

^änbc in bie ^^afc^cn »ergrub. 5lbcr gerabe barum — ou^ in
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3ufunft fotlt i^r baoor flc^er fein, fomeit e8 auf mi^ anfotnmt

3(f| rcei| «8 teiber nur ju gut, bo^ rcir über 3J?an(^e8 ni(^t

me^r fo einoernanbeu flnb, wie cor Ola^«"- 3^^ a^« ^i" *"*•

ft^toffen, meine ©t^iffe ju Derbrennen; feine äßiufetjiige, feine

falben iffiorte me^r. Xai Tonnen bie ^txxtn am ^JRuber nic^t

oerlragen. @8 mirb ?ärm geben, fle »erben mit i^ren gemö^n»

liefen groben ÜWitteln breinfc^fagen — ^trreft, .^auSfu^ungen,

5öefd)lagno^me ber 'i^apiere, iJa^nben auf üJ?itüerf(^njorene. 3^
roiU nic^t, ba& aucf| i^r — ba i^ ju <!^iemanb fo oft fomme,

cid ju tüd) —
3Keiue fämmtlic^en 'Rapiere mögen fte mir oerflegeln, fagte

ano^r trorfen. "Die 2JiitteImä§igfeit, oon ber biefetben ein ftraf-

bare« 3'^"9»'6 ablegen, ifl rcenigpenS ni^t flaatSgefä^rlic^. 3m
©egent^eit, je talenttofer ßiner ifl, befio brauchbarer ifl er al8

fteueräa{){enbe8 ^"biDibuum, al8 (2(^af in ber ^eerbe.

granjetiuj griff nac^ feiner 3)iü^e.

Du roirfl unS baS nic^t antfjun, fagte 53alber. Jag e«

bot^ erfl barauf anfommcn. llnb rcoS foOen fie ^ier ftnben?

SEBie ic^ (Sbroiu fcnne —
^d) würbe fte ebenfan8 mit aller ®emüt^8m^c fommeit

fe^en, löc^ette ©broin. S^^ein, t^ranjet, bu pe^ft, roenigftenS rca«

un8 betrifft, ©efpenfter. Äannfl bu e8 ni^t im yfcotbfaU fogar

bef^tüören, bag it^ feine S^ieigung jur Sociatbemofrotie iiaU,

oielme^r ein unoerbefferlic^er ^tri^ofrot bin, mie bu mi(^ oft

genug gefc^oüen ^af)?

Unb wenn fie bi(^ um beinen ^atec^i8niu8 befragen,

roirfl bu i^n oerteugnen? SBirfi bu in ^brebe fieden, ba^

mir über bie ^rincipien einoerftanben fmb, unb nur bariii

auSeinanberge^en, ob bie 3eit f^on reif ift? 3iu fc^rceigfl; nun

Tte^ft bu —
SBiffenfc^aftli^e Uebcrjeugungen flnb etwoS %nbere8 atS

S3oIf8reben, unb bie ^otijei oergrcift fic^ ®ott fei !t>anf nic^t

me^t an ber ®ebanfenfrei^eit eine8 '^rioatbocenten ber '^^ifo«

fop^ie. ?lber ba »ir barauf gefcmmen fmb — noc^ einmal

unb, rcie e8 fd)eint, jum letjten ÜJkl: §ä(tft bu m\^ für eine

ÜKemme, iJranjel?

Xid)\ 35Jie fannfl bu nur —
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Ober glaubjl bu nid|t, \ia^ lä) mid^ e§er oicrtl^eUcn laffen,

otS ben ®eifi üertcugncn würbe? ^m. mcnn bu mic§ otfo für
einen «ölenfc^en j^äftft, bcffen fjrcunbfc^aft bu bt(| ni^t gcrabe

ju [c^ämctt §aft, [o Ia§ bir fagcn: maS bu tl^un tt^tüft, fd^elnt

mir nid^t üiet jroectmä^iger, al§ njenn bu einem (Säugling, bem
bic Qd^m mä) nid^t burd^geSrod^en ftnb, ein gebratene^ ^u§n
Dorfe^crt tootttejl, ftatt ber gKuttermitd^ ober bcg ?iebig'[^cn

Präparats, an bem er fic^ biSl^er l^at genügen laffen. Sffier

ba§ meinem Äinbe t^äte, bem tt)ürbc ic§ aücrbing§ ba§ |)au§
»erbieten ober feine ooreilige HDiät tüenigften§ unfd^äbli^ ju
mad^en fud^en.

©0 fprid^ft bu, weit bu ba§ SBoIf ntd^t fennfl, braufte

fJranjeliuS auf. (Sie finb feine Unmünbigen me§r, bic ^ä^ne
fmb il^nen burc^gebrod^en, unb [ie ^aben fogar ^aaxt barauf;
»0 e§ aber noc^ nid^t gefd^el^en ift, bo eben foü unfercin§ i^nen

boju oer^elfen, i^ncn Vit ^arte (Spcife bieten, \)a^ fie fid^ bie

3äl^ne baran burd^bei^en, ftatt i^nen ben trabitionetten Äinb§=
brei ju foc^en, ftatt mit (Siapopeia* unb Sieb »@ngeIein»Äram
fic immer lieber einjumiegen, wenn fie ÜWänncr werben unb bie

Äinberfd^u^e ber Seoormunbung —
(Sreifrc bid§ nid^t unnü^! unterbrad^ i^n (Sbroin. SBer

oon un§ mirb haS natürtid^e SBac^St^um ber ©eifier ^emmen
wollen, ftatt e§ nac^ Gräften ju förbcrn? 5lber wa§ bu Dor«

l^aft, ift eine gemachte, eine übereilte Suttur, beine berna»

gogifd^e Segeifternng ifi Srcib^auSl^itjc, unb barum wieberl^otc

id^: bringe feine unnü^en Dpfcr, bic nid^t nur bir fetbft, fonbern

aud^ üiefen beiner Pfleglinge ocrberblic^ fein muffen. 9?ic^t au§
icbem |)oIj fä§t fid^ ein SIpoUo fd^nigen; nid^t jcber Tlütttv^

fol^n, ber ein ©d^urjfeH öorbinbet unb im (Sd^mei^e feineä 'än='

gep4t§ fein 23rob i§t, wirb oon bem ©ünbenfaU feiner ÜRntter

(Soa bie SBorfteUung faffen fönnen, bic ein jünger (Sptnoja'ä

ober Äant'§ fic^ baoon machen fann. Sarum wiUft bu, ba
nod^ fo oiet fd^reienbc iöebürfniffc gröberer 2lrt ^u befriebigen

fmb, biefen unfern minber begabten Srübern nod^ Sebürfniffc

fd^aff cn? SBarum il^nen erp beweifen, ha^ i^nen etwa§ fel^It,

«m l^ernad^, wenn fic mül^fam ben 5D?anget ju fül^fcn begonnen
l^flben, bod^ nur eine fel^r fragwürbige 9?ot]^l^ütfe ju gewöl^ren?
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ÜJu erjeugft einen fünfltic^en 3)urfl, unb fannO i^nen bann ntit

eine Söirne anbieten, um i^n »ieber ju befd^roiditigen. I)enn

bie Onetlen, bic un8 fliegen, ftnb i^nen, »ie bie 2)inge fielen,

tod) uod) eine gute Seile oerf^Ioffen.

©brcin ^nt ÜHed/t! rief wko^x, jum erflen iUiat o^ne fein

ironifc^eiS Sudtn besS SWunbiüinfelä. Xk 2t\Ht fc^tafen unb

laffen f«^ allerlei träumen, unb iJranjeliuS ©ract^uS ge^t ^erum,

wie SD^acbet^, unb niorbet ben ®d)Iaf. 9?ie ^ab' id) begriffen,

»Die ein 5Wenf^ fo unmenfc^Iic^ fein fann, irgenb 2öen, ber

fd^läft, aufjuwecfen, 3lber ba prebige man biefen ^umanitariern

SWenfi^tic^feit ! 3^^ feib gerabe fo eigennü(}ig, »ie bie ^M^ff«"
unb !Dunfe(männer auc^. Um nur euer ^ic^t anjitnben )u

rönnen, trommeU i^r bie 27{enf(^^eit fc^on um bret U^r au8

t)tn 33etten.

Unb wenn fie eS unS bennoc^ iDanI njü§ten? roenn ber

?lfp fle gebrürft ober böfe Üräume fie geängftigt Ratten? rief

ber 33u(^bru(fcr ^eftig. ©o aber fle^t e8 um ba3 Soff. Sein

©(^(af unter ber 9Za(^tniü|je beS SIberglaubenS ift nic^t mc^r

fo erquicftic^ traumIo3 »ie oor l^unbert Sauren, ^tüertei

(Stimmen ^aben ftc l)alh aufgefc^rerft ; nun liegen fte in ber

Dämmerung unb roiffen nit^t, ob eS fc^on ^tit ift, aufjufie^n.

?lber, voai reb' ic^ baoon ju eu(^V 3^r fennt bie Qiit ui^t,

i^r ^abt ben "ißulöfc^lag ber äRenfd^^eit niemals burc^ euer

•t>«'^5
jittevn füllen, i^r feib, mit all eurem ftugen SBiffen unb

guten Sollen —
©pri(^ nirf)t weiter, ^^anjel, flüflerte 23alber. !Du bifl

aufgeregt; Joarnm foUen mir unä noc^ in ber ^bf(^ieb8flunbe,

menn bu benn tcirflic^ bi(^ oon un§ trennen millfl, böfe Sorte
fagen? Xa^ mix unS »ieberftnben rcerben, ba§ nid^t oiel 3«it

barüber oerge^en wirb, baoon bin id) überzeugt.

35ic^ — bi(^ oerliere id) nie! murmelte ber ©rgtü^enbe,

nur für 33alber ^brbar, in tiefer ©rregnng. Xu ^afl JRtd)t,

fe^te er lauter ^inju. (58 ift traurig genug, ba§ bie Segc
fl(^ trennen. SWan foü fic^ baS 9?otl^n?cnbige ni^t noc^ über»

flüffig erfc^rocren. Jebrool^l, ©brnin. gaft fönnte ic^ bic^ um
bie (Jä^igfeit bcneiben, etmaS, baS bu für ein geif^igeä ®ut
l^ättft, für bic^ ju behalten ; benn aUerbingd, „wer t^öri^t gnug
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fein »oüeS ^erj ni(^t »ol^rte" — 2lBer — eS l^ilft nid^tSr

aliis inserviendo consumor. Slbicu ^ol}X. 9J?it bir —
@r iDotttc ct»a§ ^injufelen, bcfann ftd^ aber etneS 53cfferen

unb ging au0 bcr SE§ur. ©raupen blieb er einen 3tugenbli(f

[teilen, alS crmarte er no^ ctwaS. (£r l^ottc ftc^ nici^t gctäuf(i^t.

SBalber fam i^m nad^, unter bem S3ortoonbe, i^m noc^ cttt?o8^

fagen ju muffen. (5r brüdtc i§m aber nur »ortloä bic ^onb,

fiel il^m bann um ben ^alä unb ri§ ft(^ l^aflig »ieber Io§.

2)ann fiolperte ^ranjcltug bie %xtp\)i l^inuntcr, wie ein 2JZcnf^^

ber einen frf)roeren Äopf ober bie ^ugcn jugebrüdtt l^at.

(5r folgt feinem 2)ämon! fogte ©bwin !opffc|üttcInb. 3cfy

j^abe e§ fommen feigen unb oergebenl aufju^aUen »crfud^t.

Slber bo§ 2Boffcr fliegt einmal ben S3erg ^inab.

(S§ »irb balb an eine ©ci^Ieufc fommen unb bann für

eine gute SBeilc geftaut tcerbcn, brummte SKo^r. ©d^abe um
ben guten Äerl! 3)u fannft mir glauben, ©bmin, e§ mar mir

felbft immer fatal, baß id) i^n beftänbig ^änfeln mu^tc. 3»m

®runbe l^abe id^ i^n nic^t nur refpectirt, fonbcrn gern gel^abt.

(5r l^at [a gcrabc, ma§ mir fe^It, er ift nur ÜJiaffcnmcnfd^,

unb meil er für flc^ feiber gar ni^t§ 5u bebeuten münfd^t, ift

e§ il^m oucf) gleid^gültig, ob etma§ an il^m ift, ober nid^t. @r
nimmt öorüeb mit fic^ felbft — id^ glaube, rcenn er ft^ für

»a§ 5lparte§ l^ieltc, mürbe er mit freimiüigcm DftraciSmuS

gegen fic^ felbft mutzen; glücflic^e Eintagsfliege!

33atber trat mieber in§ 3itnn^eiff fi^ fprad^en oon anbercrt

2)ingcn, Wlo^v fragte nad^ bem ^rioatiffimum, ba§ ßbmin ber

jungen ^'tiinp'^i'iäcfftn Ia§, mie $?ea in ber „Sonne" genannt

mürbe. @bmin aber, ber mieber mit aü feinen ©ebanfen bei

ber auf morgen ßcrl^ei^enen S3eid§tc feiner rätl^fvll^aften f5«wnbin

mar, gab nur jerftreut jur 5lntmort: er trage il^r ©efc^id^te

ber ^^ilofopl^ie oor, na^ freilid^ fel^r eigenen §eften. (5r er=

5äI)Ie il^r ol^ne afle Äunftfprac^e , mie fic^ in ocrfd^iebenen

SWenfd^enföpfen ba§ Settge^eimni^ oerfd^ieben abgefpiegett, mie

nad)bentlid§e ®eifter e§ fi^ ju beuten oerfud^t unb ^a§ UnauS-

fprec^Iic^e in immer tieffinnigeren fjormeln auSgebrüdft l^ättcn.

^6) bin nun bi§ jur ^beenle^re gefommen, fc^lo^ er, mit ber

man einem fo finnigen SBefen, mie biefeS SiRäbcyen ift, noc^ ein
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großes JBcrgnügm niadjen fonn, o^ne fonberlic^e Sßefc^toetbe.

!fflie »fit e8 mit bem 'ärif!üte(e8 gtürfen toirb, fofl ntid| munbem.
3m ungemeinen ober beflätigt [id) ijict »oieber ber <Ba^, ba§,

ivo ein mirflic^eS ^^ebürfni§ Dor^anben i\t, aud) bie Organe

bafür Dorgebilbet finb, mie fid) \a aui) nur baS (^efü^l brS

^ungerS melbet, wenn ein ®cfc^öpf einen QJ^agen befl^t. (53

ifl eine V'uft, bieS ajföbc^en ju^ören ju fe^en. Sie ^at (nngc

naäi Srfenntnig ge[(^mad)tet ; nun (ebt fte f6rm(i(^ auf, icie

eine burflige ^fl<>ii}c >"< Sonmienegen.

©ratulire ju ber ^aü "iDoclorin! lachte SWo^r.

!I)ie 33ti(fe ber 33rüber begegneten ftc^ unroiöfüdic^.

Xn ^brfl, n?ir galten erft am "iplato, jwang fic^ Gbroin

}u frfierjcn. £>h meine (Sd}iilerin tro^ i^rer Qaim* unb

Vagunenftnbien erhoben genug benft, um on unferer lonnen«

^l|i(ofop^ie ©efc^macf ju ^nben, möd|te id) fe^r bejmei«

fein.

3nbeffen mar granjeliuS, bo et fo tangfam ging, o(8 ob-

i^n jeber Schritt einen neuen @ntfd)Iui foflete, uur erfl bis in

baS ^orber^auS gelangt. ^(3 er an bie (^(aSt^ür fam, bie

in beu ?aben führte, blieb er p(ö|(id^ fte^en.

2lnf bem (Stuf;! ^inter bem Sc^aufenfter, auf bem gewöhn«

üdf Ü)Jabanie (^cpertog thronte, fafe ^eute ba8 JRcginc^cn. (5iJ

»ar \d)o\\ fe^r bun!el in bicfer ©de, benn bog ®o§ im ?aben

rourbe im (Sommer überl^aupt nic^t angejünbet, unb ber ®ep«

tember geborte noc^ bem ^pertag'f^en Äatenber nod) ju ben

(Sommermonaten. !£)enno(^ ^atte ber ^uc^bruder brausen auf

ben erfreu 93Iid erfannt, mer ba in ber ©de fa§ unb an einem

großen (Strumpf ftridte.

(Sr fc^ien einen ^ugenblid mit ftc^ ju fämpfen. Xann
fünfte er leife ouf unb trat mit einem: ®uten ^benb, ^räulein

^egindjen! in ben ?aben.

^errgott, ^aben (Sie mi^l aber erfc^redt ! rief ba8 3Käb(^en

unb fu^r con i^rem (Si^ in bie ^b^e.

3^ bitte fe^r um ©ntfc^nlbigung, flotterte iJranjeliuS, t(^

l^ötte anflopfen foflen. 5lber eS ge^t mir fo oiel im 5h)pf

^enim — bleiben ©ie ru^ig ft^en, iJräulein ^Jleginc^en. 3«^— ic^ rcoüte nur — id) fomme —
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(5r l^iclt feine 9Kü^c iframp[^aft in ber gaufi unb bürdete

t)en ©d^irm berfelbcn mit bcm ©tten&ogen.

2)ie aJJuttcr ift ausgegangen, fagte Stegtnd^en, nur um ein

1bigd;en ©onöerfation ju mod^en. 2)er SSater ijl nod^ in bct

IBerfftatt. SBenn ©ic ctroa mit il^m rcben njollen.

©anj unb gar nid^t — aber erlauben ©ie ®r
l^ob eine ©tridnabel auf, bie il^r entfallen »ar, Iie§ barüber

feine Wlixi^t fallen, unb at§ nun fie fic^ banad^ büdtc, [tiefen

fic beibe jiemlici^ unfanft mit ben köpfen jufammcn. @r irurbe

iiber unb über rotl^. ©ie aber hxad) in ein ^etteS ?ad^cn au§.

3)a§ fommt eon ben furjen jEagen, fagte fie. ^ber ber

SSater fpart mit bem ®a§. ^(^ laffe aud^ fo oiete 9J?afd^ett

fatten!

2)ann fd^ttjiegcn fie lieber eine 2Beite.

©nbtid^ fagte ber 33ud^bmcfer, inbem er fid^ oor ben

©darauf mit ben 3)amenfd^ul^en [teilte unb fo fefi l^ineinftarrte,

ö(§ ob er bie einjetnen ^aare ju jäl^Ien l^ätte:

©ie fmb glüdfHd^, ^Ji^äulein Slegind^cn, ©ic bleiben l^ier

im ^aufe. ^ä) — i^ mu^ — id^ »erbe oon l^eute an —
SBoHen ©ie eerreifcn, ^err ^^ranjeliuS?

9?ein, ^räutein 9tegind^en, ober oietmel^r \ci\ — e§ fommt

auf @in§ l^erauS. 2<^ — e§ freut mid^, ba^ id^ ©ie nod^

getroffen l^abc — id^ möd^tc — id^ wäre nid^t gern ol^nc ?lb»

|(^ieb —
33Ieibcn ©ic bcnn fo lange fort?

5Dag fann SfJiemanb »iffen. — SSieHeid^t fomm' id^ nie

loieber. fjräulein Slegind^en, id^ fann uid^t l^offen — feigen

©ic, id^ — id^ l^abe ©ie immer oerel^rt —
©ie ladete »ieber mit i^rcm l^eUcn Äinbertad^en ; aber

»enn c§ im Saben nid^t fo bunfel gcmefen ttiäre unb er fie an*

^efel^cn l^öttc, l^ötte er wol^t bemerft, ba§ fie bunfetrot^ ge*

tDorben »ar.

jemine! fagte fie. SJerel^rt! S)a§ l^at mid^ no(^ fein

SJJenfd^. ©0 ein bummeS 3)ing, ba§ nod^ gar nid^t§ fann unb

»erftel^t, teic bie 2Hutter mir alle 2;age fagt —
©ic fennen ^l^ren SBertl^ nid^t, 9legind^en, unb "Hai ifl

t>a? bcfte 3e"9"iB ^ci^^t:, ba§ — id^ meine, "üa^ e§ fein fatfd^et
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JBcrt^ ifl. 316er entfc^ulblgen <Bie, ba§ ic^ 3^nen ba8 fo grofr^

ins ©efic^t fage. (J8 ifl ja baS crjle — unb le^tc SKat.

Unb (Sie natürlich — »emt i^ nic^t nte^r fomme — ©ie
»erben mit feinem ®ebanfen me^r an mi(^ benfen,

jDaS n«ge Äinb fc^ien ju miffen, ba^ ©c^roeigen juroeilett

bie beflc 'Jlntmort ifl. ©ie ^njlete ein paar 9J?a(. Dann jagte

fle: SQJo reifen ©ie benn ^in?

998o^in Sinb unb ©eflen treiben! antwortete er büfter

pat^etifc^ unb ging ie(jt mit fd^meren ©(^ritten ben ?aben auf

unb ah.

^(fo jur ©ee! ^err bu meine ®üte, ba ^ätt' it^ ober

3tngjt. SBiffcn ©ie, j^err t^^^anäctiuS , ba§ ic^ nun iebeSmat

jnfommenfa^ren »erbe, tt?cnn wir Cflminb \)dbtn unb bie

©{Reiben flinen unb bie ©aSftamme gittert — unb ©ie bann

auf ber roilben ©ec —
©erben ©ie baS tt)irni(^, ijräulein Stegint^en? fragte er

^aflig unb blieb oor i^r fielen. Senn baS ^Ijt ©ruft wäre
— ober nein, wanim foUen ©ie ftc^ unnü^e ©orgc mad^en

um einen ÜJ?enfc^cn, ber boc^ nie lieber — i^ freiließ — mir

n?irb eS eine rechte .'pcrjftärfung fein unterttjegS — unb rcaS

ic^ ncd) fagen »oute: i^ möd^te mir ein 3lnbenfen on ©ie
unb biefe ©tunbe mitnel^men.

©in 'Jlnbcnfen? — ©ie fa^ nn»iflfilr(i^ auf i^r ©tridf«

«ug, baS er ebenfalls unöermonbt anflarrte. — ^d) bin erfl

beim .^arfen, fagte fle, unb biS er fertig ifl, »erben ©ie »o^l
nic^t »arten »oüen.

9'?ein, gräulein 9legin(^en, fagte er, galten ©ie mid^ ni(^t

für fo unbef(^eiben, ba§ ic^ mir ein folc^eS ©cf^cnf, eine J^anb"

arbeit Don 3^nen, o^ne SöeitereS auSbitten »ürbe. Aber —
»enn gerabe oon ben 3Irbeiten ^fjxtS S3aterS — id} Ijdbe j»ar

einen nngefc^idten (|u|, ber in fertige ©tiefet f(^»erli(!^ ^in«

einpaßt —
3d^ tonnte 3^nen ja ü)?a§ nel^men.

DaS fönnten ©ie allerbingS ; aber nein, SRegin^en, erflenS

ttilrbe \d) folc^ einen Dienfl Don Sinnen —
^ä) l^äte eS gern, unb bin'S [a and) ge»ö^nt.

9?ein, nein! Sin fficfen, »ie ©ie, unb fo ein UnglücfS*



174

tutenfd^, ro'it i^ — aber wenn id^ ein fertiges ^aat

fänbc —
(Sr laff fiä) ringS an bcn Sßänben um, fcufjte, ful^r fld^

tnit ber ^anb in bie ^aare unb fd^ien il^rcn S3Iidf um jeben

ißrctS oermcibcn ju »oücn.

(Sie l^abcn uid}t bcn ficinficn %ü%, fagte je^t baS

•aWäbd^en, inbem fic mit ^cnnerbtid feine groben ©ticfcl be*

trad^tete. SQ3enn er nur auc§ fo lang toöre, »ie er bidf i|l.

Slber öorn ift er fo furj abgc!appt; ba nsirb eS fc^fter

J^alten —
^yjid^t »al^r? ^W'" ©lepl^antcnfü^e ! fagte ber S3ud§brudfer

'Jbitter auftad^enb. 2Btr Seute au^ bem SSoIf , bie wir feltcncr

treten, at§ getreten »erben, mir brandeten nid^t einmat fo grobe

^5ü§e ju l^aben. Slbcr e§ fann aud^ nid^tS fd^aben. S93er wci^,

»ann bie 9?ei]^e an nng fomnit. 9'?un benn, gräutein 9lcgind^en,

»enn e§ nid^t fein fann —
2Barten ©ie, rief fie, inbem fie auffprang unb bie innere

©d^eibe be§ ©d^aufenfterS öffnete, id^ meine, ba »äre bod^ nod^

toa§ für ©ie. SBenn ©ie nämlid^ auä) SBafferftiefet braud^en

Jönnen, 3lber ba ©ie ja in ©ee gelten —
SaScnigftenS burd^ 35icf unb 2)ünn. 3^19^" ®i2 ^i^

immerl^in bie SBafferfiiefel, gräutcin S^iegind^en.

(Sr fe^tc fid^ auf einen nieberen ©d^emet unb fal; i§r §u,

wie fte fid^ bel^enbe in haä ©rfiaufcnfter l^inüberbog unb jroei

gro^e ^nieftiefel, Vit bort al§ 9J?nfterjtüdfc parabirten, mit einiger

Tl\xl)t toSmad^te unb in bcn Saben oerpflanjte. 2)abei fcufjte

er h)ieber, at§ rcenn er bie fd^merften ©dt^mcrjcn litte. 2Bär;renb

er bie ©tiefel, bie oortrefflid^ paßten, b. §. im (Srunbc oiet

ju gro^ iDaren, einen nad^ bem anbern mit 9legind^en§ .^ülfe

<^HH, fP^öd^ er feine ©itbc. ©rft al§ er in biefen mäd^tigen

blanfeu ^ntteroten wie eingewurzelt öor il^r ftanb, jog er fein

blaugewürfetteS jTudt; au§ ber jTafd^c, trodfnete fid^ bk ©tirn

bamit unb fagte, inbem er c§ langfam wieber einftectte: Sitten

©ie bcn S3atcr, mir mit meinen atten ©ticfeln bie 9ied^nung

gu fd^idfen. Unb iegt, {Jräutcin 9iegind^cn, nod^ @in§: pflegen

©ie mir nad^ tüit oor meine ^^reunbc ba oben — befonber§

iöolber. (5r — ©ie wiffen e§ oieneid^t nid^t — er wirb nic^t
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ff^r alt »erben ; bag et »enigflen«, fo (ange er lebt, nur Ciebe«

uub ®ute8 —
(Sr loanbte ^dj ab, totH i^m bie Stimme oerfagte, unb

m\ä)tt ^ä) öerfto^ten mit bet üJJülje bie klugen.

^err jemine! rief baS SKäbc^en erfc^recfenb , toai [agcn

<5ie ba? 2)er .^err SBaUer —
©t! machte j^i^aitjeliuS unb fegte feine breiten 3«i9<f»"9«

an ben ÜWunb. 8ic fmb ein gutcö unb cerftänbige« 3J?äb(^en

— (Sie werben e3 für ft^ begatten. D ejräulein SHegiuc^en,

toenn baS ni(^t märe, menn ^aitc^eS uic^t fo icäre, toie ti

i(l — wo«)on (Sie gar feine Sl^nung ^aben — roeife ber

^intmel, i6) — ic^ mad^te auc^ au8 meinen ®efü^(en fein

^l^eimni^ unb fagte 3^nen — aber nein! (5o lange biefer

einzige 3)?enfd^ — unb ein folc^er greunb — ^aben ©ie i^n

xtdjt lieb, 9legin(^en, fo Heb ol8 ®ie Knnen. 2Birb eS ^^nt\i

fd^wer, halber lieb ju ^dbtn?

(Sie oerftummte roieber. Die jjrage f(^ien i^r benn bo(§

oerfänglic^. (Sr betrachtete fte mit einem fettfamcn ?lu8briicf

Don 2[ngfl unb Jeibcnfc^aft, pto^ü^ fagte er i^re beiben ^änbe

in feiner großen iJaufi, brüdte fte fo flarf, ba§ fie mit hliiift

baS <S(i^reien jurürf^ielt, unb brac^ bann in bie 233orte au8:

iSJenn e8 ßngel gäbe, (Sie rcärcn einer. ?eben (Sic vooifi.

XtnUn ©ie — Dcrgeffen (Sie — (Sie ^oben nie einen beffercn

iJreunb gehabt, aiS m\d). 3^a§ wollt' idj 3§nen nur no(^ jum
^bf^ieb fagcn — ejräutein 9lcgin(ften!

©r ri§ [\di Io3 unb flapftc mit ben JRiefenftiefeln fo eilig

^inauS, alä fürchte er, wenn er (ängcr bliebe, trofe biefer feften

(Säulen feinen (S<^tDerpunft )u oerlieren unb bem 8(^ufterd'

t'öc^terlein ju t$ü§en }u faden.

Xai ^Jicgin(^en fa^ il^m burc^ baS (Sc^aufenfler nad). (So

oft fie fonft über i^n gelad^t I|attc, ^eute fonnte fte eS nic^t. 'X'ai

Seinen war i^r näf|er. (So I|atte nod^ nie ein ü)Jenfc^ ju i^r

gcfproc^eii. 3)a§ fle i^m gefiel, ^otte fle (äitgfl gemerlt unb

fi(^ fogar etwaS borauf eingcbilbct, weil fte glaubte, er muffe

auäne^menb gelehrt fein, ba er immer mit 3)rudfa(^en ju t^un

ijobt. 'aber ba§ er fle „oerefirte'', ba§ er fte beinal^ für einen

Gngel j^iett — Unb mal bebeutete ba« mit ^erm SBatter?
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©ic fa§ tnieber auf il^rem ©tul^I im iS5tn!e(. 3<^ »i^

tl|m nod^ über S'Jacfit ein $aar ©trumpfe [triefen, bic er mit

auf bie 9icife nel^men fann, badete fic. Sßenn \ä) nur bamit

fertig werbe. @r f)at anä) gor ju gro^e ^ü§c!

Um biefetSe (Stunbe fa^ ber Sanbibat Sortnfer in S^ri«

ftianenS ^ii^^ic^ ^"f ^^^ Keinen Seberfopl)a, bie ßniec l^at^

auf ben ©i| gebogen, bic langen ?lrme breit über bic Seltne

gelegt, wie 3>cmanb, ber fid^'S bequem ma^t, »eil er ni(i^t fo

balb mieber ju ge^en benft. SDbnjol^t e§ f^on fo bunfel »ar^

ba^ man bie ©efid^ter faum erfennen founte, ftanb bod^ no^

feine Sampe auf bem fleinen Sifc^. 9?ur au§ einem ber ^cufter

im 33orber^aufe büngette ein fc^rcac^er Slc^tfc^ein tjerüber, ber

fic^ mand^mat bewegte unb ben bleichen ^opf be0 ÜJJanneS im

(Sop§a ftreifte. ä)?an fonnte bann fe^en, ba| irgenb eine leb»

^afte ©rregung bie ftart ausgearbeiteten ^ixQt in (Spannung er«

^ielt. 3ebe0mal, wenn ba§ Sidf|t über Sorinfer'g ©efid^t I)ufcl}tc,

crfd^ien \ia§ fettfame ?ä^eln auf ben beweglichen Sippen unb

fenften fic^ bie klugen, bie, fo lange e§ bunfcl blieb, mit fd^arfer

©eintraft ben Bewegungen be§ 9Wäbd^cn§ folgten, ba§ rul^eloS,

bie 3lrme nad^ i^rer ©ewol^n^eit über bie Srufl gefreust, im

3immer auf unb ob ging.

$5e^t blieb fic ptbfelic^ am fjenfler fiel^en, öffnete e§ cineu

Slugenblic! tief onfat^menb unb wonbte ftd^ bann ju bem jhim*

men SDJonn im «Sop^o.

2ßie man über bem (2cE|wa<jen bie 3eit öcrgi|t, fogtc fie.

^ä) merfe je^t erft, e§ ijl bunfler %htnt> geworben, ©ic »er»

jei^en, |)err Sonbibot, meine 3cit ift fo regelmäßig eingctl^cilt—
©ie fd^idcn micf) fort, fjröulein ß^riflionc, fogtc er unl>

mad^tc gor feine Slnj^ottcn, fid^ au§ feiner Soge ju rül^ren.

Sol^r^oftig, über S^ren mufifotifd^en Offenbarungen, bic mic^

in ungcol^ntc Siefen bliden (ie|cn, ^obc ic^ ben eigentlid^en ?ln«-
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la§ meine« 93efu(^8 ganj Dergeffen. fflaö alfo form ic^ ber

iüaronin für eine "ilntrooTt bringen?

5öebarf e8 noc^ einer anSbrürflic^en SIntnjort? fragte fie.

2ßarum ^ätt' ic^ !3f)nen gefagt, roie intim idi e6 mit ber Wuftf
Ijolte, ali nni '^^nen ja erflärcn, ba^ ic^ ntid) jur ^Ibric^teriii

für ben Safon nie ^ergeben werbe, bnfe id) lieber jungem
TciÖ, 0(8 an ber allgemeinen (Sünbe ber flinipernben uiib

fiümpernben "il^rofanation beffen, rcaS mir ^eitig ift, mitfc^utbig

»erben ?

Unb bot^ Derfc^mS^en @ic e8 n\ä)t, einer !X^eoter«<Soubrrttc

Unterricht jn geben?

aCBofier miffen Sic baS?
SBeit — je nun, rceit irf) mi(^ nad) S^nen crfunbigt l^abc.

Sffien xdj empfehle, in .^äufern, wie bo8 ber 3}aronin, für be«

nuife i^ einj^e^en fbnnen.

'iJlmx benn, fo »in ic^ S^nen gefielen, »arum xdf mi^
biefeS leid|tfinnigen ©efc^öpfS annehme, anS einem ©runbe, bet

O^nen fel^r einlendjten wirb, ba Sie fic^ ja and) mit ber in«

nern ÜJiifflon abgeben; um eine Seele ju retten.

Sie »otlen eine 3)^eaterprinjeff{n , bie ft^on bun^ fo

manche ^änbe gegangen, ju einer ^eiligen matten? ©ie

fc^erjen,

G^riftiane lo^te, ein furjeS, bumpfeS ?ac^en, ba3 nic^t

Reiter ttang.

äßofür galten Sie micf|? fragte fic. 3«»"a'ib ä" etroaö

ma^en, »aS ic^ felbft »eber bin noc^ ju fein münfc^e! Unb
»08 ge^t mic^ ifjr ?eben§»anbel an? ^i) laffe geni 3ebeu

auf feine Spanier gülcftic^ »erben. SBaS ic^ nenne: i^re Seele

retten, barunter meine ic^, i^r einen '-öcgriff dou »a^rer aJJufif

beibringen. 1)a§ Wobeien Ijat bie beneiben8»ert^eften 'Einlagen,

Stimme, ^e^ör, li*eibeuf{^aft, ben cd}ten, natürlichen SKufiffinn,

bo§ i^r in allem Goniponirten gleich baS i^erfönlit^e beS 3)?eifler8

pber ber iRotlc aufgel}t, bo| fte nic^t bloß S'^oten nachbetet, fon«

btrn 'ÄlleS nac^f priest, »ie eine üoCle ?eben8äu§enuig. Se^e«

Sie, baS ift feiten, felbft bei großen Äünfilerinnen, bie üd) ba«

für Ratten unb fo bejahten taffen. Unb barum ift bieie l^ater«

prin5efnn, »ie Sie fie ju nennen belieben, für Offenbat^ ju

*e5le,ll. 12
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ttornel^m, bagcgcn öottfommcn courfäl^tg, SKojart unb anbcrc

l^ol^e ^crrfc^aftcn nä^cr fcnnen ju fernen.

Unb »enn tä ^^nen bann gelungen ifi, glauben <Bit

tDixtiiä), bicfc gerettete ©eelc baburd^ gtüdlid^er gemad^t ju

l^aben?

2Ber fann t>a§ »iffcn? ^d^ tl^ue ctnfi»eiten, toa& in

meiner ^aä)t ftc|^t. ©lüdCIid^! 2Benn Wlu^it ottein glücflid^

machen tonnte, märe id§'§ roie Senige. (Sie i|l ober aud^ nur

ein (Surrogat, olclletd^t ha§ fräftigfte unb ebeljle, aber \)aB

»al^rc, ba§ (^ind felbfl bod^ immer nid^t. ÜDarüber bin id^

gang Har; id^ l^abe ^dt gel^abt, e§ ju erleben.

Unb wa§ i)diktt (Sie für ba§ malere O^Iüdt?

(Sie [d^trtcg einen Slugenbllcf, nid^t al§ ob i^r bie ^Inttoort

fd^wer falle, fonbern »ie »enn fte fid§ befänne, ob fie biefcm
ijrager bie 5lnttt)ort fd^utbig fei.

©ann plö^Iid^, mit einem STone falter Sfiefignation:

2)a§ »al^re &iM? ^ä) fenne c§ nur baran, meil id^ e§

nie genoffen f)dbc. 3)a§ malere (Slüdf fann nichts SInbereS

fein, at§ [lä) j^injugeben, ol^ne ftd^ ju oerlieren, toeit man ftd^

ttiicberfinbet in etroaS 33efferem, ab man felber ift; ftd^ fetbfl

ju oergeffen in einem Stnbern, o^ne ©efal^r, ba§ man ftd^ beffcn

ju fd^ämen l^at, mcil ber 3lnbere in bemfelbcn 5lugenbtidE an

nid^tS 2Inbere§ benft, al§ an eben ba§, »a§ man felbft Der»

gi§t. ®ie »erben mid^ nid^t oerftel^en, e§ ift aud^ nid^t§ baran

gelegen, ^ä) miß bie Sampe anjünben.

(Sie fpred^en Don ber ?iebe, fagte er rul^tg. ^ä) öerftel^c

(Sie, roeil baffelbe ©liicE, taS fte öon irbtfd^er Siebe l^offen, un§

^inbern ®otte§ iu ber SBoIIujt be§ ©»igen aufgellt. ^aU id^

Sinnen nid^t neulid^ fd^on gefagt, ha^ ©ie ftd§ fetbfl oerlieren

müßten, um ftd^ in ®ott mieberjufmben? i)a^ eg feine anbere @r»

töfung giebt? 'kun fommen (Sie mir auf l^olbem 2Bege entgegen.

SDie anbere ^älfte be3 SBegeS »erbe id^ nie jurücfjutegen

im (Staube fein , fagte fte l^erbe. ^c^ bitte, fommen mir ntd^t

auf jenes ©efpräd^ jurüdC. ^loäjmalä — e§ ift fpät. ^ä) f)dbt

gu arbeiten.

(Sr rül^rtc fid^ nod§ immer nid^t au§ feiner fauernben Sage

im (Sopl^awinfet.
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©cien (Bit n'idfi titinüd), [agte er gelafien. G« Mt
3^ncn ni(^t. (Sie fuib eine gro§angetegte yiatux, fein gerob^n«

li^e« graueitjimmer. Sffiarum atfo biefe falben «nbetttungen,

biefe« Derf(f)ämte, priibc ©ic^jurücfjie^en , roo e8 3^r ?eben8«

gtücf gilt? SDeim ic^ 3f>ncii nun nixtiid} Reifen f6nnte?

€ic'? ÜJJir fann fein 5Wenfc^ l^elfen.

2lber ©Ott, unb ber ®ie jit i^m fü^rt.

3c^ tjerfte^e (Sie nic^t. ^aU \di 3^nen ni(^t beutli(^

genug gefagt, ba§ ic^ feine (Se^nfuc^t nac^ 3^rem ®ott, nad)

feiner crlöfenben önabe fü^Ie? ?iae5, roa8 ic^ für i^n t^un

fann, ijl, ba^ i(^ i^n nic^t ^affe, obroo^l er mi(^, fo »ie ic^

bin, in biefe SBclt gefleUt ^at.

©0 roie (Sie ftnb? Unb wie flnb (Sie benn?

(Sie [jaUn eS eben fetbfl gefagt : fein gen?'6^n(i(^e8 trauen«

jimmer. 3^ roü^tc ni^t, «aS ein ÜKäbc^en 2:raurigerc8 fein

fönnte. Unb lüa^r^aftig: erjl feitbem mir baS SWärc^en Don

einem tieben ®ott fe^r unrea^rfc^einlic^ gercorben, feitbem c3

mir aufgegangen i^, bag rcir armen ÜJtenfc^ent^iere auc^ nur

fo mitlaufen in bem großen ©eirimmel ber «Schöpfung unb

nid^t mcl^r 3lnfpru(^ ^aben auf eine befonberS jarte Se^anbtung,

als bic 3)ifteln auf bem treibe, bie ber ßfel jerfaut, unb ber

efet, ben bann ber SKüüerfnec^t prügelt, erft feitbem bin idf

etroaS ruhiger geworben, ^d) braud^e c8 9?icmanb me^r per*

fönlic^ übel ju nehmen, ba§ id^ ein frcublofeS, ^ä^lic^eS, ft^en«

gebliebenes ÜJiöbc^en mit niännlit^en 3"3*" ^'"^ ^^^ ^bc^ftenS

meinen ©Item, bie lange tobt finb unb au^ nichts bafür fön»

nen; bie ®uten mußten \a ni(^t, roaS fte traten, als fle mit
baS !^eben gaben!

(Sie l^atte baS 3llle8 mit einem raupen, geringfc^ä(}igen

Üon fo l^ingenjorfen, »ie man etroaS erjä^lt, über baS man

fi(^ üor langer 3«it einmal geärgert ^at. $)abei war fie be«

fc^äftigt, baS Sämpc^en mit ber grünen ®lo(fe anjujünben, unb

fleOte eS iet}t auf ben 2;ifd^.

3(^ benfe, (Sie l^aben nun genug gehört, fefete fic trorfen

^inju; (Sie werben fid^ überjeugt ^aben, ^err Sanbibat, ba§

unter ber fanftmüt^igcn ^eerbe, bie (Sic weiben, ein fo räu«

bIgeS (St^aaf eine fd^lec^te ^ignr machen würbe. Älfo bitte ic^,

12'
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in 3iiftinft fi^ hJegen metne§ jcitliclen «nb ewigen ^tiU nid^t

mcl^r gu incommobtren.

%xdi\ä) fjaht id) genug gel^ört, »erfefete Sorinfer unb \^iv$

bie 5lugcn fo plö^lid^ gu il^r auf, ba§ ber nietattifc^e ©lanj be§

Söeißeu barin, buvd; bcn grünen ?ampenfcf|irm gebämpft, i^r

un^etmnrf) Jtiurbe. Chwoljl <Bit mir im tenbe nici^t mel^r
gefagt l^aben, a(§ nja§ ic^ bei Sfjrem erften %\\hM mu^tc. (Sie

irren, wenn ©ie glauben, folc^e 33efenntniffe [eien mir neu,

ober [tiefen mi(^ jurürf. @ie ge^en immer au§ einer befonberö

IraftDoUen '>Ratüx f)erüor, unb nur »o ^a[t ifi, fann ®nobe
»irfen. !I)ic fanften, felbftlofen Seelen ^6en üii^tS einjufefecn

unb otfo ond^ 9?id)t§ gu geminnen. 316er e§ ttjäre mir fcl^r

wirfitig, ba \ä) über ^^t ^nnereS Dotlfommen ftar bin, trenn

<Sie mir fo ttjeit üevtrauten, um mir nun aud^ bie änderen Um»
ftönbc miljutl^eilen, unter benen ®ie ba§ geiDorben — nein, ba0
geblieben finb, maS @ie oon Einfang an toaren! id^ meine,

^l^re ©efd^ic^te, 3^re ?eben§fd^icffo(e.

SJieine ©efdjid^tc? — ®ie ladfjle furg auf. 2^ l^obc

feine, ober bie id^ l^abe, IjaU iä) Sf)iien fd^on erjö^tt. SJ^ein

©efid^t ift meine &t\ä)\(i)k, meine finftern Slugenbrauen unb-

ber ©tiiatten auf meiner Oberlippe ftnb mein ©djidtfat. 9Kein

53ater fal^ ungefäl^r aud^ fo au§ unb galt babei für einen ganj

ftattlidjen, intereffanten 3Wann. ^c^ l^ättc aber weit flüger ge»

t^an, mir ba§ ®efid}t meiner SD^utter au§5ufud^en, bie nid^t

gerabe wegen i^rer (2d|önl)eit berüfjmt war, aber eben ba§ ge«

wefen fein mu§, roa^ iä) nun gerabe gar nid^t bin, ein rid^tigeS

^rauenjimmer. Söenigfteng ma^tc fie noc^ fpäter aüertei unfd^ut«

bige Eroberungen, ^ij bagegen, obwohl id) auä) Weber bumm
war, nod^ nnweibüd^e äRanieren l^attc — id^ meine, al§ iungeS

ÜJZäbd^en; benn je^t (äffe id^ mic^ ganj ungefd^eut gelten, wie

ein otter ©tubent — obwohl id) früf) mit meinem Talent ^uf-
fe^en mad^te unter ben (Sottegen meines SBaterS, ber ein 9JJit»

glieb ber ^ofcapette war: eine Eroberung l^ab' ic^ in meinem
ganjen Seben nid^t gemad^t. !J)a§ ^ei§t, jwei ober breimat

^ött' id) §eirat^en fbnnen; e§ war aber aud) \ianad). Einer

wottte mit mir Eoncerte geben, ein 5lnberer, fc^on ein ättlid^cr

^err unb feineS loderen 3«nggcfeüenleben§ mübe, brandete gerabe
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«ine ^auÄ'}ä(terin , unb ba§ fie garflig mar, fc^ien i^m ganj

bequem. (So glaubte er i^rer ^^reue bejlo fixerer ju fein unb

i^rer aufopferuben !Danfbartett bafür, bag er fte uoc^ unter bie

^aube gebracht. Xtx !l)ritte — aber mo^u tx^dl)lt '\6) ^nen
biefe efel^aftcn öef^id;ten, bie mi(^ erft ret^t bemül^igten?

Hub n?äf)rcnb id; anS i^nen I;ättc (cruen foüen, roaS mir mein

<Spiege( noc^ iiid)t jum Ueberbru^ beigebracht I;atte, war iäf

DerrUdt genug, nieinerfeitS immer bie fd;öiifien> aiigenel)mnen

unb Dcriuö^utcften SDiänner, bie mit teincm ^iluge uac^ mir

fa^en, mir ju I/eimtic^er Anbetung auSjufuc^en. ^di ^atte nun

boc^ einmal 5?ünftlerb(ut in beu 5lnbern; ic^ mufete mic^ für

etroaS begeiftern, voai liebendwürbig, reijenb unb Dorne^m roar,

unb follte mir baS ^erj barüber jerfpriugen. "i^arüber bin iöf

t)ierunbbrei§ig 3al;r o(t gcroorbeu ; bie 3"gc»b mit i^iren t^öri4)ten

©etüflen nac^ .^erjwcl;, i^angen unb iyaiigen unb .t)onig, bcr ju

O^aUe n>ivb, fönnte naci^gcrabe ausgetobt i^aben. SBollen (Sie

noc^ mcl^r ^ebeuiSgefc^ic^tc V ^d) bebaure fe^r: Don li?iebeS»

abenteuern, gebrochenen @iben, 23erirrungen com 'ipfabe ber

Xugenb l)abt id) (eiber nic^td ju melben. Leiber, [age ic^. @d
loäre boc^ eine 2lbn?ed;8lung in bem jänmierlic^en ®rau meinet

3;age unb 3al^re, ein paar blutiot^c %Udtix, eine mit taufenb

X^ränen auSgcmafd^ene (Stelle. — (Stott beffen bin ic^ eine

alte Jungfer in bc§ SBorteS iungfräulic^fter 33ebeutung, unb 3^t
„3fl"&«'^ ber (Sünbc" ^at feine Tladjt über meinen Jöeticlflolj.

können (Sie \\d) a\xd) einen luftigen, fpannenben, aufregenben

9toman beulen mit einem folc^en iitelfupfev?

(Sie bedte plöt^lic^ bie grüne ©lode ah unb l}ob ba9

^ärapi^en gu i^rem ©eft^t hinauf, baS fte i^m DoQbeleud^tet

^unanbte.

!!)ad ifl ®ef^madSfa(i^e , oerfe^te er, o^ne eine SKiene ^u

Deriie^cn. ^d) für mein I^eil j. 33. Ijaht bie ^arafterDoQen

^n^ter immer ben glatten, unbcbeutenbcn oorge^ogen, fie

mochten nod) fo fe^r für aUerliebft, nieblic^ unb oerfü^rerifc^

gelten. 'S:)aS gehaltlos (Süße «tbert mir. itraft, SSitterfeit,

fogor eifigen .^o^n unb ^a§ im geuer ber ?eibenf(^aft fc^mcljen

3u füllen, f(|ien mir immer bege^renSroert^er, al^ ba3 fentt»

»nentale 3erflt«6«" jroeiei glcic^geftimmten (Seelen. 3)a3 SBeib,
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bo8 mi<i) anjiel^en foK, mu^ ctoaS oom !J)ämon in [lä) f)dbtn.

©teilen (Sie bic ?ampe »iebcr l^in, ijräulein ß^rifiiane. ©ie
bcteud^tet 9icije, bic unter Hmftänben gefä^rlid^ »erben fönnten,

unb ba id^ 3§ncn öorläufig ganj glei^güttig bin —
^n bicfem Slugenblii würbe fiarl an ber Äüngel brausen

gejogen.

SJanfcn ©ie biefcr Unterbred^ung, fagtc bo§ 9)läbcf)en mit

gebämpftem Jon, oI§ ob man brau|en fte nic^t l^örcn follte;

id^ l^ätte i^l^nen fonft eine 2lnttt»ort gegeben, bie S^ncn bodfy

öietteid^t aHju untteibiid^ erfd^icnen »äre. $$e^t entlaffe id^ ©ie

ol^ne SQ3eiterc§ unb jroar —
2)ie Klingel ertönte jum jteeiten 'iDlal ?orinfer l^attc bie

^iec Dom ©op§a l^eruntergefd^oben, fd^ien aber feine (tat nod^

immer nid^t oertaffen ju »ollen.

©ie worf i§m einen unbefc^rciblid^en S3Iid be§ ©taunen§

unb Slbfd^eu'S ju. ®ann ging fte mit ber ?ampe in ba§ S3or*

jimmer, um ju öffnen.

©raupen fianb 'üJto^v, fein (SJefic^t wor ftarf gcrbtl^et,

feine klugen, fobalb bie Z'^üx aufging, brangen fpäl^enb in baS

bunfle 3ini'"cr l^inein; feine Haltung aber war »öllig fidler,

fajl fbrmlid^.

^ä) bitte tanfcnbmal um ©ntfd^nlbigung , mein j^räulein,

fagte er, ba§ ic^ jum gweiten 9J?aI ju fo unpaffenber 3^1* ^^^

Sfncn anflopfe. Slber \}a§ SInliegen, ba§ ic^ ^be, wirb bei

einer Äünfllerin für mid§ fprec^en, wenn id^ bie gorm oerIe|e.

3d^ bitte nur um eine ^icrtelftnnbe ©el^cr. — ©ie l^abcn Se*

fu^? ful^r er fort, als bemerfc et plö^tid^ bie iD'Jännergef^alt

brüben im onbern 3ii^ttter. Um fo beffer, fo wirb ba§ Un«

fd^idtid^e ber ©tunbe aufgcl^oben. Urlauben ©ie mir cinjutreten ?

@S ifl eine fatale 3"9t"ft «"f ^'^f^'f ^ül^nerfteige. Dber foHte

id^ etwa ftören?

S'Jid^t im ÜJ?inbeflen, erwieberte ba§ SWäbd^en, inbem fte

mit finfterer SWiene fid^ leidet oerneigte. ^6) l^abe jwar ni^t

bie @l^re ©ic p fennen —
^I§ ein ^reunb S^rer ^auggenoffen broben in ber Spönne

glaubte id^ eine Slrt Slnred^t barauf ju l^aben, mic^ bei S^nen

einjufül^ren. ©d^on ncuti^, mein »ere^rteS jjräutcin, mad^te
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{^ einen oerimglürflen S5erfu(^, in einer burfc^ifofen ?aune, ob-

wohl mein (^eunb ©bwin midi jurücfl^alten rooOte. ©ie »er-

ben ed nic^t ]o \d)mtx genommen ^aben, mie \ä) felbfl, fobalb

xd) mieber ganj tlaren (SinneS mar.

ÜWein ^crr, id) entfmne mic^ gar nit^t —
Um fo beffer. (58 n?ar bamalö f(^on jiemli^ bunfel im

5Iur. ^cute bei ^anipenli^t erlauben Sie mir, m\d) 3^nen

DOTjufleflen: ^einric^ aWol^r fc^Iet^tmeg ; mir bcn !I)octor ju

faufen, ifobi id) oerfd^mä^t. (Sine ^u§3ei(^nung mu^ ber

Tltn\d) bot^ ^aben, ber fonfl in nichts auSgejeit^net i|l.

SBoden ©ie mir gcfäOigfl fagen —
©ie jlanb noc^ im JBorjimmer, bie ?ampe in ber ^anb,

ol8 ob fie i^n fo ta\d) al§ mögtic^ ^ier abfertigen rcoüte,

»ä^renb er oon 3«»^ 8" 3^'* aufgeregte ©tiefe in bog SBo^n«

jimmer »arf.

^d) fomme fogleic^ jur «Soc^e, fagte er, fi^ an einen

(S<^ranf (e^nenb, ber nd^t an ber j^ür flanb. 2Ba8 idf 3^nen

Dorjutragen l^abe, ifi fein ®el^cimni§ unb bebarf feiner 53ertrau»

lic^feit unter üicr klugen. @8 ifi leiber eine jiemli^ befanntc

©ac^e unter Tenen, bie überhaupt Don meiner ©jiftenj »iffen—
aber »ollen ®ie ftc^ nic^t fe^en, ijräulein? <So im ©te^en —

®r machte eine SÖemegung no(^ ber 2:^ür beS SBol^n-

jimmerS.

^d) banfe. Sc^ bin ni^t mübe.

^^ andf n\d)l 2Ba$ \d) a(fo fagen »odte : id) bin (etber

mit allertei mittelmäßigen ^Talenten bel^aftet. ©t^on an hinein

wäre eä genug, einen ÜJ?enf(^en, ber nebenbei fein ©erf ift,

fonbern einen unerbittlichen ©cfc^marf befi^t, freujnnglücftic^ ju

machen. 3" bcn i^ünften ift "^fufc^erei nod) fc^limmer al8 in

ber ÜKebicin. Db ein paar f^erblic^e Tltn^djtn me^r ju ®runbe
ge^en, »08 liegt baron? ?lber ben ^inj^finn oergiften ober

iod) auf ben ^unb bringen, ift eine ©ünbe gegen ben ^eiligen

®cifl. i5«"ben «Sie r\id)t aud), ijtäulein?

©ie fal^ il^n mit großen, forfd^enben klugen on, ol^ne ben

^Jbinb JU öffnen.

3?un aber, fu^r er fort, giebt efl befanntti^ au^ eine

falfc^e 53ef^eiben^eit. SWan^er große aWonn ^ätte nie an f!t^
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gegloubt, »enn i^n iiid^t Quk fyreunbc cntbcrf t f)'dtkn. Slnbere

Xalentc trerben g(eid)fam niebergetraniflpelt im ©ebränge, burc§

SoSl^eit unb D^ctb — bie SKenfd^en finb fe^r netbifdi, mein

gröulcin, bie jDeul[d^en in§befonbere — ic^ meine natürtid^ ben

gemeinen Srobneib, ber mit bem ibealen, ^orf)]^eräigen 9Jcib nur

fo öertoanbt ift, h)ic ber ©iftpilä mit ber ^Trüffel — furj, c§

ift für jeben 9JJenfc^en fctitoer ju triffen, lüag an i§m ift. 2)a§

e§ mit meiner ^oeten[d)aft nirf|t§ ift, barüber finb mir nad^«

gerabe bie Singen aufgegangen. Slber bie ü}?nfif, bie SKufit!

^c^ fpiele \ii)kd)t Älaüter unb finge mit einer S^abenftimmc

;

»t>a§ aber bie @abe ber ©rfinbung betrifft, fo fd^eint mir mä)
immer, bo^ irf) c§ mit ben feidjten 2BaIäer=®omponiften , ben

©rjeugern elenber ©affen^auer u.
f.

to. rec^t mot)I aufnef;men

!önnte. ©ie, mein ^räulein — öeräeiJ^en (Sie, njenn ic^ (Sie

belaufest l^abe; (Sie l^aben 3§rc mufifalifc^en ©onfeffionen biefem

ftitten ^ofe anüertraut — ic^ — iä) l^abe bie l^öc^fle SBerel^rung

üor 3§«m jEalent, üor — tt)ic foH \ä) fagen? — Dor bem
genialen 9? a tu r eil, ba§ fid^ in S^rer 5lrt ju muftciren au§»

fprid^t. 9?un feigen Sie — id^ bin gleic^ fertig — feit 3a^r
unb Sag trage i^ mid^ mit einer großen Sompofition, bie ic^

einfttreilen — e§ ift tben nur ein Einfall, aber bod^ mel^r aiä

ein fd^ted^tcr 2Bi^ — meine sinfonia ironica genannt §abe.

S3erfte]()en <Sie: bi§ feljt ift nid[)t§ baoon aufgefd^rieben, im ^opf
aber Sllleä fo gut mie brurffertig — bi§ auf bie ^nftrumentation.

SDtufifcr, benen iä) bann unb toann etma§ baoon oorgefpicft l^abe,

tüarcn meift ganj einfeitige SInljänger biefer ober jener (S^ule.

^ä) mu| 3§ncn Q^\^^^^^, "ii^^ ic^ nodf) deinem jugetraut '^abe,

ftd^ in ben ®eift biefe§ SBerfcS mirflid^ gu oertiefen. — Wit
Sinnen ift e§ etiraS 2lnbere§. ^di) möd^tc njetten, \3a^ (Sic,

njcnn (Sie mir nur einmal eine Stunbe fdjenfen wollten —
2Kein §err, unterbrad^ fie i!^n, (Sie überfd^ä(jen meine

^enntniffe unb mein Hrti^eil. ^d^ bcbaure aufrid^tig —
ÜCI^un (Sic mir nur ben Gefallen, mein oerel^rteS i^x'du»

lein, mid^ nid;t unge^ört abäuweifen. ^d^ öertangc nid^t§ weiter,

aU ha^ (Sic wcnigften§ ben crften (Sa^, wo bie S^onic nod^

im ©tabium ber ©ebunbenl^cit, bc§ ©c^merjeS auftritt —
C-moll, taä nad^l^er in F-dur übergel^t —
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^6) ^abt nüdf in bie fogenantite "ißrogrannn'iinurtt nie

flnben fömieii, oerfe^te fie furj. üDarum roäxt eä tvoiji beffer,

Bon Dorn I;erein —
©ie ftofeen flc^ am Üitet? ®ut benn! ^d) geb« i^n auf.

G8 foD eben nur abfolitte SWufif fein, »ie anberc aud). 3^
iviQ berbainmt fein, (ebenS(äng(id| SBagner }u ijönn, einen Xag
in ber 2Boc^e burc^ Offenbac^ Derfd|ärft, roenn nic^t g(ei(^ bie

erflcn Zacit 3^nen beroeifen, ba^ baS Ucbrige roenig^enS bc«

^nl^örenS toexti) ifl. (Sie m U f f e n mir erlauben, bag i^ Ol^nen

nur einmal bie 3»trobuction auf ^^nm Ätaoier —
(Sr »artete i^rc (£r(aubnig uic^t ab, fonbern trat va\ä) in

baS äBo^n5immer, fo bag i§r nichts übrig blieb, a(8 i^m mit

bei !^anipe gu folgen.

9Joc^ ininier fa^ ?orinfer in feiner Sopl/aerfe. Gr ^atte

ben iölid gegen bie 3»"""^^^«^« gerichtet unb fc^ien in ®e»

banfen oertieft, über benen er bie (Sintretenben ni^t beachtete.

G^riflianc flcflte bie ?anipe fo ^eftig auf ben Jifc^, al§

ob fie i^n burc^ baä Äürren ber ®(ocfe aufroecfcn n^oöte.

©riauben bie ^erren, ba§ id) [\t einanber oorftefle, fagtc

fie unfreunblic^. ^evr — wit toax hod) ^\)x 9?ame?

.^cinri^ 2)?o^r, mein oereJ^rteS j^räulein. ©in bis je^jt

uod) ganj obfcurcr 9?ame, bem (Sie üicKeic^t ju einiger 92ota»

bilttät oer^elfen werben. 3m Uebrigen ift eine iBorfteüung faum

iiöti^ig. ^df Ijaht bie (Sffxt, ben ^errn ba bereits }u fennen.

jDer danbibat lieg feine flec^enben ^ugen auf bem O^eftc^t

beS ^nbeni ru^en unb fagte bann mit g(eid^gu(tigem Xon : ^df

tvügte nic^t, bag ic^ bereits baS Vergnügen gehabt ^ätte.

®e^r natürlich, fu^r 3ener fort, inbem er bic^t on baS

itif^d^en herantrat unb bie &{odt Don ber ?ampe ^ob. 1)ie

S3efonntf^aft war bisher ganj auf meiner (Seite. 2Iu^ ifl fie,

6iS auf ein flü^tigeS begegnen brausen im %iut, nod) fe^r

jung; fie batirt erfl oon ber geflrigen '>llad)t.

^ortnfer ftanb auf. @S f^ien i^m unbequem, bem grellen

©c^ein ber Campe auSgefe^t ju fein. ®eflem 9?a(^t? fragte

er. 3)aS mng ein Qh^t^um fein.

Jffiert^cr ^err, oerfeßte 2Ro^r mit leb^ofter jjreunblic^feit,

tßtx ein fo auSgejeid^neteS C^eftc^t beft^t, n>ie @ie, tann boooc
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fi^er fein, \ia^ man jl^ in feiner ^^^fiognomie irrt, ^d^ l^obc

biefclbc inax nur biirc^ ein ^orterrefcnfter etwa fünf 9J?inutcn

fccobad^tet —
lUiein ^err, erlauben ©ic —
Slber lä) »III jeben ©d^rour Dor bem ^iid^ter Icifien, bog

@ic eg waren, ben ic^ in xtä)t l^eitcrcr ©efeHf^aft — e0 roar

ein |>au§ in ber ^önigSfiobt — «Sic »erben fld^ entftnncn —
©ie muffen nämüc^ roiffcn, oercl^rteS iJräutein, barin bin id^

nod^ ganj ^oet, bag id^ bie 9?arf)t bem Sage Dorjie^e. ©e^
ttö^nlic^ flanire id^ bi§ naä) 9J?itternac§t ptantoS burd^ bie

©tragen ; man beobachtet ba bie SWenfd^en allerbing§ nid^t immer
öon il^ren Si^tfeiten ; aber rcenn man fle fennen lernen n?itt —
unb fie finb fo unoorfid^ttg ! (Sic meinen, menn bie SBorl^ängc

jugejogen finb, fönnten fie ganj im SBerborgcnen i!§rc Keinen

ober lebenSgrogcn S3(ögen geigen. 21I§ ob in ©arbinen ober

iRouIeauj ntc^t 9Jiffe unb ©palten fid^ befänben, al§ ob ni^t

ein gang unfd^einbareS Söd^eld^en l^inrei^tc, ein 3intmer ju über*

feigen, »ic oft ein einjigeS 2Bort einen S3Iidf in bie l^eimfid^ften

Slbgrünbe oerftccfter ©eeten tl^un lägt.

Sine äugerjl poetifd^c Siebl^aberei , l^inter SJorl^ängen 5U

fpioniren, »arf S^orinfer §in, inbem er feinen §nt ergriff. Leiber

Ijaben ©ie fid^ bieSmal benn bod^ in ber ^erfon geirrt, ftofür

id) SSemeife bringen fönnte, menn an einer fo(rf)cn 53agateüc

ctroaS gelegen ttjöre ober ba§ ?yröulein fid^ bafür interefftren

fönnte. ^nbeffen, tia ©ic l^ier ÄunPsSjercitien oorl^aben, Ui
bcnen id^ ai§ Saie überflüffig bin —

(Sr Demeigte fid§ gegen ©l^rijliane unb ging nad^ ber Zf)ü.t.

jDaS äWäbd^en rcanbtc ^id) ju 'SJlo^x, ber ben ©anbibaten

mit einem fd^abenfrol^en 33Iicf begreitetc.

^ä) mug aud^ ©ie bitten, mic^ für l^eut ju oertoffcn,

fagte fie. Sßenn e§ mit ^^rer ironif^en ©^mpl^onic mcl^r alS

ein ©(^erj ift — 3Sormittog§ j^ifd^en jroötf unb cinS finben

©ie mid^ regefmägig ju ^aufe. Urlauben ©ie, bag id^ tS^nm
Unä)tt.

Tlol)x mad^te nic^t ben geringften S3erfud^, für fld^ unb

feine ©ompofition nod^ eine lurje S'^ift ju erlangen. S)er mufifa«

iifd^e QiDtä feines 33e[u^§ f^ien i^m gängtid^ entfallen, bie
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®enugt^uinig, ben ?tnbern au8 bcr Sopl^accfe oertrieben ju

l^aben, leuchtete i^m au8 bcn klugen, (jr oerabfc^tebete fic^

^«älidi ober ehrerbietig Don (S^rinianen unb folgte bem ©an«

bibaten, ber ftumm ouf ben ^lux ^inau8f(^ritt.

?Ia ber Üreppe blieben fie f^e^en; «^ ft^i'n, bo^ ?orinfcr

i^m ben S?orlritt laffen rcoUte. 33itte fe^r, jagte Tlol)x mit

bem Derbinbtic^ften 3:on, i^ bin ^ier fo gnt wie ju ^aufe.

S3iel(cid)t aber jie^en ©ie e§ Dor, biefe fe^r ^aläbrec^enbe

^ü^ncrftiege nic^t ju oft ju betreten, ©ie fbnnten einmal

ediaben nehmen. 3n bem .t>aufe, wo ic^ <£ie gefiem gefe!|en,

ift iebenfaOS für bie Beleuchtung beffer geforgt.

Der Sanbibat roanbte fid) I)alb nac^ i^m um unb fagtt

mit oerbiffenem ®rimm : Sie irren fe^r, mein ^crr, wenn Sie

mit fo annfeligen ÜRitteln m\d) einjufc^üc^tern benfen. 3<^
leugne, über^onpt ju miffen, n?o ©ie mit^ gefc^en ^aben rootlen.

?lber mir o^nt au8 bem !Ion, ben ©ie babci annehmen, ba^

e§ ni(^t bie befte ®efeflfcf)aft rcar. 9^un, xd) gefte^e, für «nen

2Wann, ber in ©egenroart einer !Dame einen 3lnberen benuncirt,

i^n als einen SWenfc^en ^infleöen möd)tt, ber fc^lec^te ^äufex

befuc^t — für einen fo ^ämifci^en unb oerleumberift^en ©pio»
f)aht iif ni^tS ai8 grünblic^e ^erac^tung.

3c^ banfe ^^nen oufrit^tig, üerfe^tc ÜWo^r troden. SQ3enn

(Sie mi^ 3^rer '21d)tung ücrfK^ert l^ätten, rcürbe ic^ bie Sac^e

f(^roerer nehmen. UebrigcnS, mein roert^er iJreunb im !l)unfeln,

eine fleine feuchte »iß i^ 3^"<" "^ n"t ^"f ben 2Beg geben

;

foüten Sie gefonnen fein, 3^re 33efu(^e bei bem ijtäulein, baS

Sie nun wo^t ^inlängüc^ fennen gelernt ^at, gleic^wo^I in alter

SBeife fortjufe^en, fo würben Sie mic^ nbt^igen, no(^ beutli^et

mit ber Sprac^ ^erauSjuge^en. ^i) fe^e nit^t ein, warum ic^

mit meinen I)enunciottonen jurücf^alten foü, einem ^nbioibunnr

3^reS Sc^tageS gegenüber, ba§ 'ärbeiterüereine befuc^t, um bonn

einzelne i^m mi^fadeube 9tebner ber ^olijei ju benunciren,

!3(^ l)aU bie @^re, 3^nen gute 'iRadjt unb oiel SJergnügen jir

wünf(^en

!

@r wies mit ^6^nif(^ abgezogenem ^ut bem (Sanbibateir

ben 2Beg über ben ^of unb folgte i^m erft, ol8 ber f(^lei(^enbe

Iritt be3 Ruberen, ber in o^nmä^tiger Erbitterung i^m nur
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«in grinfcnbe§ „223ir fpred^cn un§ noc^" jugcrufcn l^atte, brausen

im §(ur be§ S3orber]§aufe§ Derfialltc. Xiann fal^ er felbft nod^

einmal ju ß§riftiancn§ cricucfitctcn gcnflern l^inauf. 3)ic§mal

ttjenigftcng l^abcn wir nic^t l^olbc 5lrbcit gcmad^t! fagtc er »er*

gnügt cor fic^ l^in. (Sie mirb mir'§ noc| einmal banfcn. ®in

ganger ^crt, bie[e§ feüfamc ^^raucnjimmcr!

2Benn er l^ätte feigen fönnen, moS ber ©egenftanb feiner

SSereljvung \t^t in ber einfamen ©tube tl^at! ®ie Ijatte, na^*

bcm bie SD^Jänner gegangen, l^aftig, »ie njenn ein Don böfen

(SJciftern l^eimgefud^teä §eiligtl^um rcieber einjuwei^en loäre, ein

flcine§ gefd^nitjte§ ^§otograp|ie-9?ä§md^en au§ ber ^ommobe
gel^olt unb e§ h)ie ein 5l(torbilb^en auf ben Zi\äi geftettt, fo

ba§ e§ l^ell üon ber Sampe bcfd^ienen tear. 3)ann jog fie einen

©tul^t l^eran, fid^ baoor niebergufeljen unb ba§ Sitb in fttüer

Slnbad^t 5U betrachten. Slber e§ raurbc i§r unbequem, fic^ bücfen

ju muffen, ©ie gtitt oon bem ©tu^f auf ben gupoben l^erab

unb lag nun auf ben ^niecn, ta§ ^inn auf bie STifcfjpIatte

geftü^t, bie Slugen mit fd^märmerifd^er ^nbrunft auf ba§ ^ärt^en

^ei)cftet. 2)a§ iSilb aber, ba§ rul^ig üor fid^ l^in fal^ unb nac^

feiner §ulbtgung ju fragen fd^icn, trug bie n:o]^lbe!annten 3ügc

amferc§ — ©bniin.

35er folgenbc 2;ag brad^ trübe unb unfrcunblid^ on. St(8

%Wm um bie befiimmte ©tunbe in ben Wintergarten ^inau8!am,

fonb er il^n ganj menfd^enteer. ©in erfter |)erbftregen riefelte

melanc^olifd^ l^erab, bie Säume, bie bisher no^ an ben ©omnier

geglaubt l^otten, liefen bie Äöpfe l^ängen unb fd^ienen einäufel^en,

\)a% bicfc fonnigc STäufc^ung ftd^ fo wenig feft^alten laffe, »ie

i^ve gelben Stätter, bie öon ben Stegentropfen mitfortgeriffen

mürben.

SßoHenbS trübfelig tag ber ®otbfifc^tei(^, überfät mit l^erab*

<getüet;tem bürrcm Saubc, jnjifd^en bem nur J^ie unb ba mit
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nodf bunffereni ?Rot^ ein fonintfrinübcr t?if(^ ^ftüotfa^, nacfy-

einer 2ßaf]emiücfc [(^iiappte unb mi§inutl)ig roieber auf beit

®nmb ging. 3tit(^ bie SBenuSnatuc fa^ fo befümmert in beu

^'legen ^inaiiS, otS bcnfc fle mit brauen baran, ba§ nun bie

3eit »ieber l^cranfonunc, roo eine <£c^neebecfc fl(^ um i^re nadten

©(futtern legen unb eine Str'dl)t, auf i^rem 3!)iabem l^ocfenb, i^r

bo8 bbfe i'icb Dom norbifc^cn SBinter inS C^r fräc^jen würbe.

©ie fommt gcroi§ nid^t, fagte @bmin üor [id) ^tn, nai)»

bem er unter feinem (^(f|irm ba8 (ange öafftn ft^on junt jiüeiteu

ÜWa( umroanbeft ^atte. T'aS SBetter wirb il^r ju f(^(ed)t fein.

©ieUei(^t roei^ [\t aud) nur ju gut, n?a8 in bem gräflichen

©riefe fle^t, unb eS »or nur eine mitbere «Jorm, mi^ loSju«

werben, ÜJann — »aS t^ii' \d) bann? Ob fie gemeint ^at,

ic^ mürbe ben 33rief bann öffnen unb lefen, roaB fle mir ni(^t

fagen mag? — @r jog baS SBidet auS ber Za\d)t unb ta8-

roieber bie 'Jlbreffe: Mademoiselle Antoinetto Marchand. —
^Jein, wenn [xt \\id)t fommt, ni^t ben Wlxüf) Ijat ju fommcn —
bie ^'\^d}t ba unten »erben baS ®el^eimni§ ju bcwafjrcn njiffen.

3ii biefem ^Ingenblicf roHte eine !J)rof(f|fc auf ber (S^auffec

l^eran unb ^ielt Dor ber ?f(^tnng am (Snbc beS 2Bei^er§. 3i>ic

geflreifte 2Bcflc fc^roang fi(^ Dom Äntfc^erborf ^erab unb öffnete

ben Sd^fag. 3n ein langeS, fci^warjfeibeneS 9J?änte(c^cn ge«

^üllt, bie JJapnje wie ein 5?ioflcrfräu(ein , über ben Äopf ge-

jogeit, fprang bo8 fc^öne 2J?öbd)en ^erauS, mit i^ren ge^eimni§«

Doli leuc^tenben Singen unb (eic^t gerötl^eten SBangen reijenber

otd fe.

©ie nirfte (Sbtein fc^on dou ferne ju unb läd^elte babei

fo ungejnjungeu , ba§ all feine B'^f'f«^ ptb^Iic^ jerfioben unb

er i^r im (gtiüen ?lbbitte t^at, 3^ f}aht ©ie warten taffcn,

fogte fic, wä^renb fte ftrf) («i^t an feinen ?Irm ^ing unb unter

feinen ^Regenfc^irm bncftc. '3lber mein Jol^ufntfc^er liat mi(^
»arten (aflen. ü^aS 533etter f^ien i^m »o^t nic^t jnm (Spajieren»

fo^ren angetl^on. 9?un aber bin id} ba, unb e8 ifl um fo beffer,

ba^ eS regnet; fein ÜKcnfc^ wirb unS je^t ftören, mi^ in

meiner Seilte unb meinen „weifen i^reunb" im 5?opff(^ütteIit

unb ÜJioraliflren.

^aV id) 3§nen f(§on bewiefen, bo§ ic^ Neigung baju l^abe ?"
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9'Jetn; abtx id§ fürd^tc, wenn ©ie mtd^ crpt bcffcr !cnnen

»erben — ! äRan fagt jmar : SlttcS begreifen, l^et§e 3ltte§ öer-

^ci§en. ^bcr »ic foHcn (Sie mid^ begreifen? SiSl^er §aben

<Sic mid§ für (Sott »ei^ waS gel^altcn, iebenfattS für et»a0

Slparteg, ba§ gute ©rünbc l^ätte, fein ^ncognito ju »ül^ren.

SBenn ©ie nun l^ören, toie einfad^ 2ltte§ äufammenl^ängt, »erben

©ic c§ nid^t für S^rc ^ftid^t l^alten, mid^ auf bic Sdafjn

ber 235ci§]§cit unb ©ntfagung jurüdfjutciten , bic mid^ gerobe«

toegS in mein frül^eS ®rab führen tt)irb? 2ßü§te id^ "QaQ nid^t

fo geftii§ öorau§, wie gern l^ätte id§ ^l^nen tängft gefagt, »a3
(Sie jc^t erjl ju l^ören bctommen follen!

!2affen «Sie c§ barauf anfommen, ob id^ ni(|t bod^ beffer

fcin aU mein 9luf, groang er fid^ ju fd^erjen. 5lud^ id^ bin

fein 55irtuofe im ©ntfagcn, teo id^ fül^Ie, ta^ id^ ein ^atux-

ted^t geltenb gu mad^en l^ätte, unb jum SJJoraliften fel§tt c§ mir

am Seften. 2Ba§ l^aben (Sie für einen tl/örid^ten 9?e[pect Dor

einem ormen ^rioatboccnten ! ^d^ fenne orbentlid^e ^rofefforen

ber ^l^ilofopl^ie, »eld^e bie bümmften Streid^c gemad^t l^aben.

'>jltm, nein, nein! fagte fte ernftl^aft unb fal^ auf ben

fcud^ten Äic0 nieber, über ben fte mit leidsten ^^ii^tn l^infd^ritt.

SDo§ öerftel^en Sic nid^t. Sie unb id^ — »oir finb au§ Dcr-

fc^iebenem (Stoff, können Sie ocrftel^en, toarum ben ttcincn

fjifd^cn ba unten in il^rem bunücn SBaffer wol^tcr ifi, al§ ttjcnn

(Sic il^nen ba§ rcinlid^ftc Sager auf Milien* unb S^ofenbtättern

Anbieten »olttten? 3cbe§ ©efd^öpf ftrebt in fein ©Icment unb

gel^t in einem frcmbcn ju ©runbe. Selben Sic too% "ba^ iiS)

mä) pl^itofopl^iren fann?

(Sie fd^mieg unb ging eine 2öettc nad)benflid^ neben i^m,

»äl;renb ber graoitätifd^c ^nabe jwanjig (Sd^rittc l^inter il^nen

tnit einem großen 2Bad)§tud^]^ut unter einem 9liefenfd^irm forg*

jam in bie jierlid^cn Stapfen trat, bie feine §crrin bemSoben
einbrüdte, ^uf ber ß^auffee brausen »artete hk 3)rofd^!c,

Sefet ftanb fic einen 5(ugenblicf flill, fal^ il^m mit einem

fd^att^aften 33Iict il^rer fc^toarjen Äinberaugen gerabe in§ ®e«

fid^t unb fagtc : (S§c id^ ^i^ncn oerratl^e, iva§ Sic i>a an Syrern

Slrme fül^rcn, teoUcn (Sic mir nid^t erft oertraucn, teofür Sic

mid^ gel^altcn l^abcn?
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Ol(^ würbe mxd) feinett 'HuQtnhüd Beftnnen, erivteberte et

Jäc^clnb, aber leiber t^un ©ie mir Unrerf|t. ©ie galten mi(^,

»eil id| 3^nen oerrat^en ^abe, ba§ ic^ ein '^J^ilofop^ bin, für

fo it)öx\d}t, ba^ ic^ mir überall uiib bei ^IQem etwaS benfen

müfete, ©ottfeibanf oerfle^e it^ mic^ beffer auf meinen SBort^eit.

3(^ bin fro^, »enn mir einmal GtroaS begegnet, rcobei mir bie

©ebanfen oergelien, roo ic^ nur fo oor mid^ ^in träume, roie

bei einer fc^önen üJinftf, einem (Stücf i5tüI;(ingSnatur, einem

3Rofenftrau§. üKeine ©cbanlen — warum fodte ic^ eS 3^nen

leugnen? — ftnb fe^r oiet bei 3^nen geroefen, me^r oiefleic^t,

öl3 gut war. ?lber (Sie in biefen ©ebonfen flerfbrieftic^ ju

©erfolgen, ifl mir nie eingefallen.

(Sie lachte, inbem fie weitergingen. (Sic weisen mir nur

au8, fagtc fie. ?lber gteic^oiel, waS (Sie mir ®ute8 ober

(S<blinimed jugelraut ^aben : ic^ bin mir ^tini Don Seiben be«

wuit, Weber eine oorne^me "i^krfon, noc^ eine (Spi(jbübin ober

i5alf(bmünjerin , fonbern taS ganj profaifc^e Äinb „armer aber

el^rlic^cr Gltem". 3f^ ^^mh au8 3^ren Änabenja^ren ber

iWome eines SöaDettänjerä 5Warc^anb oon ber berliner .^ofbül^nc

erinnerlich? ^bcr wie foUte er auc^! ÜKein 33ater — er gc«

l^brte ju ber franjöfifc^en Kolonie — war noc^ in feinen beften

3lal^ren, als er einen unglücflidien (Sturj auS einer iJlugmafc^ine

tbat, ber i^m für immer baS ^tlt feiner Äunfl unb ad feiner

(J^ren unb i^reuben oerfc^lo^. ßr nal^m [id) baS fo ju ^er^en,

bag er überhaupt nichts me^r oom X^eater l^ören unb fe^en

wollte unb fi^ lieber freiwillig inS (Sjil, in ein jicmlic^ bürf«

tigcS fleineS 'iRt^ in ber üKarf jurüdjog. 2)a ^eirat^ete er

meine 2Wutter unb befam au^cr mir, ber Slelteflen, nod^ brei

Übc^ter. ©ine baoon ifl frü^ geftorbcn, bie beiben 2lnbercn

ftnb gut bürgcvli^ öerl^eiratbet unb ganj jufriebene .^auSfrauen

geworben. 'SJlit mir leiber ^at c8 ui^t fo glücfen wollen, ^df

war con frü^ an nic^t wie bie Slnbcren, unb meine gute 'iDJutter

^atte ibre liebe S'iot^ mit mir, SJieüeic^t wäre fte beffer mit

mir fertig geworben, wenn fte mir oon früb an me^r ?iebe ge«

jeigt l^ätte. Aber fte war, obtpobt baS befle ^erj oon ber 2Belt,

gegen mic^ immer abgemeffen, fhreng unb unjufrieben, unb ba

i>er Sater nidf um fo me§r oer^og, Tonnen (Sie benfen, wod
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babei für eine (Srjiel^ung ju ©tanbe fam. ^rgcnb roann l^abe

id) einmal fo etroaS pftern l^ören, oI§ tnäre id) gar nic^t baS

^Inb meiner SJiutter. Slber obmoljt in einem fo fleinen £)rt

9?id^t§ geheim bleibt unb ^eber bie (gcanbalc^ronif ber lieben

9?ad^barn auSmenbig jn miffen pflegt — i^ bin nie ba^inter*

gefommen, ttjaS mit jenem ffüt^tigen 2Bort gemeint tnar, nnb
benfe faft, e§ roax nur fo gefagt, um bie fetbft ^^remberen ouf«

faüenbe ^ä(te meiner 3)?utter gu erftären. iBieIIeid)t mar fie

eiferfiic^tig auf bie ^ärtlirfifeit, bie ber 33ater an mid) Der=^

fc^rcenbete; benn i§re 5lbneigung na^m mit ben ^af)ren ju, in

bemfelben 9)?a§e, nk xä) pbfdjer hjurbe unb mein 3Sater mic^

me^r Derl;ätfd}e(te. 5lu4 fal} feine meiner Sc^ireftern mir öl^n=

lid^. S^Jun müßten <Sie meinen 35ater gefannt ^aben, um e§

begreiflich unb oergei^Iid^ ju finben, bo§ er mi(^ üergöttertC;

®c§on ai§ gauä iunger 2JJenf4 l^atte er bie 'ijoljt ^ä)nk ber

Sangfunflt in ^ari§ burd^gemac^t, unb bie ©inbrücfc au§ ben

legten (^tanjtagcn ber ^aifer^eit »erliefen ii)n niemals. @r
ging noc^ immer in ©d^iil^en, ein njenig gepubert unb eine

tnei^e Sraöatte um ben §a(§, nnb menn i^m bej|aglic^ ju 9}?ut§e

war, er§är;(te er Don )3ari§, Don ben ^offeftcn, ik er mit«

erlebt — freilicö nur oon einem 2Binfet ber ß^aüerie ^crab —
öon ben !Du^effen unb SWarquifen, benen er S^auäftunben ge-

geben, i^rer (Sd}ön^eit, ©rajic unb bem ?uju§, ber fie umgab,,

unb fd)(o^ bann geraö^nlid) mit einem tiefen ©eufjer, inbem

er fid) in unfrer örmfici^en ©tube umfal^: „Hs sont passes,

ces jours de fete!

jDa§ mad^te immer auf bie 9}?utter einen peinlid^en @in»

brurf, unb au4 meine ©d^roeftern l^örten biefe emig mieber!§oIten

@r5ö§(ungen ol^ne ein befonbereS 53ergnügen mit an. (Sic l^atten

wenig ^^antafie unb waren ganj in i^re gegenwörtigen fielncit

©orgen unb ^rcubcn oertieft. Wlix aber ftiegen biefe märd^eu=

l^aften (gc^ilberungen fo ju ^opfe, \>a^ mir bie armfelige 2Birf«

lid^feit unb ©egenrcart nur befto gteidjgiUtiger rourbe. !5d)

träumte nic^tg anbereS aU ®(an§ unb ^rac^t, ein gro§e§ ?ebcit

ol^nc jebe (linfd^ränhing, Könige unb ^rinjen, bie mir ben §of
machten. ÜJJcinen puppen gab id| bie l^oc^trabenbften 9?amen^

übte mid^ befiöubig, iix»§ ber SBatcr fe§r begünfllgte, im fjran«-
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jofif^en, unb al3 einmal bei 3:i)^e bie Stiebe fam, rraS eine

3ebc fi(^ münfc^te unb »erben woÜte, fagte i(^, ein DortauteS

je^niätjrige« 2)ing, »ie id) voax: ^d) »iü eine ^erjogin

rcetben.

!l)arüber ft^alt mici^ bie a)?uttcr ^eftig au8: e8 fei gott«

lofer .^oc^mut^; gut unb fromm foflte id) »erben, befcfieibcn

unb fleißig — <2ie fönnen [id) ungefähr benfen, toaS ic^ ÄHe«

5u ^ören befam. jDer 5Jater fcfiioieg ganj f^iflc. 'äli id) §er«

nad) mit i^m aflein voav, jog er mid), ta id) nod) f)eftig meinte,

an fid^, fü|te mic^ auf bie ^ugen unb fagte nur: öois tran-

quilU', mii mignonne: Tu vas te gäter tes beauz yeux avec

ces larmes. ^eitbem l^ie§ i^ im ^ouS unb in ber Qd)\xU,

wenn fte mtc^ ärgcni rooflten, „.^erjogin Xoinette". 3c^ fränfte

mi^ aber gar ni^t barüber, oielme^r gefiet mir ber «Spottname

mcit beffer, a(3 baS fimptc „Xont", mit bem m\d) bie Ulutter

ju rufen pflegte.

^tm 6nbe ^ätte ft(^, j[e me^r i^ ju Serfianbe fam unb

einfa^, ba§ mir bei ber Keinen ^cnfion beS 53ater3 burc^auS

nic^t auf ^erjogli^cm iJu^ (eben fonnten, bicfc franf^afte "iJlei*

gung ju fiirftlic^em ?uju8 oerforen, unb ic^ l^ätte mit ber 3«it

gelernt, fo gut rcie meine (Sc^roeftern , mit einem befc^eibenen

^i(ui8fommen jufriebcn ju fein. @§ war aber jum Unglücf eine

beftänbige S3erfuc^nng ganj in ber 9?ä^e. Unfer Stäbtc^eu l^attc

por 3citeu unter einem flcinen ^Jüi^f^en geflanben, ber fc^on oot

SLRenfc^engcbenfen mebiatifirt ttjorben loar. iJaS (2tammf(^to§

lag aber nod) in alter .^crrti^feit auf einer realbigen ^ö^e, ju

ber man oon unferm ©tabtt^or au6 in je^u SWinutcn ^inauf«

ftieg. 35er (?iirft fetbft mar in feinen beften 3a^ren ptöfelic^ auf

ber ^ogb geftorben. (Sein feierliches 5l3cgräbni§, ju bem bie

ganje ©tabt ^crbciflrbmtc , mar baS erfte benfmürbige (2(^au«

fpiel, baS einen bteibenben ©inbrurf in meinem finbifc^en ßopfe

jurücflie^. Seitbem lebte bie iJürflin broben mit i^ren Äinbem,
einem ^übfc^en ©rbprinjd^en, baS ein paar 3a^re älter mar al^

ic^, unb meljreren üöc^tem. Xtx ^of^alt mürbe nac^ mie Dot

auf bem größten t5"6 meitcrgefü^rt , unb al8 baS Xrauerja^t

torüber mar, mürbe eS auc^ oon grembcnbefuc^eu unb iJeflen

broben mieber lebenbig.

fteofe, II. 13
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S)a§ fallen toir S3ürger§!inbcr frcitid^ nur burd^ ba8 ^arU
gittcr ober, »cnn »ir un§ l^attcn etnfd^teid^en fönnen, Don au^cn

burd^ bie l^ol^cn gcnficr mit an, bic in bcn ©arten gingen.

Slber c§ war mel^r al§ genug, um meinen l^erjogtid^en jTräumen

immer neue S^al^rung ju geben. ®ic l^errlici^en 3:oi(etten, bic

gal^Ifofen bergen an ben ^onleuc^tern, 'öaS jterlid^e Änijen,

Säd^etn, fjlüftern unb (Sourmadien, i)a§ iä) ftunbenlang, an eine

©d^eibe gebrücEt, mit anfeilen burftc, beraufd^tc mtd^ förmlid^.

^ä) märe für mein ?eben gern mitten barunter gemefen, unb e§

war etwo§ in mir, t)aB mir fagte, iä) l^ätte aud^ ganj gut

l^ineingepa^t. Sßenigjten§ begriff iä) bic (Sc^weftern nid^t, bic

immer fel^r rotl^ unb blöbe mürben, wenn einmal eine öon bcn

frembcn ^errfdjaften ftc§ haS ©täbtd^en befal^ unb ftd^ l^crab*

Iie§, mit un§ ^tnbern, bie neugierig öor ber 2;§ür ftanben, ein

ipaar gnäbigc SBorte ju med^fetn. ^d^ mar immer mit einer

Slntmort ftj bei ber ^anb unb mad^tc aud^ meine 9leüerenä fo

ungenirt, ha^ mcl^r at§ einmal bie öornel^men S)amen fiä) gonj

fpejictt mit mir einliefen unb auf franäöfifd^ uutereinanber meine

!icinc ^erfon bewunbcrten, moDon mir nid§t ein SBort entging.

©er S3ater, ber im (Sd^Io§ oerfel^rtc, ha er ben fürfllid^en

Äinbern S^anguntcrrid^t gab, erjä^Itc oft »on ben Sobfprüd^en,

bic er bort für mid^ eingeerntet l^attc, unb ftelltc mid^ meinen

©cfd^miftern al§ SOfufler Dor. ®a§ mar natürtid^ meber biefen

nod^ unferer 9)?utter crwünfc^t, unb c§ gab oft unangenel^mc

Sluftrittc. SWandCimat brad^tc er auc§ oKerlei Sedferbiffen mit,

Konfitüren unb fettene %xüä)k. !J)er STafetbecEcr mar fein ®e=

üattcr. ©orüber eiferte bic WHutttx mieber unb mit Siecht.

jDcnn feit irf) biefc ^errlirf|feitcn genafd^t ^tte, mar mir unferc

fcl^r einfädle ^ofl, öon ber mir oft nid^t einmal genug l^atten.

Diel §u grob, unb id^ gcwöl^ntc mir'§ an, meinen Steuer jurücfs

jufd^ieben unb lieber gu faften, aU ein ©erid^t ju effcn, "üa^

mir nid^t ^ufagte. 3d§ entfd^äbigte mid^ bann mit bem, ma§

c0 in ©arten unb 2Ba(b an grüd^ten unb Söeercn gab, unb eg

mar nur fcitfam, "iia^ iä) trofebem nid^t mager ober fd^mäd^tid^

l^cranmud^S, fonbcrn immer Vit mei^ unb rotten 33acfen bel^ielt,

bie bie gefd^minften (Gräfinnen unb ^rinjefflnncn, mic id^ mol^t

merfte, ncibifd^ mad§ten.
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@8 mar noc^ 3eiiianb, bem fle gefielen: fein ©eringerer,

ali Geine !2)ur^(aucf|t, ber Keine (Srbprinj. @in fettfamed

$erfbn(^en mar iai bamalS, unb ic^ glaube, er mirb eS fein

Sebeiilang bleiben; bünn unb jerbre^lic^, mie auiS ^or^eQan,

auc^ fo fleif unb blani unb mit einem ^uppciigcfic^t, baS re^t

l^übfc^ gemefen mäie, menn man nur l^ätte glauben Tonnen, bag

eS lebenbig fei. Unb in biefer leblofen ÜD^anier, immer alS

menn er fürchtete, er möchte babei jerbred^cn, machte er mir bctt

^of. 2Bir moren i^m einmal im ''Jßaxt begegnet, ein 9lube(

©tabtfinber, mit großem ^aflo^ unb quermalbein; 3agb unb

„Stönber unb 233anbercr" maren unfere liebten (Spiele. !5)a

iam er bal^er, ®ott mei§ mie, einmal ol^ne feinen ^ofmeifler,

unb mir mürben plülilid^ flillc, mc^r megen feiner unheimlichen

Keinen ©teif^eit unb guten Kournürc, bie etmaS ©efpenftifc^eä

l^atte, als anS iKefpect. @r mar aber befonberS ^ulbooll auf«

gelegt, 5umal gegen mic^ bie ^erablaffung felbft, unb ic^, ber

bliftbummc Keine 'Hffc, ber iä) mar, t^at mir ni^t menig barauf

%ü ©Ute, ba§ er mic^ fo auöjcid;iicte. lieber ®ott, ic^ mar
jel^n ^a^t alt, unb bie ^erjogin fledtc mir fc^on im ^opf, unb

id^ glaubte im ßrnfl, er mürbe mid^ ^eirat^en unb aUe meine

üj^ärd^cnpl^antafieen mal^r mad^en. <Bo ging bie poffierli^e

l^cimtic^c i'iäfon, bei ber i^ mid^ ebenfo getangmeilt al§ geeiert

füllte, ein paar ^a^xt fort, bi§ bie fjürftin SRutter ba^inter«

!am. 6r erKärte freilid^, ber ritterliche fleine 33erfü^rcr, er

l^abe nie bie ^Ibftc^t gehabt, mid^ ju feiner ©emoJ^tin ju matten,

nur 5u feiner ©elicbten. 9lber tro^ biefer frühreifen, fianbeS«

gemäßen Unter[c^eibung fanb man eS für beffer, ba3 finbifd^e

®er^ättni§ ein für ade ÜJial abzubrechen
;

fcitbem mar i^ mieber

eine ^erjogin auf Sffiavtegctb, unb anc^ mein S3ater burfte ba3

Sc^lo§ nic|t mel^r betreten.

^d) felbfl erinnere mic^, na^ biefer 3"*, b. f). atö ic^

fd^on etmaS ermac^fcner mar, nur ein einjigeS 3WoI mieber ben

^arf unb bamalS aiid) baS 3""crc beS ©c^loffeS fefbfl gefe^en

^u ^oben. 3rg«nb ein frembcr SJetter ober 9?effc meines guten

^ateriS fam jum Jöefuc^, für ben SlüeS aufgeboten mürbe, moS
mir nur tonnten unb mußten, um i^m bie paar Za^t lang

unfere gvmbl^nli^e SWif^re in einem erträglichen ?i(^tc ju jeigen.

13*
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SDa töir i§m feine be[oiibcren %ekn ju ^laufc geben fountcn,

mußten (Spaziergänge auSI^etfen, unb e§ traf fid^ QlMüä), ba^ bie

f^ürftiu mit fäntmtUdjen ^inbern in ein 33ob gereift mar. ©o
bcftcf)tigten »ir unter ber protection bc§ ^oftafelbecfcr» alle

Sfiäumc, in bie irf) bisher nur öon au^en |ineingegucEt l^atte.

S)er SBater raar gtüdlic^, fein (Stecfenpferb reiten ju fönnen; er

crjä^Ite beftänbig, wie XaS unb ^eneS anber§, f^öner, reid^er

ober gefd^macfDoüer in ^ari§ geroefen fei. ^ä) fonntc nur

fd^meigen unb ftauncn; unb bo^ lieber tear mir, al§ muffe

ba0 'Me§ fo fein, alS ftürbc i^, wenn man e§ mir nur er*

laubte, biefe !oftboren (gad^en fo ungenirt brauchen, at§ tnäre

iä) ba l^ineingeboren. 2l(§ ben Sag barauf ber S3etter mit

einem oertegenen ^eiratl^Santrog l^eranSrüctte unb, um mir feine

»ertl^e ^erfon annel)müc(|er ju moc^en, mir bie 9?eijc fcineS

eigenen ^aufeä fc^ilberte — er §atte eine 2öad^§tu(f|fabrif in

einer jiemtic^ anfcl^nlid^en j^abrifj^abt — ba§ ©efid^t, mit bem
ici^ i^m einen ganj unoerbtümten ^orb gab, möd^te id^ l^eutc

mol^I fe^en fönnen. @§ mar gemi^ fo l^eräogüi^, \ia^ feine

iBonb(ut»2)ud;effe fxä) beffelben ju fc^ämen gehabt l^ättc.

9^ein! unb menn e§ mein ungetreuer ^oräeUan^jrinj nid^t

fein fonnte — fo ein erfter befter |au§bacfener gabrifant foHtc

e§ gen)i§ nid^t fein. ®ic äRuttcr fa^ mid^ mit aufridf)tigem

Kummer an, ai§ ber 33etter abjog. 3trmc§ S)ing! fagtc fte.

2)u fannfi freilid^ nid^t bafür, \ia^ ftnbere (fic meinte beti

S3ater) bir ben ko^\ aufgefteift unb öerbre§t gcmad^t l^aben.

Slber fagc mir, morauf bu cigenttid^ martefi? — ^ä) Dcrfefete,

ba§ id^ überl;aupt auf 9^ic^t§ unb auf 9?iemanb irartete unS

gar ni^t§ »erlangte, afö fo fortleben ju bürfen. — S)a§ mar

freilid^ nur jur ^älfte mal^r. 5)a^ id^ auf feinen Sieb^aber

martetc, fönnen ®ie mir glauben, ^ä) l^abc ^^nen ja offen

geftanben, ba^ id^ aud^ l^eutc nod^ gar feine fentimentalen 2ln*

lagen in mir cerfpüre. Slber fo fortäulebcn — neinl immer

unb cmig l^ättc id^ ba§ nid^t ausgemalten.

5Der S3ater mürbe alt unb gebred^Iid^, unb mand^er fleine

S^ebenoerbienj^ f>örtc bamit auf; aud^ bie Sanjflunben im @(^(o§,

bie furfifid^ bejal^It morben maren. 3)a er fid^ langweilte unb

boc^ wenig me^r felb^ lefen fonntc, mu^te (jinc öon unS il^m
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l^albe Xage lang feine ?teb(iiig8romane oovUfen unb tierfäumte

barübet i^re ?lrbeit, bie frcili(| aud^ nidjt oiel eintrug. SBorum

foQ ic^ Sie Don ben C^injett/eiten biefcr armfeligen ^^auSnöt^e

unterhatten? ©in ÜJ?ann fann ft£^ boc^ nie in alle SJerlegen«

Reiten, aüe l^eimlidjen S^rönen unb ^lergerniffe eineS jungen

SD^äbc^enS ^ineinbenfen, bad ftc^ am 9?ot^n;enbigflen abfparen

ntug, toai fte für i^r bidd)en ^u^ud no^ not^trenbiger brand|t,

unb DoQenbS Qine, bie babei fo Diel ©efc^macl nnb ^erjogtic^ed

!Jemperanienl ^at, ba§ fie, rcenn ber jufomniengefloppelte glittet«

ftaat nun enbti^ fertig ifl, fic^ lieber ?lQe8 Dorn ?eibe reiben

unb roiebcr in i^r 3lfc^enputtel^abit \a^xtn möchte, »ccil bie

mül;)am ju (£tanbc gcfomniene "iljrad^t boc^ nur eine ^Irmfelig«

feit if). 92äni(ic^, c§ loar eigentli^ nic^t fo übet; mit ein paar

@(len rceigem 3)}oQ unb ein paar (Sc^Ieifc^en fann man fi(^

gonj artig auSfloffiren, mit fec^Sje^n ober ac^tje^n 3o^ren unb
einem ©eftf^t, wie ®ott eS mir gegeben (jatte. (S^abe nur,

ba§ mir glcic^ bie n?a^rc (SIeganj, bie ^>arifer Xoiletten, bie

ic^ broben im Sd^toffe gefeiten, bie fcf/öncn {?ö^er unb iölumen,

bie eckten (£pi^en unb frac^cnbcn ?It(aö(eib^en einfielen, ju

bcnen meine paar ^^fennige nie unb nimmer reichen roiirben.

Sie fc^iittcln ben Äopf, mein »eifer i^reunb. 5lber bebenfen

(Sie, ba§ bie iJorcQe nun einmal l^artnäcfig barauf befielt, in

ganj flared Oueüttjaffer ju fommen, unb mit feiner l^^itofop^ie

in einem jle^enben Üeic^ fic^ jufriebcn geben wirb, wo onbere

fe^r fd^ä^bare %i\d)t [\ä) nod^ inmter ganj be^aglic^ fü{)(en.

Unb bann — roaS ^attc ic^ benn fonj^, baS m\ö) Doti

biefen Sc^mäc^en unb 9{arr^eiten abjie^en unb mic^ entfc^äbigen

fonntc, jrenn baS 5Wär(^en, Don bem ic^ träumte, nie jur 2öa^r»

l^it werben foüte? Sie, lieber iJreunb, Sie I/aben 3^re @e«
banfen, :3^«" ©^i^gcij, Stuten Stotj. ?lber i^ — bie ic^

nichts 9icd)teS wu^te, fonnte unb rooflte! 2)enn wo ^ätte i(^

«8 Ijer ^abeu foüen? Sa8 ^otte man mic^ gelehrt? i^anjöfifc^

fpre(^en, ein bissen 5?(aDierf(impern — ber junge Gantor, ber

mir ©tunbcn gegeben, ^atte na^ einem ^a))t au8 ungtüdfic^er

$?iebe ju mir, ben SJerfuc^ gemacht, fic^ im Stabtbad^ jn er«

tränten, unb bann bie 9iector>5tocbter ge^cirat^et, bie gerabe baju

fam unb ?eute ju feiner Sicttung j/erbeifi^rie ; bann freiließ
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»nrcn bic (Stunben nid^t fortgcfc^t tcorben. ^anbarbeiten l^attc

iä) Don jel^er gel^a^t. @§ fann aud^ 9?iemanb im (£rnj^ ein»

fattcn, mit ber 2lnferttgung oon ©trumpfen, ^embcn unb

©ticEcrcicn eine 93?enfd^enfccle QiMlid) mad^en ober für öcrfagte

Sieblinggmünfd^c cntfd^äbigen ju wollen. —
©ic fc^mieg einen Slugenblidf unb \a^ trübe oor fid^ l^in.

@tn ©cufjer bcmegte il^re ©ruft unb mad^tc bie feinen 9?afen«

flügel eräittern. Sßic tait e§ ift ! fagte fic, in il^rcm 3J?äntetd^en

gufammenfd^aucrnb. kommen (Sic, »ir teoHen ttwa§ rafc^er

gelten. 2öo bin id^ geblieben? S« fo: beim ©triefen unb

^ä^cn, unb tt»a§ iiHtB naä) baran l^ängt. SQSie oft fjobt iä;

fogen l^ören unb gelefen: bie S3eftimmung eineä ^äbd^enS, i^r

©lücE für'S Seben finbe fte in ber Siebe unb @^c. ^ä) fal^ ba§

oud^ bei meinen ©d^meftern beftättgt, bie, obnjol^l fie jünger

ftaren, lange oor mir i§re Ileincn IjerjenSabenteucr erlebten unb

ol^nc SDtnrren bic Sangemeile be§ ©tridfenS unb 9?ä^en§ ^in*

nal^men, ba il^r Äopf babei aud^ nid^t mü^ig blieb, fonbern

gmifd^en bie SKafd^en unb Äreujftid^c bie fd^önftcn 8iebe§träume

einmebten. ÜDann oer|eirat]^eten fie fic^ mit gan§ Slnbcrcn,

toaren c§ aber jufrieben unb festen bie §anb* unb Kopfarbeit

nun für Wlann unb Kinber fort. 3c^ aber — mein @rbprin§

l^attc fid^ ebenfalls oer^eiratl^cn laffen, re^t ftanbe§gemä§ , fo

j^örte xä) tt)cnigften§, unb gemi^ fo o^nc Slufregung, mic c§ ftd^

für ^cräcHanfiguren frfiictt — unb id^ fa^ no^ immer in ®r*

Wartung meiner J^erjogüd^en S^^ronbefteigung bei meinen alten

eaern.

^ä) fä^c noc§ l^eute bort, unb e§ wäre mir am ©nbe

bcffer, al§ \ia^ i<i) l^ier mit ^§ncn im 9?cgen fpa§ieren gcl^e

unb oon fingen rebe, bie ]^offnung§Io§ finb. 5lber biefe armen

lieben föftern, benen id^ oiel ©orge gemad^t — aud^ ber 25ater

fd^üttette ie(5t toe^mütl^ig ben Kopf, wenn mein ©eburtStag ein»

mal »ieber l^eranfam ':.— in einer unb berfelben 2Bod§e würben

fte mir beibe genommen unb mit il^nen ber einzige §anbgretfUc^c

Seben§ätt)e(f, beffcn id^ mir bewußt war.

©er ^oftafelbedfer, ben mir ba§ STcftament meines SßaterS

jum SSormunb befteUt l^atte, war jum ®Iüd ein oerfiäubiger

SD'Jann. @r fal^ ein, ba§ er mir nid^t jureben lonnte, in bem
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leeren i^äii6cf)eit, au8 bem fie meine guten Glteni ^inouSgetrogen

Ratten, rn(}ig fi^en 51t bleiben unb ju warten, ob (SttvaS fäme

unb midd mitnähme. @r l^atte ben fingen ©ebanfen, ba i^

boc^ einmal bie unocr^o^tcne Steigung I;atle, bie SBett fennen

ju (ernen, ein ©efnd) um einen ©ouDcrnanten» ober ©efett*

fc^afterinnen»^(aO für micf| in ein paar berliner 3«it»"gc" ""•

jurücfcn. SBirflirf) fanb ftc^ balb @trca8, baS paffcnb fc^ien.

(Sine iöaronin fc^rieb mir, ob \df bie (Jrjiel^ung i^rcr beibcn

Keinen jEbditcr mit überncl^mcn unb i^r, ba fte fränflic^ fei,

bei ber iJü^rung i^reS ^anfeg Reifen irotlc. 2)?cl;r, a(3 i^

gelernt l^atte, mürbe nic^t oon mir ©erlangt; für aüe eigent»

licfjen Untenic^töflunben l^atte mau Jel^rcr unb Lehrerinnen.

2)a8 roar mir rcie eine SrlÖfnng. 3" «i» gto^eS, elegante^

^au8 ju fommen, ?lbenbä bei ben ©oireen ben Ü^ee ju machen,

ju jeigen, ba^ ic^ an ©efc^macf unb guten 2)?anicrcn troß

meiner fleinflöbtifc^en ^crfunft e5 mit jeber 5üer(inerin auf-

nehmen fönne — (Sic begreifen, ba ©te mic§ nun fennen ge-

lernt, wie mic^ baS locfen mn^te.

^d) beiDog meinen 33ormnnb, oon unferer fleinen (Srbf^aft

unb bem ©rlijä unferer 3)i'öbe(n unb ^au§einric^tnng, bie er

üerfanfen Iic§, mir gleic^ meinen britten Ü^cil anSjuja^ten.

35ic paar Ijunbcrt Spater barfjtc xd) l^ier in ber großen Stabt

als einen ^fZotl^pfennig ju bciualjrcn, ober md) gteid; anzugreifen,

rcenn meine joitette nic^t fatonfä^ig fein foflte. Srfj ^atte ftc

mir TOä^renb beS 3a^«8, wo id) um meine ©Item Iraner trug

unb fafl ben ganjen lag für mid^ allein rcar, fo gut ic^ fonnte,

5urcd)tgemad)t. 'Jlber wer fonnte wiffen, toaS bie iöaronin ba«

ju fagen würbe?

Sflxm, um biefe ^ätte id) mi^ ni^t ju bemütjen brausen.

(Sie gefiel mir fe^r gut, auc^ baS ^an8, bie Äinber —
ic^ l^ättc mir nichts 33effere8 wünfc^en fönnen. 'Slux (Schabe,

bag ((^ i^r 3u gut geftef.

jDenn faum l^atten wir bie erjlen SBorte gcwei^fclt, wobei

fie mid^ oon Äopf bis tJu^ muflerte, olS fie mit ber größten

jjreunblid^feit ju mir fagte: SKein licbeS gräulein, i^ bebaure,

3^nen oergebcne ÜWü^c gemacht ju ^aben. (Sie finb Diel ju

I|übfc^, um in ein ^aud einzutreten, wo ^eronwa^fenbc Sb^inc
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fnb unb fel^r ötclc junge Scute au§« unb ctngcl^ert. (Sic »ürbctt

(Sinem ober bem Slubern ober auä) %ütn auf einmal ben Äopf
öerbre^en, unb e§ gäbe 9}?orb unb 2;obt[ci^tag. 9^e]^men «Sic

mir meine Offenl^ergigteit nid^t übel, aber i^ fennc meine ?eute,

«nb übrigens bin iä) bereit, bafür, ba§ ic^ 3^r ©ngogement
rüdgängtg mad)t, ©ie ooHfommen [^abloS ju l^aüen.

Uebeljuneljmen loor baran 9?id^t3, unb fo ftanb id^ nad^

einer S3ierteljltunbe »ieber unten auf bcr ©tra§e, mutterfeelen*

oUein unb ol^ne aud^ nur ben Dramen cine§ ;^6tel§ ^u wiffen,

tt)o id; anftänbigerweife I}ätte abfteigen tonnen. 2)enn in ber

erften Sermirrung l^atte id^ nid^t baran gebadet, bie iSaronin

barum gu fragen, ber fel^r oiet baran gelegen fd^ien, mid^ fo

tafd^ aU möglid^ abzufertigen, cl^e bie erroäfnten §eranmad^fen»

ben ©öl^ne nad^ ^aufe fämen.

9?ur ha^ ©ine mar mir Kar: 5urücf in meine atte SJiiföre,

in ba§ Meine ^fatfd^neft, ujo am ©onntag bie ?J(iegen oon ber

SBanb faöen oor Sangermeile unb an SBod^entagen oon S'Jid^tg

gefprod^en »irb al§ oon ^od^en, Safd^en unb (Sparen — lieber

iräre id^ gleid^ in§ Saffer gefprungen. Unb totv Dermi§te mic^

aud^ gleid^ ju §auje? 2Ber brandete mid^? 233er mürbe fid^

befonberg gefreut l^aben, mid§ roieberjufeljen? ^c^ I;ätte nur

fd^abenfrol^e (äefid^ter gefunben, unb (Stid^elreben unb mol^t gar

fd^Iimme Deutungen meiner oerungtüdtten ©ypebition ju l^örcn

befommen.

SBie id^ nun fo, jum erften 9}?a(e ganj frei, oon 9?iemanb

erteartet, burd) bie ©trafen ging unb bie eleganten 2)amett

raufd^ten on mir oorbei, bie ©quipagen rollten burd^ bie ?inben,

aixä allen (Sd^aufenftern büßten bie reiäenbftcn (Sad^en, h)ie au3

einem Sajar in S^aufenb unb (Siner S^ad^t ober ber oeräauberten

^öl^Ic Tia^ca, unb id^ in bem (Semül^I unb ©lang unb am
fd^önfien ©ommertoge mit einem ©d^a^ in ber Safd^c, mie id^

il^n nie befeffen, unb über ben iä) D^ienmnb 9ted^nung abzulegen

l^atte — plö^Iid^ fc^o§ e§ mir burd^ ben ^opf : nur ein einjigeS

iSflai im Seben millft bu feigen, mie eä oornel^men unb reid^en

Renten gu 2)?utl^e ift, beren linfe |)anb nid^t mei^, tt)ie oiet bie

redete gnm j^enfter l^inau§»irft. (Sinmat red^tauS bem 33oIIert

leben, bir feinen SBunfd^ oerfagen, bem bummen ©elb, boS bir
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fo gleichgültig ifl, unb baS fic^ äufäflig in bciiie 1af(^e oerirrt

i)at, jeigen, mie bu eS oerac^teft, obrcoljl bu nur ein armeS

!I)ing bifl unb bir bein S3rob oerbicnen foüfl! 2Benn bu ic|}t

ted|t geizig roärfl unb bcine fünf' bid fed/S^unbert X^aler in

eine (Spavfajle l^ätefl bie (umpigen paar 3'"ff"> ^'* "tiobti

l(|crau3fänien, mürben Viä) boc^ »»a^r^aftig nid)t giücf(i^ machen.

3ft "iUleS wie gewonnen fo jerronncn, fannfl bu ja innner uo^
»»ieber in3 ^od) jnrücffricd;en. !J)u l^afl bann wenigflenS ein»

mal erfcbt, wie glücflic^eren DJenfd^en ju SDhit^e ift — oieüeic^t

aud^ — unb baS fagt' id) immer, a(8 fic^ boc^ fo eine mütter»

lic^e ?lber in mir regte — oieQci^t ge^t e8 bir, »te ben Se^r»

ttngen beim (Sonbitor: bu überiffef) tid) am SupiS nub bifl

«ad()^er um fo jufriebcncr, wenn eS wieber rec^t fc^niol unb
Kcinbürgerlic^ jugc^t.

<2:Q ! baS ftanb nun alfo fefl, e8 follte einmal (5rnfl werben

mit ber .^erjogin Xoinette. ?lber ba ic^ ganj lanbfremb war
unb nid)t au8 no(^ ein wufete in ber großen (Stabt — wer

wei§, ob mir ber SWut^ nic^t bo^ wieber ab^anben gefommen

wäre, meinen '^lan anSjufüIjren. (2o im ^anbnmbve^en wirb

man eben feine große "Iiame au8 einer ^leinftäbterin, wenn
man oud; fünfljnnbert S^alcr baran ju wenbcn l^at.

Aber bo ^alf mir ber S^i^aU.

^dj war nad^ 53crlin in ber erflen i?laffe gereift. 35o8

l^atte id) längfl gern einmol probiren wollen unb mid^ auf

unferen furzen 5lu8f(i'9c» i" bie 9?ac^6arfd)aft immer ^eimlic^

über unfere britte i?loffe gefc^ämt unb gegrämt. 9?un fonnte

ic^ meine !i?uft iü^m unb war in meinem '•Jßlüfc^-iJauteuil ganj

bel)agli(^, bis ein ^err, ber allein mit mir im Goupti fa§, eine

Sonoerfatiou mit mir anfnüpfte, bie ein wenig oerfänglic^ ju

werben bro^te. (58 war ein fel^r elegonter, ariftofratifc^er junger

9)?ann, bcj|cn Säger auf jeber «Station on ben 933aggon trat,

fi^ flumnt nat^ ben 53efe^len feincS §errn ju ertunbigen. ^uf
feine galanten iKebenSarten biente ic^ i^m fo furj angebunben,

bo§ er wo^l merfte, er muffe einen anberen Ion onf(^lagen.

83on ba on war tv bie ?Irtig!cit unb ?Infmerffamfeit felbft unb
bel^anbelte mic^ ganj wie eine !Z)ame, obwohl tc^ i^m nic^t

öerf(^wieg, voaS mxd) mdj ber (©tabt führte. %li wir abfliegen.
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öcrabfc^tebetc er fic^ öon mir mit ber ^cffnung, mici^ im §aii|c

bcr SBatonin, bei ber er eingefül^rt fei, fc^on in ben näc^ften

2;ogen toieberjufel^en.

Ttiv xoax ba§ fel^r gleichgültig; bc§ §errn ©rafcn (Sr»

lauert, »ie i!^n ber ^äger nannte, intereffirte mic^ nic£)t im

SDfinbefien. 3luf einmal aber, tt)ie id^ fo burd^ bie ©trafen

l^infd^Ienbcrte unb mir ben Äopf jerbrai^, toaä iä) junäcfifl an«

fongen foüte, l^öre i^ mic^ Don einer befannten (Stimme an=

reben — ba mar e§ ber ©raf. (£r grüßte mid§ fel^r l^öflid),

fragte, wie ic^ bie S3aronin gefunben, unb al§ er mein <Bä)id=

fal gel^ört l^attc, tröftete er mid^ gutmüt^ig, ic^ foKe mir nur

icinc ©orgen moc^en, an einer ä^nlicC^en unb nod^ oiel Dort§eit=

l^afteren (iteKe lönne e§ mir nid^t festen, er felbft vooUt aKc

feine ©onnejionen aufbieten, unb für§ @rfte, ha iä) i§m meine

SJertegcnl^eit wegen einer paffenben SBol^nung geftanb, tonne er

mir ein fe^r l^übfd^ei Ouartier empfehlen, ba§ er einmat im

5luftrage einer SJertnanbten gemietl^et l^abe. ©ie Ijabt e§ nad^=

l^er nid|t belogen, »eil ftd^ i^re ^läne geänbert l^ätten ; e§ fte^e

aber nod^ leer, unb bie 3Sirtl§in fei eine fe§r l^onette fjrau, bei

ber iö) Dortrefflid^ aufgel^oben fein würbe.

S^Jatürlid^ mar mir ba§ fc^r miöfommen. ^d^ beflanb nur

barauf, feinenfaHS baoon ©ebraud) ju mad^en, ha^ bie 2[RietI)e

fdf|on für ein SSiertelja^r Dorou§be§aI)It fei, fonbcrn meine eigene

§errin ju bleiben unb 5y?iemanb 2)anf fd^ulbig ju »erben.

@r fd^ien haS enblic^ aud^ in ber Drbnung ju finben,

wie er fid^ benn auc^ fortwä^rcnb befcEieiben unb faft el^rerbietig

betrug. ©teid^wol^I bereute \d) e§ 'i)aib unb l^alb, ia^ i^ mic^

oon i§m in bie So^nung begleiten Iie§. @§ fd^ien ber Sßirtl^in

bod) auf§ufotten, unb bann — er wu|te nun, wo idf| gu finben

wor. 2ßer bürgte mir bafür, ha^ er mir nid;t bennod) löftig

Würbe? Unb um mein ^ncognito war e§ iebenfattS gefd^el^en.

SIber meine gurd^t war unbegrünbet.

5lm ZüQZ, nad^bem i^ eingejogen war, befam id^ ein

SSiUet oon i^m: er muffe fid^ leibcr ba§ S5ergnügen oerfagen,

fi^ :perfönlid^ nad^ meinem Sefinben ju erfunbigen, ba bie ^aä)"

ric|t oon bem ^jtö^Iid^en ©rfranten feines S3aterS i§n ubt^igc,

fofort ouf feine ©üter ab§ureifen.
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^^ gefiele 3^nen, ba§ ic^ mic^ babiirt^ fe^r erleichtert

füllte. 9?un »nor id) njirflic^ gatij o^ne (lontrole unb fonnte

mein lieben einrichten, nie eS mir beliebte.

(Sie ^aben eS ^intänglic^ fcnnen gelernt, um gu ttiffen,

wie eS etwa [ein mü^tc, wenn eä natu) meinem @efcf>mocf fort-

geben follte. yixix freiließ fe^tte e§ noc^ ^ie unb ha an aüerlet

]^(einigfeiten. SBcnn icf) mein Sc^mucffäflc^en aufmachte, \dfy

tS nidjt gerabe nac^ ^ronjuwelen barin auS. ^'örte ic^ Don

einer annen gamilie, fo fonnte ic^ ^öcf)ilen8 fünf»!I^a(er»weife

meine ®ro§mnt^ bct^ätigen. Unb bann — eS war auc^ gat

ju einfam! ©in Heiner ^offlaat barf boc^ nic^t fehlen, wenn
man ftc^ ^erjogtic^ einridjtet. ^(S ic^ jwei Socken lang fo

für mic^ l^ingelebt ^atte, machte ic^ jum ®Iücf 3^re 33efannt»

fc^aft. yimi war ic^ ganj jufrieben unb fürchtete mich aud^

ni^t mc^r oor ber 3^ürffel;r be§ ©rofen, obwohl er mir Sriefe

f^rieb, bie nad) unb na^ auS bem bloß formellen jTou in einen

immer wärmeren übergingen. (Sr geflanb mir, ba§ fetbft bie

©orge um baä ?ebcn jeineS S3ater3 mein Silb nic^t ou8 feiner

Erinnerung oerbrängcn fönne, er bat nur um eine 3*'^^» ^ö&

feine ^ulbigungen mir nic^t DbQig gleichgültig feien, er [Gilberte

feinen ®emüt^§5uftanb mit immer überf^wängli^ercn ^yarben,

unb je ^artnäcfiger id^ biefe närrifc^en ©pifleln unbeantwortet

Iie§, ie Ieibenf(i;afttic^er würben fie. 3)aS l^attc no^ gerabe

gefefiU, mir biefe Söefanntf^aft obOig ju oerleiben. ^d) gab-

meinem ficinen 3ean Crbre, feine iöriefe me^r anjune^men,

unb wenn iemal8 ein ^err, ber fo unb fo auSfä^e, mic^ bc»

fuc^en wolle, i^m unter feiner S3ebingnng bie Ü^ür ju öffnen.

Unb nun geflern biefe (£cene! 3)ie l^olbe 9?ac^t ^abt tc^

nic^t fc^tofen fönnen t)or ©mpörung. 2Öa8 er fic^ nur einbilbet!

SBofür er mic^ nur galten mu§, ba§ er benft, bur^ fo freche

3ubringtic^feit — benn ber ^äger ^at bo^ im 3Iuftragc ge-

l^anbelt — mir etwaS abgewinnen ju ßnnen! D bie ÜKänner

unb rvaS [u ?iebe nennen, ^ah^ ic^ nun nic^t 9lec^t, wenn
ic^ mic^ Dor einer fo oerrürften Jeibenfd^aft fürchte, bie au8

übrigens wo^Icrjogencn ÜJienf^cn gefährliche Ungeheuer mac^t?

Unb (Sie — Sie flnb ganj fhimm geworben unb ^aben mic^

öu^ fein einjigeS ÜWal unterbro^cn. ^un fagen (Sie enbli^



204

einmal ein SBort, ober id) mu^ glauben, ©te l^attcn mtc^ nic^t

nur für eine arme S^örin, fonbern für eine arme ©ünbcrin.

(Sie entzog i^m rafd^ il^ren 2lrm unb trat unter feinem

©d^irm l^croor. @§ tröpfelte nur noc^ taum, ein bünner Std^t«

ftra^l brängte [lä) burcf) bie grauen ^evbftnebel, fte Ite^ bie

Äapuje gurücffaHen unb jcigte i^m )ia§ doüc ©efid^t, ba§ oon
bem eifrigen ©pred^en unb (Selben gerötl^et mar.

SiebfteS i^räutein, fagte er läc^etnb, iöeic^te um Setd^te:

ber S^or unb ber ©ünber fte^t üor ^l^nen. 5lber er I|offt auf

Slbfotution. (S§ toar übcrmenfd^lid^, Don fetbft ouf eine fo ein»

fac^e unb bod^ fo fettfame ?öfung beg 3?öt9fe(§ ju fommen.
^«niat — id^ mu§ c§ ^^mn \t^t nur gefielen — bie „l^onettc

grau", ^l)xt ^auSmirt^in —
2Bie? (Sic fennen fie? Sa§ wiffen ©ie benn oon i^r?

p ic^ bitte ©ie, rief fie mit öngftHd^er |)aft, laffen (Sic mid^

je^t nid^t länger im Üngeraiffen!

(Sr beruhigte fie, bie plö^fid^ roieber bleich gemorben rtiar.

(Spred;en hjir nid|t fo laut, fagte er; bie großen O^ren be2

fleinen $^eon fmb un§ nä^er gerüdft. — (Sie naljm tt)ieber

feinen 2lrm unb bog rafd^ in eine ber (Seitenaüeen ein. S^Jun?

nun? brängte fie, £) mein ®ott, unb id^ l^attc feine

Sl^nung

!

(Sr fagte il^r nun ?ltte§, toa-S er öon ber grau gehört

l^atte, bie frühere iöefttmmung ber SBol^nung, ba§ ©inoerftänb*

ni§ ber SBirt^tn mit bem ©rafen, bie (äefal^ren, benen fie fid^

in i^rer argtofen Unwiffenl^elt ouggefe(jt. ^d^ fdbft, fd)to^ er,

obtoo^l ic^ mand^mal ein bangeS ^yerj l^attc, wenn id^ an "Oa^

©e^eimnii badjle, i)a^ i^r Seben umgab — glauben <Ste mir,

liebe greunbin, id^ burfte ©ic bann nur in3 3i"^t"C'^ treten

feigen, nur 5^rc (Stimme, S^r 2a<^m l^ören, um ööttig rul^tg

gu merben, oöHig überzeugt, ba§ nid^t ®emeine§ jemals über

©ic äl^ad^t l^aben fönntc. ^iel e§er I;ie(t iä) ©ie mirfüd^ für

ba§, maS ©ie nur fplettcn, für eine geborene gürftin, bie cine§

fd^önen SagcS il^ren S^ron »ieber befteigen unb bonn il^ren.

getreuen 2)iener, ber il^r im @yil mand^mat bie ©orgen unb
bie Sangetocile tteggeptaubert, gu irgcnb ttXDa§ ernennen rcürbe,

tooju man feine ^anbfd^ul^c brandet, etwa jum ^^ofbüd^erauf»
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fd^neiber ober ©e^eimfecretär ober awi) mir jum ^ofDögelfüUrer

3^rer Durc^tauc^t ber ^erjogin !Xoinette.

«Seilt Sc^crj frf|ien nid)t ntel^r an i^r C^r ju bringen.

2)08 liebliche ©cftc^t mar flarr ju iöoben gcfel;i-t, i^re ^ant>

gitterte. (Sie flanb ptbutid^ irieber fliö.

llnb ber iörief? jagte fie, o^ne i^ii aiijufe^en. ©ie ^abeit

i^n bo^ mitgebracht?

(5r jog i^n auS ber Tafele. (Sr ^at mir ben (S(^(af

nirf)t geflbrt, läd^eltc er. 2ßoUen roir \\)\i ungelefen jenei^en

unb 511 anberen irelfen 23(ättern in ben S^cic^ freuen.

S'iein. ?efen (Sie il^n. ?efen (Sie taut.

dx hxaäi ba« f^toarjc (Siegel unb (a8 folgeube 3^'^^":

„SDiein oerc^rteS i^räulein!

„(Sie beharren babei, mi^ o^ne Stutioort ju laffen. 3*^

fe^e barauS, bag Sie meinen f^rifttic^en ^etl^enerungen feinen

®(anben freuten, unb wenn e8 möglich n?äre, ba§ meine ®e-

filljlc für Sie noc^ bcflärft mürben, fo irürbe e§ burc^ biefen

33ercei8 ^l)xex flotjen 3i'i^"ff^3^^"n9 gefcfiel^en. ^d) »erbe ©ie

oon ie^t an mit meinen Briefen oerfc^onen, ba ic^ fel^r balb

im (Staube fein »erbe, münbtid^ ^lücS ju beftätigen unb Sinnen

bonn hoffentlich jeben ^"'«ifel a» ber ^lufricf/tigfeit meiner Reiben»

fc^oft ju benehmen. XaS befürchtete ifi eingetroffen, i^ ^abt

in biefcr ^J^ac^t meinen 2>otcr oerloren. Xa^ bie erflcn 3fi(en,

bie iä) nad} bem fc^nterjlic^en 53er(uft fc^reibe, an (Sie geridjtet

finb, möge 3^»f" beffer a(§ Sorte bcwfifen, ba^ ic^ aQe meine

^ebenSl^offnnngen an 3^^ 53ilb Inüpfe, bie (Sntfc^eibung über

mein Sßo^I unb 2Be^e in ^l)xt ^anb lege. — Ob (Sie mic^

in meiner ie|}igen Stimmung eineS frcunbU^en ©rn^eS »ert^er

galten, ald oorl^er, mug ic^ in (Srgebung abwarten.

Unroonbelbar 3^r

grana ®raf 91
*-

SBenn ber (Sti( auf ben ÜJicnfc^en f(^lie§en Iä§t, ^obett

loir bod^ JU Doreitig für ben ungefd^tiffenen Wiener ben ^errit

üerantn?ortti(^ gemacht, f^erjte ©birin, inbem er ben 3?rief ju«

fammenfoltetc unb i^n il^r jurürfgab. 953erbeu (Sic ^l^xtm ge-

treuen 9iitter nic^t menigflenS conboüren?
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<Stc l^atte iiaB fd^toarggcränbcrtc 53fatt med^anifd^ j^in«

ogcnommcn, i^x ®cft(|t blieb rcgung§Io§. kommen ©tc, fagtc

fit nad^ einer ^aufc. @§ fängt öon Steuern ju regnen an.

3Wir ifl nid^t ganj »ol^I. ^ül^rcn ©ie mid^ ju ber 2)rofd^fc

gurüd. O e§ ifl abfd^eulid^ ! abfc^eulic^! abfd^cuüci^l

@r fprad§ i§r ju, fo gut er fonntc.

SBenn er ^J^ncn nun feine ^anb unb eine ©rafenfrone

anbietet? fagte er unb fül^Itc in bem Slugenbticf einen ©tid^

in feinem ^erjen, ber il^m iplötjlid^ ben Sltl^em oerfe^te.

(Sic fd^ien c§ nid^t ju l^bren. ©ie fc^üttclte bie Sodfen

au§ bem ©efid^t, ta^ if)v ^aax im ^adtn aufging unb in

lofer tJütte über bie ^apuje rollte. ÜDa§ SO'Jänteld^cn ri^ fie

auf, at§ fürd^te fte gu erftidfen. ^fi e§ fo l^ei^ geworben?

fagte fte, ober ifl c§ nur — aber laffen ©ie un§ rof^er gelten.

2ä) lann e§ nid^t ermartcn, bi§ id^ in S^lul^e bin — unb ottein l

9'Jein, nein, ©ie ftnb mir gar ni(|t gu oiet, gen)i§ nid^t, id^

ttei§, tt)a§ id^ ^i)nm ocrbanfe. 2lber ta§ — baS — ®§
giebt S)inge, mit benen man nur fertig »irb, »enn man bie

Singen gubrücEcn fann unb l^eufcn toie ein Kcine§ ^inb. SBtffcn

©ic tt}a§, lieber fjtcunb? ^ä) möd^te je^t — Slber trogu ha*

»on reben? !J)a§ oerftel^cn ©ie nid^t, SD^orgcn ift ^^x Stag,

nid^t toal^r? 9iid^tig, c§ toar geftern, »o ©ie bei mir blieben

unb ber unöerfd^ämte 9}Jcnfd^ — 5y?id^t§ mel^r baoon. ^d^ er«

»arte ©ic morgen, ^ür ^eute (eben ©ie tüoi)!. SSerseil^ctt

©ie, ba§ iä) ©ic nid^t aufforbere, mitjufa^ren. 5lber c§ ifl

bcffcr fo — id^ ttici^ ol^ne^in nid^t, tta§ id^ rcbe — iä) —
mein (Sott!

©ie brüdCte bie ^anb oor bie ©tirn unb jlanb einen

Itugenblidf, oI§ »ergingen il^r bie ©inne. (Sr magtc c§, ftc

leifc an fid^ gu brüdten. 2;§eure§, bcfle§ 9}Jäbd§cn, faffen ©ic

fid^, fagte er. SBaS iji benn gcfd^el^en? 2Ba§ ifi bcnn ocr«

foren?

©ie rid^tetc fid^ fofort »ieber auf. 9?id§t§! I^aud^te fie.

(£§ ift fd^on Dorüber. ^ä) banfc $^]§nen fel^r für atte ^^xt

ijrcunbfd^aft. 5luf morgen alfo — unb abieu!

©ie reid^te i§m tk §anb unb fal^ il^n mit einer ÜKienc

an, bie oöttig gefaxt fd^ien. SDann flieg ftc in bie SDrofd^fc,
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ber Äammcri»crg Vetterte auf ben Sotf, unb (Sbrnin fa^, wie

fle im ^ortfo^ren noc^ ctitmal flc^ ^inauSbog unb mit einem

langen, fcl^r ernfl^aftcn 33lirf ju i^m jurücfgrügte. ^ann blieb

tx im grauen läge mit feinen bunften Oiebanfcn allein.

SBarum war er na^ i§rer offen^erjigen Seilte fo oiel

fjoffnnugSlofcr, aU Dorl^er? Gr »u^te nun, ba§ fein (äefü^t

i^n ni^t betrogen, ba§ aüe? 3"'cibeuttge i^rcr ?agc mit i^rem

wal^ren 2öefcn ui^tS ju f^affen ^atte. ^u^ festen fonft ni^tS

mel^r jroifc^cn il>nen ju fte^en, feine älteren Steckte unb %n»

fprüd^e britter 'i|?crfonen, fein 23orurtl^eil beS Stanbcä ober 33e«

fl^eS. Sic mar fo arm wie er, fo unabhängig, fo bürgerlicher

'Jtbfunft, unb menn btefer fünfttic^ ^cnjorgcjauberte iJeentraum

Dcvflogen mar, toaS balb genug gefd^e^cn mu^te, flanb fte ^ülf»

Io3 unb rat^(o§ mitten in einer fremben SÖelt, mo i^r ein

Sreunb unb 93efdm|jer ^ne§ gelten mufetc.

3n:'ar — für ben ^lugcnblid mar fein ©ebanfe baran,

ta^ er übcrl^onpt einem SDiäbc^cn jumuti^cn fonnte, fein ?ebcn

JU tl^eilen. '21bcr er l^atte au(^ bisher einen fold^en 3utt'ö«^ä

feines !Dafcin8 rocber geroünfd^t nod^ crmartet. SBenn c8 ießt

©ruft mürbe, marum foütc er ni^t SD'JannS genug fein, fic^ au8

il^rer 2;onnc l|erau8juarbeitcn unb für brei ÜKenfc^cn ein ge-

räumigeres ^Qü^ ju grünben?

SCcnn Grnfl bamit mürbe! XaS aber mar c8 eben, moran

er \nd)t glauben lonnte, naä) i^rcr 33ci(^tc roeniger, alS Dörfer.

(£t mar f«^ nie Ilarer barüber gcmefen, ba§ all feine ^ylammcn

gegen einen (Reifen fc^lugen, bag nic^t einmal bie H^nung Don

feinem 3"f^^"i>c bisher in il^r aufgebämmert mar.

!5)aS 2;rofllofef^e, baS 2;raurigfle, ©ünbe unb 5Scrj»cifüing

unb eine ocrlorenc 3ug«nb Don i^r ju ^ören, ^ättc il^n weniger

niebcrgefd^lagen, als biefe lül^le, unnahbare Unf^ulb.
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®r tarn traurig naä) §aufe, bi§ ouf bie ^aut burd§nä§t,

ba er fid) mit 2lbfic^t bem 9?egen auSgefe^t ^atte, um fein

inneres %kUx gu füllen. 2Bä§renb er fid} umlleibete, berid^tete

er 33alber 'äUtä, au^ [eine ööttigc ^offnungSloftgfeit. Unb am
(Snbe ijH c§ aud^ fo ba§ SSeftc, |d)Io^ er; hjenn id^ nur erft

barüber l^inauS bin. können mx l^ier eine ^erjogin em^ifangen?

23atber begriff \)a§ MeS nfd^t. (S§ irar i§m unfaßbar,

bo^ ^emanb nic^t ein ^onigreid^ für ba§ ©lud l^ingebcn fotttc,

mit (Sbwin ju leben, gei'diroeige [o Don i^m geliebt ju fein. @r
fing an, tebl^aft gu n)iber[pred;en unb $!uftfd^töf[er §u bauen.

Saf fie nur erft mieber arm fein, fagte er. ©ie trirb e§ bann

aud^ füllen, ttiaS e§ nod^ fonft für (2c^ä(?e giebt. ^mmerl^in

ijl fie bod^ feine gcroö^nlid^e ®ee(c, unb fo fung; »ic S3iete§

!ann fie nod^ lernen, iöift bu bod^ aud^ ein guter Seigrer.

aBa§ iiabe id) mä)t Me§ Don bir gelernt!

3a b u , Äinb ! feufjte (Sbmin läd^ctnb unb ftrid} il^m über

iiaS ^aax. @r wollte nod^ etmaS j^insufegen, aber SO^ol^r fam

unb erjäl^Ite oon feinem geftrigen Abenteuer mit bem \aubexn

Patron, bem mtiflifd^en Sanbibaten, unb n)ie il^n bie Hoffnung,

mit ß^riftianen in einen mufifaüfd^en ^txtä)X ju treten, fo an=»

gefpornt ^be, ba^ er gleid^ l^eutc S5ormittag beu erften (3a(j

ber berül^mten ©^mpl^onic anfgefd^rieben. (£r toax fel^r guter

Saune unb Ue§ in feinem gewöi^ntic^en ©til ein {J^uermer! oon

<Sarfa§mcn unb barorfen ©inföÜen io§, an bem er ftc^ freilid^

aKein ergo^te, ha bie S3rüber nur an§ §öf(idE)fcit mitlad^ten.

W.B fie bann §ufammen gegeffen l^atten, ging ©bnjin gu

feiner (Sd^üterin, ©onft ttior i^m immer mo^t geworben in bem

§äu§d^cn an ber Sagunc. ©eine leibenfd^aftlid^e Unrul^c war

bort üon i§m gcwicöen, bie großen ftitten Singen beg 9}?äbd^cn§^

bie fo begierig an feinen Sippen l^ingen, l^atten il^m aÜe ©c^roer»

muti) oerfc^cud^en fönnen, fo ha^ er berebt unb Reiter würbe

unb weit über bie gemeffenc «Stuube ^inau§ bie ^ebanlenwett

ber alten Seifen cor if)x entfaltete, ^eute cerfagte biefer wo^t«

t^ätige 3^"^^^^ 5""! erften Wlai.

@r mu|te fid^ mit Unwol^tfcin cntf^ulbigen unb ju Sca'S

fic^tbarcm Sebauern aufbred^en, el^e aud^ nur ba§ l^eutige 'ißcnfum

gonj erlebigt war.
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5D?orgcn erfl nax toiebet „fein Xag*. dx foimte ob«

nic^t bie geirot)nte (£timbe abwarten, fonbern eine unbejttiingtic^e

Ungebulb trieb ifjn frf|on am 53orniittag nac^ bem ^nufe in ber

älogcrftrafec. Sr erfc^raf, at8 er baS breite ©efic^t bfr ©irt^in

oerbroffen aui einem ber gcnflcr in ber Seletage ^erauS«

fd)anen \di).

?tt^em(o8 flog er bie Üreppe ^inauf unb ri& an ber

Älinget. «Seine ?I^nung foKte 9?ec^t behalten. 9?i(^t bie ge«

firciftc SBefle erfd)ien, nid|t bie blanfen ©taSaugen be3 gras

»itätifdjen Änaben beroitlfonimneten i^n. Statt i^rer öffnete,

ntürrifd^ nnb o^ne i^n rcd^t onjublicfcn, bie ^anSroirt^in fetbfl

bie !Il)üre.

3it wem »ünfc^cn (Sie? brummte fie i^m entgegen.

8frn«Iein Üoinette 3)Jard)anb ? S3ebaure. SluSgejogen. ?l^, ©ie
flnb e8! '^aS ifl ctwaS ?luberc8. ^a, traS fagen <Sie benn

boju? Sie muffen boc^ am (Siibe me^r baüon roiffen, atä

unfereinS, bie man nic^t für gut genug gesotten ^at, auc^ nur

bie geringfle 9luff(ärung — Dber bringen (Sic am @nbe no(^

eine ©efleOung? 33ittc ftc^ nur ^crein5ubcmü^en. ^^ fann

^ier njieber ganj t^un, a(§ ob \d) ju ^aufc n?äre.

Sic Iie§ ©brcin eintreten unb folgte i[)m bann in bcit

rool^lbefanntcu rotten Salon. (5§ war ^ücä unüeränbcrt: bie

Slumeu, ber "ipapagei auf ber Stange, nur ba§ 23oger^au8

flanb offen unb leer, unb bie S3roncc«U^r auf bem 2Rarmor«

tamin tiefte nid^t me^r.

!Denfen Sic nur, erjaulte bie lyrau, offenbar frol^, enblic^

i^r .^erj gegen 3«n'«"b auSjufc^ütten, ber ^alb unb \)a{b ein«

gemeint rcar, geftern fommt fi*: nac^ ^aufc in einer Drofc^fc —
gum erfreu Sßlal, ba§ fie nic^t i^ren 2öagen üom ^o^nfutfc^er

^attc, unb baS 3i'"9«l£^«n/ ^«^ 3<fl"» "i»B 9^^'«^ ä" »"»^ ^inouf

unb mic^ bitten, ju bem guöbigen (Jriiuleiu ju fommen. 2Bic

i^ ^ier eintrete, finbe ic^ i^re Jungfer fc^on beim ^adtw. Sie

fetbfl fte^t mitten im ^i"'"»«^ ""^ f^f^t öor fic^ ^in, ali »ie

ni^t rc(^t bei fic^. S33ic i^ fie bann anvebe, befinnt fl« fl^

gteid^. Sie müBte ciHg abreifcii, fcigte fte, unb rcei[ [\t ni(^t

»icber in bicfc 5öol>nung jurüdfc^vca würbe, wodtc fie crfl

no^ bie ü}?iet^e bejahten. ?lbreifen? fag' i^. ?lbcr bu meine
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®ütc, fo pio^liä)? Unb tüol^itt benn, »renn man fragen barf?

fag' id^. 3)enn ic§ backte, am ©nbe lommt mir bic 'ißolijet

über bcn ^al§, ba§ (äel^eimni^, ba§ Criminelle, iral fie f)at

auSgcl^en lafjen, ifl jc^t 'rau§, fie mitt macf^en, ba| man fie

nid^t beim ©c^tafittd^cn nimmt. Slber bann roieber — fie fal^

boc^ gar fo bcfonberS, fo ftolj unb unbemu^t an^ ben Stugen.

Unb tt>enbet an^ richtig nid^t ein ©terbenSrcort mel^r, a(§

partout nöt^ig war, an mic^, unb id^ bin bod^ bie SBirt^in.

3)a fie mitten im Quartal fortginge, n^äre e§ bittig, fagte fie,

bo^ fie für notte brei Wlonat begal^tte — obmoljt fie nid£)t Dotte

öicr SBo^en bagcicefen icar — unb gä^tt mir bie fec^0unbbrei§ig

2;§aler blan! auf ben STif^, id^ mod^te nod^ fo Diel abmeieren,

gür atte§ SBeitcre — bu liebe S^it, fie l^atte ja gar nid|t"S

weiter üon mir an iScmül^ungen »erlangt — legt fie nod^ brei

SouiSb'or auf ben Sifd^, unb bie Jungfer I;atte aud) i§r Dottes

Ouartal uiib noc^ ein 5)ouceur ba3u belommen. Sann ging

fie nur nod^ ju bcn 33ögeln — bcr ^apagei gel^ört bem ©rafen —
mad^te ba§ 2r;ürc^en auf, ftreute il;nen la§ le^te fyutter l^in

unb fagte: ®ic laffen fie frei, ^ören (Sic tt)o]§(? fagte fte, unb

ba§u einen SücE mie ein Sti^ unb ein ÄopfnicEcn jum 5lbieu,

unb jur Zf)nv l^inauS in bic ®rofd)fe, bie ber ^ean ]§at Idolen

muffen, unb n)o fd^on i§r ^oi[er aufgepacEt mar. 2)a§ 3ün=

getd^en ual^m fie mit, aber auf njeld^cn Sa^nl^of fie fidj fahren

lie^ — tDcber id^ nod^ bie Jungfer ^aben e§ ju t/ören getriegt.

§err bu meines ?eben§, waS mirb bcr ©raf fagen, tocnn er

n)ieber!ommt, ba id§ i§m bod^ ücrfprod^en l^abc, i^ mottte fie

i^m gut aufgeben, unb er ^at gefagt, e§ foÜ ^^x (Bä^aiit nid£)t

fein, SKabamc ©turjmüttcr. ©ein ^äger mar au^ gefteru fd)on

ta. 2Bie fic^ \ia§ Fräulein auffül^rte? fragte er. 2Ber bcr

grobe §err ia bei il^r gemefen märe? — bamit meinte er

nämlid^ «Sie. 9?u, iä) fagte nid^t SDJel^r, al§ ic^ mu|te, ba§

©tc immer nur ju Z\\d)e. fämen unb fonft redjt anftänbig ju

fein fd^icnen unb i^r Sudler bräd)ten, fagt' id;. ®a ladete er:

SDie merben ma3 ©c§öne§ mitcinanber ftubiren, 3}?abame, unb

menn id^ baS meinem §errn ©rafen fage — 9?n, fagt' id^,

marnm Iä§t ®er fie benn fo attein filmen? (So ein junget

2)ing — 2)?üBiggcing, fagt' i(^, ift aller Siebfc^aft Slnfang.
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'ähex er fd^üttette beii Äopf, itnb Doii rccgen bem Gtimtneffen

woflte er and) nichts triffen. 9?un jagen ©ie mir, tieber ^crr,

»aä ^at baS MtS ju bcbciiten? 2)u öerec^ter unb «a«
mächtiger, mcun ic^ am (5nbe no^ öor3 (Sc^iuurgeric^t mü^tc —

dbrnin mu^te tu all feiner <£^n?ennut^ (öc^eln, 6r lehnte

jebe ÜJMliüiffcnl'c^aft ah, unb fein offenbarer S^recfen, aii er

fle nic^t nieljr fanb, jeugte für feine ?lufric^tigfcit. ßr ^abc

nie na^ i^ren S3er^ä(tniffen gefragt, unb roo^in fie je^t plö^lic^

oerfd)iDunben
, fei il;m ebenfo rät^fcl^aft, n?ie i^r felbfl. (St

ging bann, n?ä^vcnb bie %vau beflänbig in i^n |ineinfd^Jüa|}tc,

burc^ aQe bie trau(id)en dtäume, bie plö^Iic^ fo oeröbet unb

entfeell fc^ienen. 3"»' «vften 2)?at betrat er i^r S(^lafgema(^,

wo noc^ bie Spuren eineS Saftigen 9lufbruc^ä ju bemerfen

»raren. "iUii bem loitettentifc^ flaiib unter Dielen Iceren Öüc^Sd^cn

«nb (Sc^äc^tclc^en ein ftcineä gtäfc^c^en, in bem noc^ ein SRejt

SBcild^eneffenj, bie fle befonbcrS liebte, jurücfgeblicben roar. ®r
benu^te einen unbemad^tcn 'Jlngenblirf, biefe unf^einbarc 9leliquic

flc^ anjueignen. 9)?it iüeld)en ©efül^len flanb er bann cor bem
S3ctt unb betrachtete tai fdjneeroei^c Äiffen, auf bem i^r Äopf
geniljt Ijatte. (jc^ön »car fte, fagtc bie ^tan. 3)a3 mu§ iljr

ber ü)?eib taffen, uub feine ^^rinjcffm fann bcffer geroad^fen fein.

Slbcr benfen Sie an niid^, lieber iperr; c§ irirb nod^ einmal

»on i^r in ber ^^'^""O gef^rieben, unb jwar nic^t Dorne, »do

immer ftcljt, »oenn bie ^ol^en ^ervf^aften anfommen unb ab'

reifen, fonbern unter ben Dermif^ten 9?a(^ric^ten, UnglüdäfäQen

unb 5Jeruvt^eitungcn ju 5e^n ^^^r ober lebenslang. ÜDenn

n?avnm foütc fte fonft auf ben ©rafen nic^t gewartet Ijaben, ber

fo ein d^armanter ^err ift? 2Benn ©ine ein gate§ ©eiDiffen

^at, iDiÜ fte nichts ^Ipartcv für [xdf, fonbern iH ni(^t bef|er

unb uid^t fc^lcc^ter als aiibeve llienf^enfinber au^. 2)a8

glauben Sie mir; iä) fenne bie 2Bctt unb Dermiet^e nic^t um«
fonfl feit jc^n ^ai)xt\\ 3«"""«^ an bie f(^önflen ^errfc^aften.

(Sijt unfägli^ »ibrigeS ©efü^l überfam i|n bei biefem

©erebe. Sr hxcid) furj ab, oerfprac^, einmal luieber anzufragen,

nw'o oerlieg in tiefer ^elan^olie bad ^auS.

14*
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9?td^t eine Qtik an il^n l^atte fie 5uritcfgetaffcii, mäjt einen

^ettel mit einem ®ru§, »enn e§ benn 511 üiel j^reunb[c^a[t

toax, ju fagen: id^ gel^e, anB ben unb ben (Srünben, 'i:)a nnb

bal^in. (So menig galt er i§r, fo gan§ unempfinblid^ mai fie

für ba§, ma§ er bei ifjrem ptöljüdjen 23erfd§n)inben füllten nm§te

!

^ein 9?omabe, ber fein Qeit abbricfit, »erläßt feinen Sagerpla^v

o^ne einen SSticf nad) ber t^euerftellc jn merfen, an ber er fein

9}Jaf;I bereitet, nad) ber OneUc, bic if;n erfrifd^t l^at, wenn er

and) irei^, er fmbet bie n)o!^It!^ötigen ©temente überall mieber.

Unb i^n, ben fie boc^ „jjreunb" genannt — ! SSetc^ eine

fc^anerltc^ fü§(e (Seele, bie ba§ iBefte fo gering fc^ä^en, bie un*

eigennü^ige ^ingebnng fo leid^tnuit^ig im ©tidie laffen fann,

ttiie ein ^(äfdid^en mit 2Öo^fgeruc^, ber bic Sinne ongenel^m

umfpiett, aber in feber ^rambnbe ju faufen ift.

Unb an ein Uöefen üon fo untiefem ®emüt§, fo unl^erj»

lidiem ^jerjen l^atte er fein Sinnen unb ÜDenlen feit Sßod^cn

oerfc^menbet, \a feine Sdjmerjen, je^t, mo er entfc^toffcn mar,

fld^ oon i^r loSjurei^en, fagten il^m nur ju beutlid^, ba§ e§

mit bem b(o§en (Sntfc^Ut^ nod^ lange ni^t getrau fei. ^t

j^eftiger er fie anguKagen fid} bemül^te, [t fiegreidjer ftanb ba§

S3ilb ber gefd)oItenen ^^rennbin, mit gan§ orgtofer äRiene, bic

fdiraarjen Slugen mit i^rem legten ernft^often iöüd auf i^n

Qzxiä)kt, oor ber ^^antafie, unb er merlte enblic^, ba§ er fie

nur fd)a(t, um einen 33oviüanb ju l^aben, fic^ fort unb fort mit

il^r §u befd)äftigcn. @r fc^(o§ cnblidi eine ?(rt SSaffenftidftanb

mit feinem leibenfc^aftüc^en Kummer. @ä toar immer nod)

möglich, "üa^ fie erft fdjreiben ttjollte, irenn fte gur 91ii§c ge=

fommen ttiäre. §attc fie nid)t auc^ nod^ ein 53uc^ üon il)m,

ben ®anmer'fc^en ^afi§, an§ bem er il^r jute^t bei S^ifc^e üor»

gelefen? f^reiüd), fie modite gtanben, er Ijabe e§ i^r gefd^enft,

mie bic fCeine 5ln§gabc üon ^ermann unb ©orotljca. Unb menn

nic^t, ma§ fonnte fie ber 23efi(5 eine§ geliehenen 23üd^(ein§ be«

unrutjigen, ba fie gemoljnt mar, auc^ ^crse» ni^t jurüd^ugeben,

in benen fie nur ein paarmal geblättert |attc?
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3uin erflen 9J?at !om er ju S3atber, o^Jie ifjm ?tIIeS ju

jagen, Juaö i^ii bcfd;äftigtc. 9Jur bn^ fle bie iffio^miiig auf«

gegeben, berichtete er. Sic mevbe iljm ja iroI)l aiijeigcii, too

er fie mm ju fud^cii I;abe. — 23alber fd;ien über biefe ^Jcuig«

feit nic^t [eljr betrübt. (5r lautete [lä), eS ju fagen, aber im

.^erjen iDüiifc^tc cv fafl, bicS ''ilbcntcuer möchte bamit fein CSnbe

gefuuben \)abm. 2)enn eS irar i(;m, nad} 5lflem, tcaS ©broin

fetbfl üon ifjr erjii^tte, immer fraglid)cr, ob biefe ?eibenfc^oft,

bie beu crnflen, fclbflgeiuiffen 2)Jenf^en fo »tibcvf^anbötoS ge«

mad;t, il;n iemafS für ade £pfer feiner S^iu^e entfc^äbigen »rürbe.

©0 gern er gemoüt ^ätte, fonute er boc^ fein ^erj jn bem feit«

famen Sefcn faffen. ^a^ er fetbft liebenSroürbig fanb, mar

in ?löem baS SBiberfpiet biefer blenbenbcn (Srfdjeinnng. (Sr

Derfc^aneg baS aber; benu er fUl(|(te voqI)1, bag reben umfonfl

gewefen märe.

2Bäf)rcnb bu fort morfl, ifl ein ©riefc^en oon ber ^ro«

fcffovin 3Ja(entin gcfommen, jagte er. !Der 3<»w"'öntg felbfl ^at

c8 unten im ?aben abgegeben.

(Sbmin öffnete c8 jerftveut unb laS. (53 enthielt bie 33itte,

»üomöglic^ nod^ im ?aufe beä !tagc§ fie ju befndjcn, bo fie in

«iner iinc^tigen Jlngelegen^eit mit i^m ju reben l^abe.

ßr marf baS 33(att mieber l)'n\, ital;m einen Söanb eineS

itatunoiffenfd^aftU^en SßcrteS unb fing an ju lefen. Salber,

ber fleißig an feiner !I)rcd)feIban! mar — er ^atte QJrünbe,

fleißig ju fein, ba eS in ber le(jten ^i'\t, o^ne ba^ (Sbmin

barauf ad|tete, um il;ve Äaffe fe^r in\^ü6) flanb — fa^ mo^l,

bag er ni^t ein einziges Wlal baS Statt ummenbete. 6r magte

aber nic^t, ifjn au3 feinen @ebon!en ^crau^jurci^en. 2Ba8 l^ätte

er i^m jagen foflen, ba3 i^m trbftlic^ gemefen märe?

So mürbe e« ?lbenb. 3)a3 SiÜet ber ^rofefforin fc^icu

oergeffen ju fein. (Srfl aU Salber baran erinnerte, rt§ fxdf

Gbmin in bie ^ölje unb fagte, er motle baS noc^ abmachen, ßr
fei begierig, maS i^m Sid}tigeS Don biefer Seite fommen fönne.

So ging er, mit einem trodcnen „^Ibicu!" ©r pflegte

Salber fonfl, mie mir miffen, nie oljne einen Sc^erj ober eine

brüberlid^e ^ieblofnng jn terlaffen. !i)er Sann ber Sc^mernmt^

war aber }U mäd;tig Über i^m.
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©cit jenem erflen 33efud^ l^attc er bie lieben §iDürbige !J)ame

nnr ein paar ^al flud^tig im Atelier be§ 3o"ii^önig§ gefprDci)cn,

»0 fie getrö^nlid^ gteid^ iciS ijelb räumte, wenn er jur ©tunbc

tarn, ©ie fd^ien i!^m fe^r freunbüc^ g^r»!"*/ ""t einer mütter»

lid^cn .^eiterfeit, bie i^n manchmal, wenn fie i!^ren befonberS

anmutf)igen S^ag l^atte, an [eine eigene 9}?nt(er erinnerte. Um
fo mel)r fiel eS i{)m auf, bo^ fie il^m I;eute mit forgcnüollem

(Srnft unb einer getciffen {^övmlid^feit entgegenfam.

lieber ^^exx ÜDoctor, jagte fie, iä) I)abc (Sie um S^ren

Sefud^ gebeten, meil ic^ eine rerf)t ängftlid^e .^crjenSfaci^c mit

^l^nen ju befprecf)en trünfd;te. SBiffen Sie, ia^ ©ie mir eine

fd^Ioflofe SRaäjt gemocht l^oben?

(£ie finb ^u gütig, läd^elte er.

^c^ meine eg gang im ®rnft. ^cfi mü^te ©ie weniger

frf|ä|en, menu e§ mir gleid^gültig fein foüte, waS iä) üon S^neu

ju benfen l^abe. (Sagen ©ie mir, ift e» benn »o^r? (Sinb

©ic tt3ir!(irf) ber 33erfaffer be§ ^uffa^eS ^ier, ober ^aben ©ie

einen 9?amen§t»etter, für beffen ©efinnungen ©ie ni^lt oerant*

rcorltid} fein fönnen?

©ic nal^m ein grüne§ §eft ou§ i^rem ©d;reibti)c^, ba§ fie

forgfältig borin oerfc^foffen l^atte. (S§ mor eine S'Jummcr eine0

pl^ilofop^ifc^en Journals, bei bem (Sbinin feit einigen ^al^ren

al§ ein äwangtoler 9J?itavbeitcr gern gefc^en war.

©0 oiei irf) wei§, erwieberte er frfjerjenb, l^aben meine

(SItern nur ©inen ©oI;n ©bwin gehabt, ber fidj ouf bie ^$[;i(o»

fopl^ie »erlegt. Soffen ©ie boci^ einmal fe^en. „Äritif ber

iöeweife für boS :i)o[ein ®otte§." 2ltlerbing§ ifi bo§ Don mir.

3)ie ^ortfe^ung [ottte folgen, ©ie ift mir in ber fjeber fiecfen

geblieben über meiner t^örid^ten 'JpreiSfd^rift.

(Sr legte iaS^ §cft ouf ben Z\\d) unb fol^ je^t feine

©önnerin an, bie mit bem j^ergtidiften 2lu§brncf tJ^eilno^möotter

33e)lürjung nor i^m fo^.

Sllfo vo'xxUiä) ! fogtc fie. Unb bie[e ^Infiditen, biefe ^runb*

fo^c — ©ie finb nod^ fe^t nic^t boüon äurüdfgefommen ?

^ä) weip nidjt, Don welchen ®runbfä(jen ©ic fprec^en,

gnäbige %van. ©o öiet id^ mid) entfmne, enthalte id) mid^

jcber eigenen §t)pDtf|efe unb bejc^rönfe mid^ einzig auf eine
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fritif^e Uitterfu^ung ber 'Jliifit^teii, bic Sliibere oufgefleflt

^abctt.

^rei(irf)! 2o [\t^t c8 niiS! 3(ber wer fo fattbtütig ble

logifc^eu Seireifc für eine eroige iffia^r^cit jergliebern iinb, md)

feiner 2)icinuiiti, rernidjtcn !ann, borf man beni awd) nur ben

iffiunfc^ unb bie .»poffnung, gefc^n?eige bie Ueberjcugnng jutrauen,

biefe äÜa^r^eit befiele bennoc^, fo fc^mer e8 anrf) fein möchte,

©ritnbe für fie ju finben, ii3enjeifc, bie iljr unrtiberlcglic^eS

IJ)afein äiid} für ben 5Jerflanb ununiftöfelic^ machten?

^d) fönnte baS für ein ?ob meines 5luffat}ei8 nehmen,

fogte er, n?enn c3 axid) im SWnnbe einer j^vau natürlich baS

®egentl()eil bcbcutct. Süei ben ^Rännern ber 933iffcnfd)oft gi(t

eine Unterfnc^ung für um fo juläffiger, je rccniger Spuren flc

trägt, ba^ ifjr 'idttor mit bcm 2i3uniä, ein beftimmtcS @rgebni§

)u fuiben, ober gor mit einer üorgefa^ten Ucberjeugnng an bie

jlrbeit gegongen fei. 3""'<*t in meiner äDiffeufd^oft iräre mau
weiter, menn ni^t ?eibenf(^aft unb 2?orurti;eil fetbfl bei i^ren

9J?ciflern ben reinen Spiegel ber Grfa^rung unb bie ßlor^eit

ber benfeaben iüctroc^tnng getrübt l^ätten.

gjod^ weiter? rief bie lebhafte iJrau unb tie^ beibe ^önbc

wie in p(ö|jlid)cm (Sntfe^eu in ben Sc^oofe fmfen. "^Iber mein

©Ott, wo^in wollen, wo^in fönnen Sic benn nod^ gelangen,

nad^bcm Sie glüdlic^ fc^on beim obfoluteu 9?ic^t3 angetommen ftnb?

Unb wenn ic^ mir nun ju beweifen getraute, fagtc et

lö^etnb, bo& biefeS 9ii(^tS gerobe fo fruchtbar ift, wie jeneS

anbere y?ic^t§, ou8 welchem, wie un8 fromme ü}jänner Der»

ftd^crn, ©Ott bie iffielt gcf^offen? '^bct ic^ will ^ier gor uic^t

ju pf)itofopf)iren anfangen. Selbft wenn id) .^offnung ^ätte,

fo in einem furjen ''i^taubevftünbc^en 2^ixt\i boS nal;e ju bringen,

woran ic^ bie :i(rbcit eines ?ebenS gefe^jt ^obe, felbfl bouu

würbe ic^ lieber fc^weigen. Sie fmb einig mit ftrf) fefbfl
—

was fiJnnen Sie SöeffereS wollen'? 2^ felbft, ber id^ onbere

©ebürfniffe ^obe, ein onberer ü)?eni(^ bin, ouc^ ic^ bin einig

mit mir. SoQen wir cS bobei nid;t bewenben (offen, ba|

lieber ben ?lnbern in feineu ©renjeu, in feiner eigenften Denf«

unb ©efül^ISweife rejpectirt? 2Boju bie Unterf^iebe awS 2i(^t

jenen, über bie mau flc^ nie Derf^änbigen wirb, f^att fl(^ be&
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©emeinfatncti ju freuen, ba§ fid^ fo fd^bn oon fe(6fi ücrflc|t?

©§ ift fo leidet ju ftreiteit, unb fo fd^mer fid^ mieber ju ocr»

tragen.

®ic l^atten mid^ für intolerant, crioiebertc fie lebhaft, unb

it}r 'i)üb\ä)t§, jart gefär6te§ ©efid^t rötl^etc ftd^ leidet. 2t6cr

mein ©d^öpfer ttiei^, id^ bin c§ nid()t. ^ä) glaube juoerfid^tlid^

:

in unfereS ]^tnimlif(^en SBaterä Sleid^ finb oiel ^rooinjen. ^ä)
cl^rc jebe ec^tc, tiefe Uebergeugung, ob fie auä) üon ber meinigen

j^immelmeit unterfd^ieben fei. ä^Jctne befte ^^rcunbln, Sea'S 9}Jutter,

mar eine ^ubin. 2}?etn täglid^er 53efud^er unb §au§freunb, ber

(Sanbibat —
^errSorinfer? unterbrad^ fic (Sbwin trocfen. ^a fo, nun

öerfiel^c id^

!

2Ba§?

@§ ift fel^r uniric^tig; i^ fcnnc meine Scute oucEi fo. (S§

gtebt nömlid^ 9}?enfd^en, benen e§ eine befonbeve g^reubc mad^t,

at§ jDenuncianten ju figuriren, natürtid^ jur gröjjeren ß^rc

®ottc§, ber d^rifttic^cn Siebe unb ber emigen Söal^rl^eit.

©ic t^un i^m Unrerf)t; allerbingS l^at er mir ^f)xm 2luf»

fa^ Qibxad)t, aber in ^^otge ctne§ (äefpräd^eS, in metd^em id^

gugeben mu^te, ba^ id^ über 3^ren ©tanbpunft oöttig im Un*

Haren unb aud^ au§ 2ea'§ fel^r jurüd^altenben 2(eußerungen

utc^t !(üger gemorben fei. ©tauben ©ie uid^t, ba^ id^ gegen

bic (Sd^mäd)en unb großen Sel;Ier biefeä ungembfjnlic^en ^en*
fd^en blinb fei. 5luc| tl^eilc id^ burd^au§ nirf|t feine überfpannten

m^ftifdCjen Slnfid^ten. 2lber fetbft feine ^rrtl^ümer, bie au§ einem

glü^enben ^erjen entfpringen, finb mir c^renraert^er, ober um
mid^ rid^tiger auSjubrücfen, f^mpal^ifc^er, ot§ —

'äU baS el^rlid^e Scfenntni^ eine§ 3J?enfd^en : über geiriff«

SDingc nid^t§ gu wiffen?

Senn e§ ba§ allein »öre! 2lbcr ttjer uid;t§ tt»ei§, ober

öon bem, toa§ Men, bie nad^ (Srfenntni^ büvften, offenbart

ttjorbeii ift, nid^t§ njiffcn »ill, mu^ er fxd) ein ^ef^äft barouS

machen, SDcncn, bic ba »iffen, ober ju miffen glauben, il^re

©etoifjl^eit ju erfd^üttern, il^ncn ben ^oben, auf bem fie ftel^en,

toanfenb mad^en ^u motten?

SBcnn er ernftlid^ glaubt, ber SJJenfd^^cit bamit ju bienen,
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»rarum [otl rr nicfjt t^im, loaS er für Ijeitfam ^ä(t? ^d) fvet«

Ud), id) mürbe luid; biefed Ci^efc^äftd nic^t uiitenciiibeii. ^(^
ll^abe nid)t ba3 Temperament bni», nic^t bie fjumaiie 3"^ring«

(ic^feit, noc^ aQe bie aiibern C^igeiild/afteii , bie jum ^ete^rec

nöt^ig ftitb.

©ie m(i)t? Hub biefe Ql^rc 2(&^anb(ung —
3ft tua^rlic^ nic^t für 3)ie gefc^rieben, bie ba »iffen ober

ju »iffcii glauben, fonbern für So(cf)e, bie gleii^ mir bie SBo^r»

^eit noc^ fu^en, oieKeic^t jtoeifetn, ob e8 überhaupt je mög«
Iici> fein Jocrbc, gu miffen, iinb einftiüci(en bie Örenjen jmifc^eit

SBiffen uub (glauben ju bcrid^tigen für eine ^Irbcit galten, bie

bciben Ciebieten ju ®ute fommen muffe.

VWwi, jagte [it, inbem fie p(ö(jli^ aufftanb, fo Iomr.;en

lüir widjt weiter, ©ic fi»^ '"ir a" bia(efti)(^er iJein^eit unb
03emaubtf;eit überlegen, unb id) fcl;e, eä ift nur rittcrti(^ ooii

3^nen, loenu ©ie ben ©treit oermeiben »ollen. ^i(ntn?ovten

©ic mir nur fc^Iec^tiücg auf eine einjige eJrage: ift eS inivflic^

iraljr, ©ie ^abcn nic^t nur feinen ©Ott, inebcr ben geoffea«

bavlcn, uod) ben anbcrer^^^ilofopl^en — ©ie l^oben an^ uic^t

einmal einen ©d;mer5 barüber, iii^t baS @efü^( beö ÜKangciS,

ber trofltofen Oebc unb SJerlaffenl^eit , rneun ©ie ftc^ in einer

äßett umfcljen, au8 ber ^^mn ber kt^em eiueä pcrföulic^en

©^öpfergeifteS entf^rounben ift?

Unb wenn i^ rcirflic^ roeber ©d)merj uoc^ üKongel fü^tte

uub bie SBelt trofe aQebem uidjt tvofttoS fänbe?

©ie fall il^u mit einem fo auf^ovc^enben 33(icf an, ali

luüffe fie ftc^ über baS ®emic^t einer fo((^en ^lutioort erft ganj

ins Silaxe bringen. 3^ve Singen iDurben feucht, fie trat einen

fleinen ©c^ritt jurüd uub fanf auf ben ©tu§t, ber beim

©op^a fianb.

©ie armer, armer ÜKenfc^! fagte fie.

®uäbige ^Jrau, öerfefetc er läc^elnb, jn?ar finb mir überein-

getommen, ui^t ju p^iiofop^iren. ^ber anc^ beim btogen

^IMaubcru barf ja reol}! (Siner ben Zubern an SBiberfpruc^c

«rinnern, in bie er fi^ öermidclt ^at. SIrm f(^eint 3^»«" "5^«,

ber ^l)nen eben erftärt, ba§ er feinen 9)?angel fü^te, feinen

Z\o\t bebürfe? 2lber fe§eu ©ie mo^I, »ie übel td mit bet
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ÜToteranj Peljt, beren ©ic fid^ gerühmt l^aBeu? «Sie lajjcn icbe^

S3efenntm§ gelten, nur ba§ nid£)t, baß man nid)t§ ju befenncn

Ijttbe, n3a§ einem ßrebo ä^nlic^ fielet. !Der ^ube, ber '>3ln\tU

mann, ber ^Feueranbeter, ber ^Jetif^biener, ber einen ÄIo^ ober

©tein für jeiucn ®ott anfielet — aüe frfjeinen $5§nen el^rmürbigt

unb feiner fo arm, ftic ein reblic^er SBol^rl^eitäfucfjer , ber in

bie 9?atur nnb fein eigenes innere Uiät unb bic überfd^lräng«

lici^ien SSunber unb B^ictien, bie er bort gema^rt, nid;t erHärt

ju l^aben meint, teenn er eine tJormet bafiir braudjt, bic Wt^
unb 9^ic[)t0 Bebeutet. .S^ann ^ffuen njirftic^ barau liegen, iia^

id) baffelbe Sßort anSfpred^e, »enn e§ mir etmaS ganj ^InbereS

auSbrücft? %i\l)kn ©ie fid) ienem ©ij^enbiener cemanbt, weit

er bem ^(o<5 in feiner ©pra^c einen §?anten giebt, ber ^§nen

in ber ^l^rigen ben «Schöpfer ^immelg unb ber (Srben bebeutet?

Stürben ®ie nid}t ju i^m, obmoljt ©ie feine Ueberjeugung

eieren mögen, bod) oietleid^t mit größerem Sfled^te fagen: ^rmer,

armer 9J?cnfd)! —

?

©elig finb, bie ba arm an ©eifl fmb! ermieberte fic.

©ie »erben freiließ ba§ 2Bort nic^t gelten laffen. 3Iber ba§

leugnen au(§ ©ie gemi^ nidjt, bo| jebeS reügiofc ©efü^I au§ bem

S3en}u^tfein ber eigenen Unjulängtie^feit cntfpringt, \}a^ 2)er,

bem nid^t§ mangeü, ber fi^ felbft genug ift, auc^ ba§ S3eftc

nid^t fennt : bic Eingebung an ctrca0 |)ö^cre§, 9?ei^ere§, Wläd)^

tigcreS — an ba§ Jöd^flc unb ©r^abenfte, ba§ ttjir eben ®ott

nennen. Unb fo fte|t ber getifd^anbeter gIeid}iDO§t meinem ®e*

müt^e nä^er, al§ ber Sltl^eift. (Sr t^eilt mit mir \}a§ menfd}-

lic^e Sebürfni^, anzubeten, fic^ üor etira§ Uebermäd;tigenv

Unerforfc§tid}em ju beugen. Äann er bafiir, ba§ feine 33or*

fteKungen öon bicfer bunflen 9}Jad^t fo eng unb trübe finb, "üa^

er, um nur (Stn?o§ oerel^ren ju tonnen, »ergibt, er felbft ^aht

\iä) biefen ®ötjen gef^ni^t?

Gi^ewi^ ni(^t, ermiebertc ßbiüin crnfl. ©o wenig ©ie

bofür fijnncn, ba| ©ie einen ®ott anbeten, ben ©ic fid^ gc»

fc^ni^t §aben, ober oielme^r öon 3lnbercn l^obcn fc^nitjen (offen.

D meine »erel^rte fjreunbin, nelfimen ©ic e§ mir nic^t übel,

aber ber Unterf^ieb jnjifdjen ber armen ^^uppc, bic iener ©übfcc«

Snfulaner für ben 2Bettfc^öpfer ^äft, unb jenem ®ott unfereS
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taiiblSurtgeit (Sr^iiflcnt^umS frfjciiit mir iiic^t gar fo gro§, um
Diel ^liifVbeitS baoon jit machen, ©inb nic^t 33eibe nac^

itnfcrem 23i(bc gefcr}iiiöt, bcr @ine ro^cr, bfr ^iliibere feiner,

3ener behängt mit bavbari[d)cm %hi^ uub mit fc^reienben ^axhtw

bema(t, ^Diefer je nadf imferem 3c't9ff'^'"ö(f mit me^r ober

roeiiiger ^\u\\t unb p^aiitapifc^cm ^tufroaiibe, immer aber ein

2Berf unfereS ®eifle§'? ^d) rebe nlc^t Don ienen roa^rljaft

3Irmen, bic awi) Sic f^wcrtic^ feiig fprecljeit unb für 3^r

.^immeireic^ befonberS befähigt Ratten rcerben: oou ^enen, bie

unter bcn i^ormefn bc§ (5(}ri[leng(auben§ ben rol^ej^en ööteu-

bienft, bic plattcftc Jöilberoerc^rung treiben. ?lber fetbft bie

ßrtcuc^tetflen , bie ©ciftigflen, bie e3 mit bem Sc^riftmort

„@ott ifl ein ®eifl" am ernpiic^ftcn nehmen, roie bilben [\t

iidj biefen ®eifl aui ober ein? 3n l^eiligem ©ifer trogen fic

3lflc5 in i^n hinein, roaS i^nen an il;re8g(ei^en efjr» unb

liebenSmüvbig fc^eint. Unb biefeS ©ebanfenmefen, baS fie nad^

i^rem eigenen 53i(be gcfc^affen unb nur noc^ mit ben gebanfcntoä

jufammengerafften ^{ttribnten ber 'ülQmad^t, 9((Iroi[fen^eit, fLÜ*

gegenn?art auSgeflattct f)aben, biefen CJottmenfc^cn ober SD?enf(^en»

gott fc|jen [\t auf einen J^ron irgenb »Tolvin, Qcben i^m bic

iffielt o(§ 9leic^3apfet unb ben SSIi^j aiS (Scepter in bie .^anb

unb finb nun Dbüig überzeugt, ba§ er in Doüfter ^aft unb

^errlic^feit bie ©terne teufen unb bie ®efd>i(fe ber flerbli(^en

ÜKenfc^en mit O^nabe uub (Serec^tigfeit oenralteu n?erbe. Unb
babei ge^en bie Reiben ber 2Bett i^ren ®ang, ba§ Sööfc regiert

unb bie Unglei(^l)cit ber (Filter unb &aU\\ befielt, unb ber

5ingütige, ?lllirijfenbc, ^^Idgercc^te unb ^lömäd^lige rii^rt nit^t

ben Keinen tfinger, ÜBanbet ju f^t^ff^" ; f«'"* eifvigften ftn^änger

muffen ju fe^r gemeinen irbifc^en 3'i'fl"9§'"itte(u greifen, um
baS S33elttrefen nur not^bürftig in ben iJugen ju Ratten; mo
ober an^ baS ni^t au8reid;t, wo baS öanjc beu (Sinjelneu

iniijt ^inlängti^ fc^ü^en fann, gilt ber uralte, ^ö^nifc^e "trofl:

^ilf bir fctbft, fo wirb ®ott bir Reifen! ?llfo bo(^ reicbcr wir

felbfl? Sllfo iod} unferc ^aft, unfer ©eifi, unfer guter

©illc? Unb man oerbenft eS ernft^aften 93?enf^en, bie gegen

baS n.nberipruc^§ucnc (i\ef(^ic^td^en oou ber S33eltrcgicrung eine*

i\a^ menf(^licf)en 5?egriffcn gütigen, geregten ®ottt?ater8 i^rc
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SBebcufcn l^aBcn, tücnn fic bamit ©rnfl maä)tn, fld^ auf eigene

^anb burcl bie S33elt ju I;elfcn unb babel ju ücrfnd^en, ob fie

f\ä) ben ^"['»'"weii^ang ber ®ingc nid^t auä) ol^ne Äinber«

inärd;en ju reimen Dermöditen?

@t war aufgeftanben unb ging in wad^[enber ©rvegung

buvd^§ 3i"inie^-

©ie fd^ütten ba§ Äiub mit bem S3abe au§, wanbtc fie

fopffd;üttetnb ein, 233er leugnet ha^ UnüoHfommenc unferer

S3orftettungcn öon bem l^öci^ften SBefen? 2Ber bel^auptet, mit

unferen menfd^tidjen Silbern unb ®Ieid)niffen feine »al)rc 9?atur

feeäeid^nen ju fönnen? 2)o§ fmb aUeä nur 9?otl^be]^eIfe
,

ge«

wiffermo^cn ^^lugmafdiincn , um un§, ba un§ l^ier auf ©rben

bie i^Iügel eerfagt finb, fo na^c oI§ m'ögtid} §u i^m em^jor*

gufdiiüingcn. SSotten ©ie ben armen SOZenfd;en, bie im ©taube

bal^infd^mad^ten, biefc ©rquidung nel^men?

^^? ©ie üergeffen immer wieber, ba^ id; iJJiemanb feine

iReligion rauben Witt, SJiemanb, ber fid; begnügt, ju l^ij^eren

Slnfprüd^en fünftlid^ aufreisen unb auf ba§ l^inlenfen Witt, tüa^

mir ein ©enügen giebt. äJ^ögen fie boc^ fo 'ijod) fid) fd^wingen,

aU fie woHen unb fönnen. 9^ur fotten fie au^ ben fd^Hc^ten

fju^gänger, ber ©c^ritt für ©d^ritt bie f^roffen ^fabe ju ben

©ipfeln l;inauff(immt, rul^ig feine§ 2Bcgc§ gel;en laffen unb aixS

il^rem Suftbatton feine ©teine auf i^n werfen.

2ßer t§nt ba§? 2Ber, ber i}a8 ©efelj ber Siebe, ba§

l^eiligfte unferer 9teIigion, begriffen l^at?

@r trat bid}t oor fie I;in unb ergriff i§rc ^anb. ©ic

nid§t, meine oere!^rtc ^teunbin, fagte er Iebl;aft. ©ie werben

nid^t aufl^ören, 2)enienigen, ber S^nen geftel^t, ba^ er in ta^

„Wiv gtonben ott' an ©inen (Sott" nid|t mit einftimmt, iix

^f)x ß^ebet einjufd^üe^en. S5iel(eid^t werben ©ie e§ nur oor-

giel^en, nid^t mit il^m untjugel^en, wie man aud; einen 5lu§«

fähigen, M atter 9?äd^ftenliebe , nic^t gerabe ju feinem ©efett«

fd^after erwählt. Slber fragen ©ie fid^, wie öiete '^'i)va ®Iau*

benSbrüber unb »©^weftern l^eute fd;on in ber 2)nlbung fo weit

gebiel;en ftnb, ba§ fie nid^t nur $5eben nad^ feiner 3a?on feiig

werben, fonbern anä) diejenigen gelten laffen möchten, bie über*

j^aupt fein S3erlangen nad^ ber fogenannteu l^immlifd^en ©elig«
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feit empfinbeii? ble beit 5hei8 il^rer ^flic^teit itiib 5Rec^tc, i^rcr

9??iil^cii itnb i^rcuben Ijter auf ©rbeii befc^foffcii fe^en unb

nic^t ooüfommeiicr, itidjt n?if|eiibcr, nid()t uiiflcrbdc^cr ju tretbeit

bcgeljrcii, a(S man eS mit menfc^Iirfjcm öeift unb (Sinnen ju

werben oerning? 9?o(i^ immer i[l baS SBort „gott(oS" baS

.^ävteflc, maS man einem 9?ebcnmen[d)en nac^jnfagen wei^.

9?od) immer fpriest man, »ic öon 2T?enf(§(i (^feiten, oou

9?eib, ^a§, JRa^fnd^t unb llücfe. 3lber atle 9?äc^flen(iebe wirb

bem armen 'D^ebenmenf^en aufgefünbigt, ber befennt, ba^ er

[id) üon einem perf'6n(id;cn 2öeltregierer na^ menfc^Hc^cm 3""
jc^nitt feine SBorfletlnng machen fönne, unb baS eine 2Bort

„^It^eifi" genügt, um ben fricbtid^flen ®ilrger, ben ebctflen

Wenfcf)enfrcnnb , ben rebfic^ften iJorfc^er ein für ade SD^al ju

branbmarfcn. Unb wir fprec^en Dom ^ol^i^^^inibert ber ?luf*

ftärung! 2Bir rühmen unS unferer ®ebanfcnfrei^cit , unfercr

wiffenfc^aftlic^en Gvfotgc, unb felbfl SRänner ber 2Biffenf^aft

fc^enen fid;, in il;ren SQ3erfen, bic nid^t einmal für bic 3D'?affeit

beflimmt fiub, i^rc gcr^eimflen ©ebanfen anSjnfprcd^cn, um i^rcS

i5rieben3, wenn anci^ nidjt mcl;t i^reS ?cben8, fi^er ju feint

SßaS i^re innigf^e Uebcrjengnng ij^, baS raunen fie wie ein

fünb^afte« ©el^eimnig J^b^PenS unter oier klugen (Sinjelnen

inS t)^v, bic fic genau geprüft unb als geifle§üerwaubt erfannt

l^aben, wäl;renb finbifc^cr Unftnn, öerbred)erif^e !Dumm^eit fld^

offen auf oüeu ©äffen fpreijen barf unb Don fc^tauen Specu«

lantcn baS ^eitigfle ju fe^r irbifc^cn ^J^fcfe» ausgebeutet wirbT

2Öa3 fotl ic^ ^\)\m\ barauf erwiebern? fagte bie ^xan

mit ber ?tRiene tiefer Söefnmmcrni^. ©ie fctbfl fmb ebel unb

rein genug angelegt, um wenigf^cuiS oljnc ®cfa§r für 3i^re

SD^enf^cnpfli^ten baS leugnen ju bürfen, nai wir ^f('t^tcn

gegen ©ott nennen. 5lber bic gro§c 3)Je^r^eit, bie uidjt menfc^*

li^ fein empfinbet, ber bic ^tnbaci^t, bic unbewußte Jgiingabe an

ein Unerforfc^Iid^eS, \a, wenn ©ic wotten, bic ©otteSfurdjt ein

not^wenbigcr ^i\Qti i^re3 fltttic^en SBcfenS ifl, wodeu ©ic bie

fo pt'üttic^ auf flc^ fetber fletlen unb bie SBerantwovtnng für

5ine8 überneljmen, naS bann gefc^efjeu möchte? Dbcr ben ebferen,

ben tiefer cmpfinbenben ©ce(cn, bic ein 33ebürfni§ na^ ^«itigung

in ftc^ tragen, waS l^aben ©ie bcnen jum (Srfa|} ju bieten füt
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ta§ jcvjlörte ober bod^ getrübte SBertraucn auf bic ?tebe ^otte§?

SD?ein t!§eurer ^^tcunb, »enn ©ic Je blc l^ol^e SBonne gefoflet

l^ätten, fid^ at§ ein Äinb ®otte§ ju »iffen, it>ürben (Sic ba§

Unttarc, ba§ ^inbüd^=33efd^ränfte , \>a§ üielteic^t für bic reine

Vernunft in biefcr 33orfielIung liegen mag, gern in ben ^auf

nel^men unb c§ begreifen, ba§ man S)ie al§ gefäl^rlid^e 9^eucrcr,

jno nid)t at§ jjeinbc bcr äJJenfc^^cit mcibet unb felbft ju unter*

brüden ftrcbt, bic i^re ©ruber um biefen STroft jn bringen breiten.

'^ä) begreife c§, ic^ entf^ulbige e§ — unb bod^ üertangc

\ä}, ba^ c§ ouf^örc, crmieberte (Sbirin; benn in ber %^at, bie

<&t\a^x, bie »on ben ^inbern ber 2öett ben ^inbcrn ®otte§

breiten foH, ijH eine erträumte. 2)a§ 5lergerni^, ba§ mir geben,

ift ^eutjutagc fel^r unfd}äbtici^. Äein in 2^um ©innc religiös

angelegter föeifi toirb e§ ertragen, fid^ bie Seit ol^ne einen

^jcrföntic^cn (Sd^öpfer ju beulen, ^eine SSerfütjrung !ann j^att«

finben, »o ni^t ber Äeim jum 5lbfatl Dor^anben war. Unb

um biefe Unjuüerläffigen ober gar ^Jriöolen fann e§ 2'^mn bod^

uid^t fo fel^r gu tl^un fein, al§ um ben oHgemeinen «^rieben unb

um ein biKigeS ©ettenlaffen. ^c^ nermag bie 3"fu"ft ni<i)t ju

bur^fc^auen; aber fo »iet id§ a!^ne, wirb nie eine 3eit !ommen,

wo alle äl^enfd^en fid^ münbig crffären unb biefcr fie be=

gtücfenbcn ^inbfd^aft cntinad^fen ttjcrbcn, fo trenig bic politifc^c

fjrciljeit jemals ha§ iSebürfni^ Mer Kierben toirb. '^nx ]§öre

man enbtid) auf, S3erfd;ieben]^eiten ber Settaufd^auung mit

fitt liefen SKalftöbcn gn meffen, meine f^äl^igfcit unb meine

SSebürfniffe, mir ®ott unb SBett jureditäutegcn , mir in§ ®c =

hjiffcn ju fd^ieben, mid; bürgerlicl unb menfd;(id) §ur 9?ec^en»

fd^aft §u jiel^en für ©ebanfcn, bie auf mein |)anbeln nur

einen fel^r mittelbaren (Sinfin^ |aben. ?Jrciiid§, S)a§, maS felbfl

bie fyreiben!er be§ öorigen ^a^rl^unbertS nod^ al§ unoeräu^er»

liefen S3efi^ ber 9}?enfd)]^eit anerfannten: bie ^jbeen üon ®ott,

j^rcil^cit, Unfterbtid§!eit, aud^ ^a§, menigftenS im populären ©innc,

l^at unferc rüdfid^t§Io§ oorbringenbc §orfd^ung in %xaQt gefteüt.

2ä) bin baoon überzeugt, mie oon meinem 5)afein, iia^ bic '^dt

fommctt wirb, tt30 man e§ el^rlidjen ^inbern ber Seit o!^ne

S5erbäd;tigung ertouben wirb, fid§ auc^ biefcr ©rcieinigfeit ju

^ntfd^Iagcn. Unb an biefcr 3"f""ft mitgearbeitet ju l^aben, ijl
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«8 ni(^t immerhin be8 <Bd)m:\^ii ber Gbfen wert^? Xann
«vfl tcirb baS 2ßort Xokranj feinen ©inn erfüllt ^aben; bann

»erben öefpröc^e, »ie baS unfrige, geführt werben fönnen,

of;ae ben leifcflen f^anäf Don .^eftigfeit ober 33itterfeit, ber r»4

l^eute bo^ noc^ l^ie unb ba eingemifc^t ijat, unb fiUr ben ic^

jnnial, a(8 ber ^^Kofop^, ber gelernt ^a&en foflte, ber 3<»t

^cit ju taffcn, meine üere^rte greunbin aufrichtig um (Snt«

fd;it(bigung bitte.

(ix neigte fic^ ju i^r ^inab, ergriff i^ve ^anb unb brürftc

fle an feine Vippen. (Sie Iie§ eS jcrftreut gef^e^en, oon einem

©ebanfen be[d)äftigt, für ben fie noc^ «ic^t ben SluSbrucf finben

ju fbnnen fdjien. ßrfl alS er fc^on an ber Z^üx toax, fagte

fie plöttid^:

J^ennt ^ca biefc ^Ijre ^Inpc^ten?

Gr blieb flel/en. 2^i bem 21ugenblicf übcrfam t^n ein

bnmpfeS 2KiBgefii^I, baä er fic^ nic^t glei(^ ju beuten rongte.

ilBir [;aben bisher noc^ nie Don biefen Ic|}tcn prägen gefprocfien,

fagte er, ober roic man in ber <Sc^u(c fagt: mir ^aben baS

ii0(^ nic^t gel^abt. Sir flehen nod) bei ben ©riechen.

iJlber rocnn Sie fo tt?cit fommen, werben (Sie i^r ganj

uuDcrljo^Icn fagen, rcie (Sie bcnfen?

&ani uiiüer^o^tcn, wie id) eS 3^»«» gefügt ^cAt. "äbtx

tuenn ic^ e§ ^^mn nur au8 {Jreniibfd)aft, unb roeil (Sie nüc^

förmli^ ins C^cbet genommen, nic^t oerfc^ioicg: meiner (Schü-
lerin gegenüber glaube ic^ bamit fogar eine ernfle ^flid^t ju

erfüllen. (Sie bebarf baS ?ltle3, au3 einem tiefen 3"ge i^teS

SBcfcnS, ftc wirb eS ju oerarbeiten, in i^r S3tut ju oenoanbetn

lüiffen. 5?önnten (Sie fo unbntbfam, fo mi§günftig fein, biefem

trefflichen SD^äbc^en etroaS ent^iel^en ju iDoücn, roa3 i^r eine

2Bo^ltr;at ifl?

(Sie f^roieg einen ttngenblicf. 3«^ i"u§ ganj offen gegen

(Sie fein, fagte fie bann, unb eine liebcnSifürbige SJerrcirrung

rottete i^r ©eftc^t. a)?cin alter (jfrcnnb, ?ca'S Spater, ^ot mic?

gebeten, (Sie um 3^r ©lauben§befenntni§ ju befragen. @r ^ot

ein ;^eft feiner loc^ter gefunben, worin einzelne ^engeningen
unb Sentenzen il^n {bfeig gemacht l)ahtn. (5r fetbfl ifl gan^

cl;ne bogmatifd^en 6ifer, wie ic^ 3§ncn fc^on gcfagt, aber ein
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ed^teS ^tnb ®otte§, unb nun crfd^rodcn unb Betrübt, ju ent«

becfeit, ba§ feine einjigc Zoä)kx nid^t§ anbercS fein rolU, atg

XDaS i^r Se^rer ift: ein red^tf(|affene§ Äinb ber 2öett. Unb
barum —

^ä) oerftel^c, untcrBrad^ fie ©btein mit einem bitteren

^'dä)tin. ©ie braud^en nichts tneiter ju feiner (Sntfd^utbigung

jn fagen. ©rü^en (Sie mir ben guten §errn, ber feinem Äinbe

nid^t ertauben njitt, öon ber breiten (Sd;üffet ju effen, »eil i^m

felbft ber ©d^nabet banac^ gcmad^fen ift, feine 9^al^rung au3

ber engen %la\^i ju Idolen. 2Bic idC} ba§ 2)?äbc§en fenne, lüirb

Qud^ fie ir^re 9^af;rnng ftnben, tro^ biefer 33eöormunbung, ttjenn

a\xä) ettria§ mül}famer. 2)er (Sinnige, ber babei Dertiert, bin id^.

jl)iefe ernften, finnigen ^ugen l^aben mir immer »ol^Igetl^an.

Slber id^ l^ättc miffen fönnen, ba^ e§ einmal bal^in fommen
würbe unb barum — ol^nc (BxoU — Uhtn ®ic icol^I!

«Sie rief il^m nod^ tttoaS md), waS i§n jurüdf^alten follte.

(Sr inar aber fd^on burcC) "üaB ^orginimer l^inauS ol^ne ©rotT,

wie er gefagt (jatte, ober nidC)t ol^ne ^aß ®efü§t bitterer S3e*

trübni§. "^aß fmb nun bie 33efferen unter ii^nen ! fagte er cor

fid^ ^in. SBenn bergteic^en am grünen ^otje gefd^iel^t, wie

fann man fid^ munbern, ba§ bie öerftocften, erftorbenen ^efle

unb Knorren, bie nie meljr S3Iatt ober Slütc treiben, fo luftig

praffetn, wenn e§ giü, einen ^e^cr gu üerbrennen!

(So fam er nad§ §aufe unb öerbrad^te ben 9?eft be» STageS

in ftiffen ©efpräcfjen mit S3a(ber, in benen er balb bie öerlorcnc

^eiterfeit feine§ ®eifte§ wieberfanb, wenn aud^ öon feiner leiben«

fd^aftSwunben (Seele bie (Sd^atten nidf;t weid^en wollten. (Sie

fd^Iiefen beibe wenig biefe 9?ad§t. %l§ am anbern 2J?orgen ber

Srunnenfd^wengel erffang, waren fie fc^on (ängft aufgeftanben,

S3a{ber an feiner S)rel}ban!, (Sbwin im ^i^imer rjerumgel^enb,

]^ie unb ha in einem 33ud§e blätternb, beibe fd^weigfam, wie fie

immer i§ren Sag gu beginnen pflegten.

!5)a§ SfJegind^en brachte mit bem f5vüt;fiüdf ein forgfältig

eingcwicfelteS $acfet ^erauf unb einen 33ricf. (S§ fei eben unten

für Sbwin abgegeben.

'äii er bie (Schnüre unb (Sieget getöft l^atte, fam ein

fd^öncr ^orjettantetter jum S5orfc^ein, auf Um ein f^etbblumen«
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flrau§ gematt trar, .ftoriiBfumen, 3J?o]^n unb ffiaiäenä^ren ; am
Sfiaribe ftanb mit (äolbbud^Haben bie 3nf(^rift: Swm 3Inbenfeti

on eine banfbare ©c^üterin. !Dabei lag ein ocrflegetteS ^eft

of|ne ^Ibreffe. 'J)tx 33rief ober mar Don bem alten ^errn unb

lautete fo:

„ÜJicin [e^r öerel^rtcr eJreunb, «Sie roiffen bereit?, »aS

\i) 3^"«» in 't>it\tn 3^1^«" mitt^eiten möd^te unb bei ber

großen ?l^tung unb Jiebe, bie ic^ für ®ie gehegt, nur fc^teer

au8 ber iJeber bringe. 3^ l^abe mir nie angemaßt, bie

2Bo^r^eit ju bcfiljcn; aber baS ®Iü(f meines eigenen ?eben8

aud^ meinem Äinbc ju ft^ern, i[t mir eine t§eure ^erjenS«

ongctcgen^cit. SBenn ftc baS i^re nic^t au[ meinem S93cge

finbct, roerbe ic^ e3 il^r nic^t oenrer^ven. ^oä) ober ijl fie

roo^I jn jung, um ben regten 933eg !Ior ju erfennen, unb ic^

mb^te fic (ieber barnm no^ eine 3*it(ang o^nc ijü^rei

loffen, otS auf einem 2Bege fe^en, ben ic^ für gefä^rtid^

l^atte. — 3c^ bin 3^»en gteic^wo^t für immer 3)anf fc^utbig,

ba§ ®ie fo frcunbf(^aftli(^ fl^ i^r gemibmet l^aben. SWcinc

Uoc^ter, bie ©ic Dere^rungSDoII grüben Iä§t, bittet, bie ftcinc

Arbeit Don i^rer ^anb annehmen ju roollen — bie Söejal^Iung

jener SBctte, beieu ©ic fic^ oiellei^t noc^ entftnnen. (Sin

^eft, in melc^em fie fic^ felbft S^ec^cnfc^aft über i^rc iJort«

f^rttte bei 3§"e" abgelegt ^at, mö^te id^ ®ic bitten, einft»

toeiteu in ^enva^rung }u nehmen, ba ic^ »unfeine, ba§ fte

fürs @rfle ju biefen ©tubieu nid^t wiebcr j^urüdfe^rt , unb

i^ eS i^r boc^ ni(^t jumut^en mag, biefe 53tätter, bie SBertl}

für flc ^aben, ganj ju oernid^tcn. Unb nun leben ®ie wo^I,

lieber ^err 2)octor. SWbgc eS 3^ncn mo^ferge^cn unb ©ie

in alter ^erjlic^teit gebenfen 3§reS

banfbar ergebenen

^^ilipp 5?bnig.-

3ln einem befonberen Souoert mar eine ©ummc ®etbeS

beigelegt, an [\ä) unbeträ^tlic^, aber für bie SBer^ättniffe beS

SWanneS an ber ?agune anfel^nti^ genug. Sbroin fe^te fic^ fo»

fort an ben Xifc^, ^(Qtitt baS (äe(b wieber ein unb fc^rieb baju

folgenbe 3<^'(^n*

»ejjje.il. 15
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„S!Bertl§eftet j^reuub unb föömier! <Bo fe^r iä) bebaure,

ha^ ber mir (leb^eioorbene SJcrfcl^r in 3^rem |)aufc fo ra[4

ein (änbc ge[unben l^at, mu§ ic^ bod^ 3^rc ßjrünbe elften

unb [agc ^|ncn unb meiner tl^euren ©d^ütcrin in atter ^erj«

Iici)feit ^ebenjo^t unb — auf SBieberfel^en ! 2)anfcn (Sie

S§rer !j;od^tcr auf§ SBärmfte für t)a§ f(|öne finnige Äunft»

»Dcrf, ba§ mic^ innig erfreut. Sßic ©ie aber in meiner

<Bä)ul\i fiel^en fotten, oermag id^ nici^t einjufel^en. ©o menig

©ie fxä) ein 33ilb, ba§ nur ^alb fertig geworben, öom S3e«

jieKer bejal^Ien laffen mürben, fo »enig fönnen (Sic mir ju»

mutigen, ein Honorar für meine geringen 5lnfänge anjunel^men.

SJiit freunbtid^er (Seftnnung

©o! fagte er ju Salber. 2lud^ bomit föären mir fertig!

^^ !ann nun ba§ ^töfd^ci^en mit ber SSeitdjeneffenj auf meinen

fd^bnen Steuer ftellen — jmei gebred^Iid^c ^nbenfen an allerlei

SupSartiM, bie in unferer Spönne nid^t am ^(afec »aren.

^omm, Äinb ! Sir motten mieber an bie Arbeit gelten. 2lffe§

fliegt; fottten benn ni^t aud^ gemiffe Erinnerungen ben 2ßeg

in t>a§ gro^e SKeer finben?



DritteB ßud).

6rpe» iftnpifef.

©ierjel^n la^t traten fettbem oergangen. 2)ie ^erbflflürme,

bie mit oller Slfa^t hereinbrachen, l^atten bo8 le^jte fa^le iölatt

ouS bem SBipfel ber ^Ifajic l^erabgewirbelt unb baS ©arteten

mit ben <£^attenpflan«n unten im ^of, foroie bie bürten

Sfianfen ber 23o§nentaube burc^ unabläffigen Siegen oerroüftet.

'üüä) oben in ber „^Jonne", »o man [on^ bie ßunfl Der«

flonb, gerobe im ft^tec^teflen SBettet ben inneren ©onnciijc^ein

beflo fiegrei(^er leuchten jn (offen, ^otte eine feltfom trübe. Der»

f(^(eierte Stimnmng ge^errfc^t, ä^ntic^ jenen ^erbflnebeln , bie

ft^ jöl^e jroifc^en 2Bo(b unb SÖiefen ^infpinnen unb nur bann

unb mann Don einem mittäglichen <£tral^t gelittet werben, Ueber

ßbwin lag ein bumpfer 3)rucf, ben et mit oUet 9}?ann^oftigfeit

nic^t abjufc^ütteln oetmod^te. 'SJlt^x at3 ber fc^neibenbfle 9li§

bnr^ fein ?eben, bie offeiibarflc ?lbfage Don (Seiten beS geliebten

SBefenS mochte i^m bieä tätl^fel^ofte 53erfhmimen unb 33er«

fc^rotnben ju f^offen. (5r füllte flünblic^, eS mar Dorbei;
ober i\i (S n b e fonnte eS nod^ nic^t fein. (St ^otte eine j?uge(

im iJleifc^ fi^en, gonj no^e an ben ebelfien Otgonen beS ?eben8.

Qijt fte ^etou^gcjogen nax, lieg fic^ ni<^t fogcn, ob er c3 über-

fielen ober ftc^ cetbluten würbe.

!^aneben ängfligte il^n fe^t, wo er wteber bad ^ouS ^ütete,

©olber'S 3"Rönb. ^ix ben Üogcn feiner oerlorenen JiebeSmü^e,

tto et ben vorüber oft nur 9)?ittog§ unb fpät in ber 9?ac^t ja

feigen befom, l^atte biefcr eS i^m oerbergen fönnen, wie er feine

Seit jwif^cn l^oftiger 5lrbeit unb tblliger ©rfc^bpfung t^eilte.

9tun lieg fid^ ni^t§ me^r oetl^e^lcn. 2J?atquotb, ben ©bwtn
gleich bei einem erfreu fc^weten Einfall oon ^tufiftompf unb
^eflemmung ju ^ülfc rief, fc^üttette fel^r jornig ben Äopf, ba|

15«
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man c§ in untoer^eiljltddem Seid^tfinn fo tecit l^attc fommen (äffen.

@r Der6ot S3alber jcbc Stnfirengung unb l^ielt il^n einige ber

fd^ümmj^cn ©turmtagc im 53ett. Safbcr »el^rtc fic^ lädjelnb

gegen feine S^rannei, @r bel^anptcte bnrd^an§ nic^t ju leiben

;

oielmel^r gerabe in ber Dornübergebeugten Gattung an ber SDred^fel«

banf fül(|Ie er fid) freier unb leidster um bie S3rufl. 2)a^ er

bonn ber (gorge um il^r Seben, bie immer bringenber teurbe,

ftd^ am teid^teften entfd^tage, lautete er [lä) teol^t ju gefielen. @§
l^alf aber ni^t§, @bmin bur^fd^autc bie gmeibeutigc Siebe um
fo me^r, ba er, au§ bem langen S^ranmjuflonb aufgefd^rectt,

je^t 5um erflen 9J?aI entbecft l^atte, bo^ 23a(ber in biefen testen

Sodjen ba§ doppelte für feine Slrbeiten eingenommen l^aben

mu^te, um nur bie laufeuben 5lu§gaben ju beftreiten. 3!)a§

l^atte nod^ gerabe gefe[}tt, i^m bie Erinnerung an jene fo l^off*

nung§(o§ oerlorene ^tit bitter unb peinlid^ ju mad^en. Tlan

foll (eid^tfinnige ^inber bod^ nie allein loffen! fd^att er, bie

SCl^ränen ber 9?ü§rung über ben iSruber unb be§ ^erger§ über

fid^ felbjl l^inunterfd^Uidenb. S)a ^oft bu nun ma§ ©d^öneä

angeridjtet, bid^ ju (Sc^anben gearbeitet, bamit id^ befto ungeftörtcr

injioifd^en nid^t nur jum 9?arren, fonbern aud^ gum SRörber

an bir toürbe. D ßinb, aße «Herzoginnen ber Seit, bie mic^

ju i!§iem Hofnarren mad^en wollten, mürben mir !ein §aar ai\h

beinem biden <2d^opf aufwiegen, ber bod^ tealjrl^aftig ein paar

^änbeooU ol§ne ©djaben oerüeren fönnte. (Statt, roie eS meine

oerbammte ©^ulbigfeit toar, mid^ an bie näd^fic ©tragenedc ju

fteüen unb ju roarten, ob mir ^cmanb Arbeit geben möd}te,

l^abe id^ im nid^täroürbigficn ©c^ranjenbienft meine jTage oer*

geubet, inbeffen bu — pfui! ©ine f^önc brüberlid^e Siebe oon

beiben (Seiten! 3)er Eine fanlengt für ^toti unb lö^t ftd^ ge*

banfenloS füttern, ber 5lnberc arbeitet für jrtjei mit fotd^er Uu*

ücrnunft, ba^ er f\ä) beino^e um§ ?eben unb titn Slnbern ba-

mit um feinen einzigen 33ruber bringt!

©r lie^ fi^ burd^ S^i^tS beru^jigen, bis er baä Siebftc,

ttiaS er befa^, ein paar 3)u|jenb feiner wertl^öonfien Sudler pni
Antiquar getragen unb bamit ber näd^ften S^otl^ für einige

SBod^en abgel^olfen §atte. ®ovauf ftürgte er fid^, ba bie S3or=»

lefungen noc^ nid^t toieber begonnen Ratten, fopfüber in atterlei
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fo^nartelten , SRecenflonen oon neuen 93ü(^crn unb onbere 53cl«

träge ju n?i||cn[cl;aft(id)en Journalen, unb fo§ olle Za^t, hii

auf einen einzigen furjen ^Ibenbfpajiergang bnrc^ SBinb unb

SBelter, bc^arrlic^ ju ^anfe, 23atber felbft unter feinen 2lrbeiten

nie aui ben fingen loffcnb. Sfienmnb unterbrach biefe i^re

fJrenge Sfanfnr, als ber getreue ÜJiebicinalrat^, ber lange ü)?o^r,

ber tögtic^ auf ein paar (gtunben jum Sd^ac^fpieten fani, unb

baS 5Reginc^cn, baS fie bcbicnte.

ÜJJit biefcm guten ilinbe f(^ien etwa« oorgegangen ju fein,

baS fein ffiefen auf eine gcFieimniBüoae, aber fe^r liebliche 2ßeife

oernjanbett ^attc. 68 fang unb I^npfte nic^t mc^r wie ein

junger i^ogel, ptauberte auäf nid^t in feinet ^alb finbifc^en, ^alb

^au8niüftcrlid)en Slrt mit 53olber, ben e8 jcljt ju pflegen ^atte,

aber bo8 fimtenbe, etrooS jerftreutc unb Dcrbömmerte Sßefen, baS

«8 plö^licb l)cran8M}vte
,

flanb il}m ol|nc (frage noc^ beffcr ju

©crirfit, al8 bie fvüljere ganj ungetrübte faune. @8 fdjien auf

einmal um einen 3ofl ^ö^«r ""i> ""' «'" ÜJ?erflid^e3 fc^maler

im ©cfic^t, bie S33aitgen ni^t me^r fo btü^enb, aber jart tnxdj*

lenktet Don innen ^erauS. 3lu(^ lie§ e8 fi^ i)fter8 babei be«

treffen, mitten in einem öef(^äft wie bezaubert ftiöjuflel^en unb

oor ft^ ^in 5U ftaunen, 2118 23alber fie befragte, xoaS benn

mit ibr oorgegangen, würbe fie blutrot^ unb la^te gezwungen,

um glei(^ barauf ein fo feltfam fliüeS öefid^t ju machen, wie

man e8 nie an i^r gefeiten.

<Selbft Gbwin, ber fonfl weniger auf fie oci^tete, fiel i^r

oeränbcrteS Söetragen auf. Unfcrc Keine ^auSfc^walbe benft

ans 9icfterbauen, fagte er. 35U foüfl fe^en, Sßalber, ba8 banert

nid^t bis über baS nä^ftc tfi^ü^ia^r, fo fünbigt fie unS ben

jDicnfl, um i^re eigene ^enin ju werben. (Schabe brum ! ^df

fann mir bie ^oiuie gar nic^t o^ne biefen wanbelnben (sonnen*

ftxa^l bcnfen.

i^albcr fc^wicg. (Jr ^atte ft(^ längfi ©ebanfen barüber

geniflc^t. Unb fo wenig er fonft an fic^ 5U benfen pflegte, bieS«

mal b^tte er nic^t um^in gcfonnt, mit einem froren Sc^recfen,

ber iijm minutenlang baS ^erj ju fprcngen brol>tc, fi^ felbft

für ben ftiöen Url)cber biefer ^erwanblung ju l^aUtn. ©erobe

ou bcm 5^age, wo granjeliuS oon i^nen ?lbf(^icb nal;m, ^atte
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ba§ Wdhä)tn il^n um <Bä)iütx'§ ©ebt^te gebeten, ©ie l^aBc

fo Diel boßon gel^ört, fte motte boc^ feigen, ob fic anä) x^x fo

gefottcn mürben, mie il^ren (Soufinen unb bem Dbcrgefetten.

2)a§ 3ßn6) lag in ^alber'ä terfcf){offenem t^aä); er l^atte eine

Stume barin gepreßt au§ einem tieinen <£trau|, ben fic i^m

einmal öon einem Spaziergang mitgebracht. 3)ie S3erfe, bic er

an il^rem Geburtstag gebietet, l^atten fid) mit l^inein oertoren.

jDaran badete er im erften ^lugenbücf nid^t, a(§ er i^r iiaä Sud^

l^erauSl^oIte, 9?acf)^er mar e§ i^m gleic^ miebcr eingefatten, ba

e§ ju fpät mar, unb meil bic S5erfe giemlid^ uncerblümt au§*

fpra(^en, ma§ er ^ai)Xi lang forgfältig in fein eigenes ^crj

»erfd)(offen l^atte, fonnte er faum gmeifeln, fie mürben nun i^re

©d^ulbigfeit t^un unb ^tteS auSplaubern. SBarjrfcfjeinlic^ märe

c§ aud^ fo gekommen, o^ne jene 2)ämmerftunbc unten im Saben,

in ber e§ il^r plö^Ii^ ttar gemorben mar, mic e§ um eine an»

bere, ebenfalls fel^r öerfcfjmiegene (Seele ftanb. @S mar aber in

il^rem ^opf unb ^erjen nur 9?aum für einen einzigen (^ebanfen

auf einmat, unb fo §atte fie, ba boS üterarifd^e ^ebürfni§ in

il^r überl^oupt uid^t fel^r mäd^tig mar, baS geliel^enc iSüd^fein,

\}a§ fte in i^ren ^^Jäl^tifd^ gelegt, gar nid^t mieber ^ert>orgeI)oIt

unb feine 2If)nung, melc^ ein ©ef^eimni^ i^r barin fc^marj auf

mci§ entl^üttt morben märe. @S blieb i^r ie|t auä) in iljveii

2)?u^eftunben nid)t oiet 3eit jum ?cfen. So oft fic etmaS für

fid) t^un burfte, mar fic eifrig barüber ^er, bic bemühten

Strümpfe ju firirfen, bereu ungemöl^nlic^eS gormat fic auf cietc

2;age an ben fünftigen gtüdlid^en S3efi|?er erinnern niu§te.

Salber ober, ber Don aüebem ni(|t§ mu^te, fonnte fid^ baS

öermanbeltc Sefen beS l^eimlidf) geliebten ^inbeS um fo me§r p
feinen ©unftcn auslegen, atS fie, ba er i^rer ^^ftcgc beburfte,

ganj unoerfennbar aud^ gegen i^n sugleict) ^ingebenber unS

3urücf§altenber fid^ benal;m. Seine erfte (Smpfinbung bei biefeic

oermeintlid^en (Sntbedung mar, mie gefagt, eine fro^e ^eftürjung.

(£r ^tte, ba er auf febeS SebenSglüd gefunber SKenfd^cn oer*

äid^tet, eine fotc^c Sßenbung nie für moglidE), \a foum für

münfd^enSmert^ geljatten. (£r fa!^ fid^ für einen flüdE)tigcn ®ajl

am Sif^c bicfer ^e(t an, ber con attem Sü|en nur gu foften

unb nad^ eiueui furjen 9^afc^en, einem befd^eibenen ^orfd^madC
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Qui bem 3?e(^er irbif(^er (Jreiibe fic^ flitl roieber fortjufc^tei^en

^Qtte. ©einen '•^Jla^ ganj roie aÖc ?lnberen einjunel)nien , big

jnr ü)?itternac^t mitjufc^inaufen unb bie (c^te 9?eigc ju leeren,

fiel i^ni iiic^t ein. Um fo forglofer ^atte er fi(^ biefem felig

^offnuiigStofeii ®efii^( Eingegeben, »eil er firf)er jn fein glaubte,

y^iieinonb bamit im SBege jn flehen. 2)ie8 bloiibe, ^amilofc,

Don unbctümmerter ©efunb^eit flroftenbe Äinb he\a^ gerabc

SlüeS, rt>aS i^m fcl^tte; ba^ fie fo ganj in ber IDiimpfEeit reiner

Statur, ol^ne geizige Süebürfniffe, ol^ne 23iIbHng nnb 2>erbi{bung

aufgeblüht »rar, babei in jeber ÜKiene, jeber S^^cn^egung Äraft

unb ^rifc^e nnb bie ^eiterfte ©üte, 30g i^n eben als baS il;m

üßerfagtc, (jrembe unb ©rfel^nte ju i^r ^in. (5r oergag feine

(Sc^nterjen, tpenn [n inS 3'"'"**^ ^^^U ^^ backte an feine 3""
fünft, bo fie fetbfl louter ©egcnrcart unb Genügen mit bem
©egenttjärtigen ju fein fc^ien; nnb fo n?or i^m auc^ ber @e«
banfe bi'J^er fern geblieben, ba§ in biefem (eibenfd)aftlic^ trau-

lichen, DerPo^Ien unbefangenen Seife^r fi4 je ttvoai änbcm
tonne.

9?un njurbc er auf einmol in eine cenrorrcne (Stimmung

l^ineingeriffcn , in ber er mit feinem eigenen ^erjen nic^t mc^r

auS noc^ ein n?n§te, ba il^m baS, naS i^n biSl^er fo rein unb
rul|ig ausgefüllt Ijatte, pto^fic^ fafl mie eine ©(^nlb unb fielet

rcie bie Ouefle oielcr ©c^merjcn erfc^ien.

6r ^ätte aber ni^t jwanjig ^a^re alt fein muffen, n?enn

baS SBonnegcfü^l nic^t jnnädjft atleS Xrübc überwogen ^ätte.

Unoermcrft tandjten tängj^ begraben geglaubte ?cbenSf;cffnungen

i?cr feijiem Solid icieber auf. 2Barnm foOte nic^t on if)m, rcie

an fo 5Ü?and)cm, ein iönnber gefc^e^en unb bie 9?atur fidf il^rcr

unerf^öpflic^en ^eilfräfte befinnen, jumal bo bie (Seele ie^t

mitju^elfcn bereit »ar? Unb wenn eS »irtlic^ bal^in lam, ba§

et für feine fümmerlidjc ^ngenb burc^ ein fpäteS ©rftarfen ent«

f^äbigt würbe, wie gut ^atte eS bann fein Stern mit i^m ge-

meint, baß er i^n gcrabe in biefer Gnge bcn ^djat} ^atte finbeit

laffen, ber i^n für alle ^t'\t xeid) machen foflte.

(Sr befiärfte ficb me^r unb me^r in biefem ©tauben, fo

ba§ er auc^ %üti, n?a8 ju feiner ^^ftege gefc^a^, mit weit ntc^r

©ebulb unb c^ne lUbme^ren ^inna^m unb felbfl baS Verbot
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beS ^pxtä)tn§ (hrettg BcoBac^tcte, [o oft tl^m gegen (Sblüin ober

ba§ 9?egind^en ein j^er^tic^eä Söort auf ben Sippen fd^irebtc.

^albe XüQt lang fonnte er ftiü Dor fid^ l^in tröumcn, bic Singen

ouf bic f^mermütl^igc ®ip§ma§fc be§ (befangenen il^m gegenüber

gerid^tet, 35erfe im Äopf, bte er eilig ouffd^rieb, fobalb ©bwin
ben 9lilden gemenbet l^atte. 'äuä) fein alter Kummer, ta^ er

c§ ni^t überä ^erj brachte, ben SBruber, ber felbft nie ein

@el^eimni§ Dor i|m l^atte, in ba§ feinige einjumei^cn, öngftigte

il^n je(jt nid^t mel^r. 2Benn er gefunb geworben fein mürbe

unb nun cnbtid^ aud^ in§ Sebcn l§inau§treten unb bann mit

»ottem 9?ed^te alle frül^e ©ntfagung öon fid^ werfen bürfc, bann

tooHte er auf einmal att fein &IM oor bem 33ruber ou§fc^ütten

«nb il^n für ta§ S3erfäumtc gel^ufad^ cntfd^äbigen.

2)a§ 2llle§ toar in il^m oorgegangen, tnä^renb fic^ brausen

bie tlfajie entblätterte unb (Sbmin mit ber SBunbc l^erumging,

bie nid^t bluten »oüte. (S§ mar, mie gefagt, eine ctmaä be«

Hommene ©title oben in ber ÜTonne, unb aud§ bie übrigen Se*

»ol^ner be§ ^aufeä fd^ienen [lä) in ber unbcl^aglid^ fröftclnben

^erbftftimnmng gu befmben, in ber man, mie bic gange iyjatur,

naä) unb naä) oerftummt, bi§ bie praffelnben ^^lammcn im

Ofen mit bem <S>ä)tDai^tn anfangen unb aud^ ben SDienfd^cn

lüicbcr bic Sippen auft^auen. 2)a§ Ätaoier 6^rifttanen§ gab

leinen Saut oon [id). 2)er ObergefeH, beffen Srummen unb

©dielten oft bi§ l^inauf Hang, fo lange bic ?Jenfter ber 2Berf=

flatt noc§ offen ftanben, lie^ fid^ nic^t me^r oernel^men. 2)rübeu

6ci bem alten ^aar öffnete aud^ D^iemanb mel^r ein jjenfter,

wm nad^ bem £!§erniometer gu feigen, taä brausen an ber

(Sc^attenfeite i^ing. Wlan mu^tc o^nel;in, \}a^ e§ fein Setter

toar, um eine meilanb berül^mtc SCenoriftenfel^le in§ grete gu

tragen, "äüä) 'SRdfkv ^^e^ertag mar fd^led^t gelaunt, obwohl

ttngemöl^nlid^ oiel SBafferfticfel befteHt »urben unb iia§ ß^efd^äft

ftar! blühte, ©ein ©o^n machte i§m Kummer, ber in jjrangcliuä'

Umgang allerlei toH communiftifd^c Sbeen cingefogen l^atte unb

ben bieberen S3ourgeoi§ unb jjortfd^rittSmann , ber fein S3ater

toar, mit ©icbenmeilenftiefeln überl^oltc. 2111 bcrgleid^en ©orgc

fitijt htm ^erbftregen gmiefad^ brol^enb au§, unb man ift um
fo mel^r geneigt, nun ta§ (Snbe atter 2)inge «al^c ju glauben,
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je länger unb ungetrübter ble (Sommerfonne und tu (Sovg(of{g>

leit gemiegt ^at.

^(ö(jtic^ aber f(^ien biefe !Irö[lerin fu^ nod) einmat ju er«

monuen uiib ein Diac^fpicl feiern ju roodcn. GineS 5Diorgen5,

olS ßbroin bie ^2Iugcii auffc^lug, Iad)tc ber \d)'ü\\\it blaut ^immel
in bie Xonne ^erein, unb bie fuft mar fo ftill unb milbc, a\A

ft^äme fte fic^ qü beS fiümiifc^en UnfugS ber legten Sffioc^en.

Unb »ie baS ®ute, gleic^ bem 23öfen, feiten aQein fommt,

brachte aud) biefcr 9Korgen uoc^ allerlei unoevl^offte greuben.

3ueift einen ©clbbrief, ber eine (ängfl in bcu Sc^ornflein ge»

fc^riebene Sc^ulb beri^tigte, baS Honorar für ein "iPriDatiffimuin

über .^egcl'fdje ^^^i(ofovI)ie, ba8 ©bmin einem ui^itiftifc^en ^Jhtffen

l^ntte lefen uiüffcn. 2)er 3u^över rcar ptöljtic^ Derjc^rcunbeii,

unb (Jbmin glaubte i^n entrceber in ^avid ober in (Sibirien.

Sllmi f)attt er eS oovgejogen, feinen ^rieben mit bem ^errn ju

nioc^en unb fic^ in Petersburg aufteilen ju laffen, unb fc^idte

bcu boppctten Söctrag beS riicfflänbigen ^onorarS. Gbroin oer»

bot eben S3alber, ber in ber grcube fein ©c^roeiggelübbe brac^

unb baranf brang, ba§ junä^ft oon bem ©elbc bie oerfauften

Jöüdjer mieber angcfc^offt »erben müßten, jebe ©iumifd^ung in

bie ^inanjirirt^fdjaft ber Zorne, bie jefet, ba 23alber bur(^

l^eimlic^e Svfparni[fe baä 33evtroucn fc^nöbe oerfc^erjt, au8fc^Ite§»

lid^ in ßbwinS Rauben liegen muffe, a{§ ü)?arquorb ba^u fam,

ben ^otienten forgfältig unlerfu^tc unb i^n für bieSmal gerettet

crflörte.

(5r warnte jeboc^ Dor icbcr SInfregung ober förperlic^en

Xlnfhrengung , bie ben !aum geseilten (Sdjaben fc^limmcr rcicber

aufreißen würbe. 3)ann ju (Sbwin gewenbet: 2^ wollte, ic^

föuntc mit bir aud^ fo jufrieben fein, fagte er, inbem er i^m
ft^arf ins ©efu^t fa^. 3c^ muß bir aber gefielen, bein 2lu8«

fe^eu, bein ^ul8, bein ganjer .^abituS will mir bur^auS ni(^t

gefallen, yiod) ein paar Sage fo fortgc^odt, gebüffelt, gebrütet,

unb wir galten genau wieber ba, wo wir oor jenem fallet«

?Ibenbe woren. Üeufel aud^! lieber ein ganjeS d^olcra«

l'ajaretl^ bc^anbeln, alS einen einzigen benfenbcn 'it'atienten, ber

bet ÜHnttcr 9?atur immer breinrebet unb toa^ fte 9?a(^tö an
feinen 9icröen juret^tflidt , bei Xage mit tautet lüfteln unb
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©pintifircn wicbcr ju S^arpic äerfafert. Cber ficcft gar —
Dor 33a(ber ^aft bu ja feine ®e|)cimniffe — nod^ immer beiue

oerrüctte überfinnlic^e Siebfd^aft ba^inter? 2)a§ fcl^Itc nod^ gc*

rabc ! — SBic ineit btft bu bcnn mit ber tteinen ^rinjefftn auS

bcr Sägerflra^e? ^mmer nod^ „%[<i)knhanm unb ^atme",

Sangen unb Sangen in f^mebenber '!|3ein?

SBenn c§ btr Don n)if|cnfcf|a[ttid^em ^ntereffe ifl, crmicbcrte

Sbirin mit einem leibtid^ unbefangenen ©efic^t, fo tniffe, ba§

bicfe @e[c^i^te aufgehört l^at, el^c fic überl^aupt red^t angefangen.

2ii) märe fel^r geneigt, bie gange ©rfci^einung in ba0 ^apitef

»on bcn (Sinne§täufrf|ungen ju oermeifen, ttjcnn mic^ ber Um*
ftanb nid^t flu^ig machte, ba§ taS rätl^fel^aft aufgetaud^te unb

tüicber Derfc^mnnbene '^tjantom auc^ bir erfd^ienen ifl.

9J?arquarb fa^ i^n mit einem feinen SBIinjeln feiner fjctt*

blauen Singen an. ©arf id) nod^ einmal um bcinen ^ul§ bitten?

fagte er troden.

SBarum?
2ßeit e§ für mi^ Don miffenfdEiaftlid^em ^ntereffe ifl, ju

feigen, ob ein ^Ijilofop^, ber oon ber SBa^rl^eit ^Jietier ma^t,

lügen fann, ol^ne eine 23e|c^(ennigung feine§ ^nlfe§. UcbrigenS

fann id^, tecnn bu c§ toünfdjeft, and) meiner äBege gelten unb

bicfi d§ uul^eilbar bir felbft übcriaffen. 53on ^eut an märe id^

l^icr alfo nur ber ^ofmebicuS ber jüngeren ?inie.

(gr griff na^ §ut unb ©tod unb fd^ien ge[;en ju moffcn.

2<i) begreife in ber St^at nid§t, Derfe(jte dbmin, inbcm er

rul^ig fortfufir, ein 33uc^ anfgufd^neiben, marum i^ mir bie

äyjü^c geben foHte, bir etma§ oorjnlügen, einem fo unfehlbaren

SDiagnoj^ifer! ÜDie§mat freiUd» ift bir ctma§ 9)?cnfd^Ud^e§ be»

gegnet. 3n allem (Srnft : feit oierje^n ober ftebge^n STagen l^abc

i^ iü§ SfJätl^fel in ber ^ägerftra^e uidl)t miebergefel^en.

SIu§ einem fel^r notürlid^en ©runbe, lachte ber^rjt: meilbic

(£d|öne feit üierjel^n ober fiebje^n Jagen in ber Stofcnftra^c

mo^nt. D i^r ©op^iften! 2Wit benjjallftriden eurer formalen

Sogif crbroffelt il^r bie äßal^rl^eit unb faloirt babei euer ©emiffen!

iöalber fol^ ju ©bmin l^inüber, ber tobtenbla§ gemorbcn

mar. 2)a§ S3ud^ mar il^m au§ ber ^anb gefallen, er fonnte

nur bie Sippen bemegen, oljnc ein SSort l^eißorjubringen.
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Xa not mm ber ertappte Sünber, fpottcte ber ilrjt. !^a,

mein <Boi)n, i'iig iiiib Iriig ifl eine fdjone <2flc{}e, man mii§

flc^ mir nic^t babci crmifc^en taffcii. UebrigeiiS bin id) ber

l?e^te, mic^ in ein ül^crtrauen einbrängeu ju rcoQen, baS man
mir nidjt frcirciflig gönnt, önten SWorgen!

(5r ging mit einem Äopfnicfen gegen 23a(ber au8 ber Üljiit

unb flotperte brunmtenb bie bunfle ^liljiierfliege j^inuiiter. %l^

er fafi fc^on nnten n?ar, l^örte er f)inter fid) feinen Si^amen rufen

unb (Sbmin in großen (^ä^en i^m nad|ftürmen. ^i'arquarb,

nur no(^ ein SBort!

SBa« gicbt'S?

^d) njoHtc bir nur nod) fagen — bu magfl nun benfen,

roai bn »idfl, ober eS ifl bie reine 233af)rl;eit — ic^ glaubte

fle abgereif't. Sa§ roei^t bu Don i^r? Sft eS me^r alä eine

freie t^^antafle, baß fie je^t in ber 9iofengaffe —
3m britten .^auS um bie (Scfe, g(eid) rechts, wenn bu

Don ber langen Srücfc fomnifl. 9?atia(id) roiebcr 3?efetage. ^d)

fu^r geftern 9?ac^ntittag, ba eS aber no(^ ganj f)cÜ rcar, Doibei

unb evfannte fie fofort, ttjie fle tro|j bc8 ,^uuben?etterS am offenen

iJenf^cr ftanb. GS gicbt eben nirf)t jmei ®efid)ter Don fo

foubrettenl^after Sl^orncl^ni^eit. Unb fo l)alh traurig, ^alb ge«

iangrocitt — ober, roic i^ bad)te, ^alb (SammetmantiUen, Ijalb

(Sbroin im ^erjen — lefjnte fte am ^nflerra^men unb frümcitc

fo ferloren oor ftc^ ^in ben (Sperlingen S3rofamen auf bie

®affe. ^^^ö^Jli^ fn^r fie 5urüd, unb fc^lug baS iJenfler ju.

3ie mo^te mein ^inanfftarren bemerft ^aben, ^atte mic^ nuc^

Diefleic^t erfonnt. ^"beffen, ba ic^ fie bir ein für alle 9)ial

abgetreten ^atte —
(58 ift gut, SWarquorb. ^ä) banfe bir. «bieu!

'Scannt ließ ©bn?in ben ^Irjt auf ber bunMn Xreppe fieljen

unb flieg ^aflig roieber hinauf, o^ne bie erflaunten Knmerfungeti

ju ^bren, bie 2^nex if)m nai^rief.

?118 er in bie Üonne jurürffam, bemühte er fi^, ein ganj

munteres ©efic^t jn machen, ^a er la^te l;ell auf, cid ])Cibt

il^m SWarquarb eine fuftige ©ef^ic^te er3ä^lt.

(53 if^ richtig, rief er Söalber entgegen, ©ic Xragifomcbie

foQ no(^ ein 9?ad)fpiel Iriegen. 2BaS fagf) bu baju, j^inb?
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i©ir ttottcit Wlo'i)x bcit ©toff cmpfel^ten ju einer pj^antajltfd^en

9?oDeIIe; bcr ZM oerfpric^t etiraS: „3)a§ ©efpenft in bcr

9iofengaffc." — ^immct unb ^bUe!
y?un fann nod^ 'äütS gut merben, fagte 53atbcr fonft, in*

bem er einen ©eufjer unterbrücftc. @§ toax boc^ unnatürlid^,

fo ouSeinanberjufommcn , unb »er meiß, ob e§ fic^ nad^trägüd^

nid^t boc^ gerädjt §ättc. ^^e^t ifl 9?td)t§ üertoren, al§ öterse^n

Stagc, in benen and) fie btd^ entbehrt ^abeu rairb.

D bu l^eud^Ievifd^er S3erfü^rer ! rief ©bmin, ber mit großen

©djrittcn, bic |)änbe in ben Sofd^en »ergraben, haS ^'i^^^^"^

burd^fc^ritt. Tlid) cntbet;rt? Unb wa§ §ättc fie baju ge«

jwungen, wenn c§ nid^t i^r eigener, freier, j^erjogtid^er 3!BiC(e

getoefen märe? O ^inb, Äinb, mad^en mir 33eibe un§ menigfitenS

lein 38 für ein U! @§ ift einmal wie e§ ift: id^ l^obe ntd^t§

oon il^r gemußt, unb fic n?o Ute unb toiü nid^t§ öon mir

toiffen. Unb nun fiel^e, tl^cureS ^inb, n)a§ für ein erbärmUd^cr

©d^rcäd^Iing ber 9)ienfd^ unb inSbefonbere bein treifer Sruber

ift! — ©tatt fid^ an biefem oierjel^ntägigen Sanfpa^ genügen

ju (äffen unb fid^ ein für atte 'Sflai ot§ abgebanft anjufel^en,

rul^t er nid^t, bi§ er nod^ in aller %Qxm feinen Slbfd^ieb befommt,

toenn man i^n überhaupt nod^ ju einer ^lubienj gutä^t. —
©iel^ft bu, fu^r er bann fort, njö^renb Salber ftitl bei

fi^ felbft ben ©d^redfen über biefe neue Söenbnng »erarbeitete,

ha l^abcn »ir nun unfern öietberül^mten freien ^Bitten unb ben

trefflichen fategorif^cn ^mperatiD, bie gepriefenen ©pecifica gegen

«üe moralifrfien gieberaufätte. ^c^ !ann bid^ l^etüg oerfi^ern,

S3alber, id^ bin nid^t feige, fein fo erbärmlid^er 2Beid)(tng, ba^

id^ bie bitterfte 50?ebicin nid^t fdjiudfeu njürbe, tt)enn id^ mü§te,

fie fönnte mir l^elfen. „ÜDu fannft, benn bu foÜft!" ®eroi§,

td^ fann mid^ jmingen, nid^t ju ftel^Ien, ju morben, bic (S§c ju

bred^en unb bie übrigen jei^n Gebote ju Ratten, benn id^ tcti^,

fie finb an unb für fid^ t^eit§ §ei(ig, t^ei(§ j^eilfam, unb bie

bürgerlid^c SBeltorbnung ginge au§ ben '^iiQtn , irenn man
«tmaige ©etüfte na^ feine§ ^ad^barn Sörfe, ?eben, @l;en)eib

ober eitlem, n?a§ fein ift, nid^t im ^^unt l^ielte. Slber ^ier,

in meinem %aU — roa^ befel^ten (Sie, |)err Sitiperatio?

Sa§ finb ©ic fo frei ju wollen, |)err freier SBiöe? 2)a| e0
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mit bem menm esse conservare ü5ef ouSfic^t, ttenn ic^ ein«

fad) einen (Strich unter biefeS ©elüflc maä^t unb njegbteibe,

i)ahe ii) feit oierjc^n Ü^agen ^inlänglic^ erlebt. Dh tS no^l

fdjlimnier rcirb, a^cnn ic^ jtc wicberfc^e, »rer fagt eS mir? Unb

fo benf i^, ic^ ge^c ^in unb frage [it erft noc^ einmat felbfl,

ob fle niic^ für einen 9?atren ober Uebermeifen ^ätt, wenn idf

VOM '^entm mit einem §euer fpietc, an bem '\6) mir Bfroft«

beulen ^o(e.

3uni ®(ü(f flnb tt>ir mieber reid^e junge ?cute, fe^te er

nai) einer Seite iäcf)c(nb ^iuju. Unb obroobt fie mic^ barnm

l^oc^at^tet, »eil i^ fie o^ne »^anbfc^u^e befuc^e, möchte eS i^r

boc^ adju ergaben Dorfommen, nenn id| no^ (Snbe Dctober

mit bem ©trob^ut fäme. ^d) werbe ctmaS an mi^ »enben,

5^inb, unb mic^ fogar uac^ einem anftänbigen SBinterpaletot

umfcl^en. ÜWein alter ift mit {jranjetinS, ber i^n al3 <Sonntag8*

rod trug, ®ott wei^ rcobin au§gcroanbert.

(5r I|ottc feine 9?ube mebr bei feinen ^eften, machte iit

aller ©i(e, beflänbig b^lb ernfl^aft, \)a\h ironifc^ an 23alber

l^inrebenb, fo forgfättig !Ioi(ette, wie c8 überhaupt mögli^ ifl,

wenn man nur einen einjigen ^Injng befi^t, unb flufetc ^x6) ju«

le^t roicber mit feiner großen 'ipapicrfc^ecre Dor bem ^anbgro|ett

©piegel ben 58art. 3c| möchte wirfli^ roiffen, fagtc er babet,

obnc iöalber anjufeben, ob i^ i^r weniger *g(ei(^gültig wäre,

wenn idt ein f^nuirfer ^iiwc^i wäre, wie bu, fo ba§ ftc auf

mi^ eitel fein fönntc ober oielmebr i^ren 3^atnrtricb jum Suf ud
burcb meine SBenigfcit bcfriebigt fä^e. !Da§ i^ i^r not^«
wenbig fein ober ienmlä werben fönnte, ifl leiber ni^t j«

^offen. Aber fo ein eleganter Ueberftn§, etwa wie ein ^apagei,

ober ein %^ol^fanber»(5lügcl, auf bem fte au^ nid>t ju fpielett

oerjtebt — bie 5Iu8fic!)t wäre immer uod) ni(^t fe^r ebrenooCl,

jeboc^, in Ermangelung etneS 5?cffern — <2o! ba8 ©eflrilpp

ifl nun bo^ wicbcr boff^^ig jurccbtgcflulft. 6twaö gefpenfler»

l^aft fcbe id) freiließ auS; biefe oierjelin j£age b^ben mic^ mit«

genommen. 'Jlber t'oS rü^rt H« ''>«Qci<^t : „berjefrant unb blei(^

unb treu." ?ebewobI, mein 3u"9«- 34 *>*"ff» 2Kittag8 bit

allerlei mitjubringen.

(Sr war fo »unbevlic^ aufgeregt, bog er halber umarmte^
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i^tt auf bie (Stint fü^te unb bann mit feiner fel^r raul^en unb

„tranfcenbenten" (Stimme, »ic SD^ol^r fie nannte, „La donna

k mobile" trötternb auS ber Z^ixx ftürmtc.

3tDetfe0 MvlUl

(Sein erficr ®ong toax ju einem ^utmad^er, ber jn^eitc in

einen ^(eiberlabcn. 9lt§ er bann, obmo§I bie Dctoberfonnc

»arm l^erabfc^ien, in bcm neuen SBinterpaletot feinen 2Beg nad^

ber ^urfürftenbrürfe fortfe(?te, mu|tc er über feinen (Sd^atten

lad^cn, ben er in bem ftatttic^en Umri§ faft nic^t miebererfannte.

@r ftopfte fid^ bann noc^ bie großen Za\ä)tn mit 2lpfelftnen

öoH, bie S3alber fel^r Hebte, laufte allerlei ontere ^leinigfettcn

für il^n ein unb fam fic^ babei nid^t wenig tapfer unb mann*

l^aft öor, iia er e§ über fid^ gewann, ben langen 2Beg in bie

9iofenjlra^e burd^ fo oietfad^en Slufentl^alt nod^ ju Dertängern.

(£§ fc^ien i^m je^t fogar, at§ §ätte er e§ überhaupt o'öllig in

feiner ©emalt, ob er fie toieberfe^en tooUt ober nid^t. SBenn

er enblid^ boc^ an i^re SE^üre Itopfe, fei e§ oielme^r ein S3c*

»eis feines SDtut^eS, ba er ber ©efa^r fo unbefangen entgegengehe.

3)a§ brittc §au§ gleid^ red^t§ um bie (Scfe — nun ftanb

er baoor. 3)a^ e§ no^ fo frül^ am 2;age unb !eine fd^idflid^c

33efuc^§jlunbe mar, fümmerte i§n nid^t. 2)od^ (ie§ er fid^ gern

toon SD'Jo^r, ber il^m äufäüig gerabe üor bem ^aufe begegnete,

uod^ eine (Strecfe mcit mitfd^Ieppen unb I)örte gebulbig bef[en

l^ö^nifd^e ^ritif eineS neuen 2;rauer|pie(§ mit an, ia§ gefiern

Slbenb ^Jurore gemad^t l^abe unb eine armfelige SPfÜ^geburt fei,

mit gefto§tenen Sappen notl^bürftig gured^tgeftu^t. 2Ba§ toar

i^m in biefem 3lugenb(icf „bie ©ntartung ber bentfd^en Sül^ne",

tt)a§ fctbft bie Hoffnungen feine§ ^i^cunbeS, enblid^ feine Sinfonia

ironica jur Slnerfennung ju bringen, ha ein fel^r urtl^eilSfäl^iger

HKufifer — er oetriet^ nid^t, ha^ e§ D^iemanb anberS mar, aU
ß^rifliane — ftd^ aufrid^tig bafür intereffire. Sluf ber anbern

(Seite ber (Strafe fallen fie grangetiuS in eifrigem ©efpväd^ mit
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«iiiem ft^mutjigen Äert in einer blauen 23Ioufe. Äuc^ er be»

merfte fic, brücfte aber bie 'SJlüiit inS öcfic^t unb \a\) roeg.

üKol^r iDoQte eben anfangen, bie erfie 9?ummer be8 „83oUS»

tribnn" ju recenruen, bie er bei flc^ trug unb für ein unfe^t«

bareS ÜJiittet gegen jebe 'ilieland^olie erflärte. ßbmin aber

»la^te fid) piötiüd) Io8, unb unter bem S3orroanbe, er ^abe in

jencni .^aufe eine ?ection ju geben, eilte er nun mit ^afiigen

©d^rittcn, atS muffe ein fi^inereS 55crfänmni§ eingeholt Joerben,

ben 2Bcg lieber jurücf unb o^ne 3ögcrn bie Sreppe ^inauf.

I)a8 ^cr3 flopfte i^m noc!^ Diel ^cftigcr aU bamatS bei

bem crftcn 23cfn(^. Gr oerfuc^te oben ein paarmal Ijalbtaut,

ob er '2lt^eni genug l)ahc, guten Üag gu fagen. (Jrfi nac^bem

er je^n 3Kinuten (ang ben ^lingetjug betrachtet I|atte, fü^Uc

er fi4 fottJeit gefönt, um bie ®(ode ju jic^en unb bie otte

!Dame, bie öffnete, nod^ ijräulein Üoinette 9)?ar^anb fragen ju

rönnen.

©ie n?ol^ne aÜcrbiiigS l^ier, »ar bie "aatirort, l^abe aber

noc^ nic^t !£oi(ette gemalt; t$ fei ja noc^ fo frü^.

(5ür einen alten ijrcnnb »irb fie roo^I ju fprec^cn fein,

oerfeljte Gbnjin rafc^, unb o^ne bie abrce^venbe 33en)cgung ber

'^amt JU bead^ten, trat er an i^r Dorbei über bie S^roede.

3n bemfelben 'Jlugenblidfe öffnete fic^ eine ber Spüren, bie auf

ben Sorribor ]^inau§gingen , unb baS fc^öne ©efi(^t, im ^ett«

bunfel unter einem fpi^enbefc^ten 2J?orgcn^äubc^en no(^ um
S5iele8 reijenber, als eS feiner Erinnerung oorgef^roebt , bücftc

i^m plotjlic^ entgegen.

Sie ^atte i^n auf ber ©teile erfannt; eine unn?iafür(ic^c

ilöcnbung beS ÄopfeS fagte il)m, ba§ i^r erfier ®ebanfe rcar,

fic^ lieber oerleugnen ju laffen. ®(eic^ barauf f(^ien fie ftc^

anberS ju befinnen.

©ie fmb eS! fagte fte, ol^ne irgenb ein ©rflauncn im
ffon ber ©timme ju oerrat^en. ^c^ l)abe ©ie l)a{h unb ^alb

erwartet; id} roei§, 9?iemanb entgeht feinem ©djidfal. 5?ommcn
©ie ba herein, ©ie »erben ja on meinem i^Jad^tniütc^en feinen

3lnfto§ nel^men.

Gr folgte i^r flumm in ein faubereS, jroeifcnfhige« 3immer.
©eine 93e»egung »ar fo mächtig, ba§ er oergcbenS nac^ irgenb
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einem glcid^güttigcn Sßorte rong unb, al§ »äre er üon einem

weiten 2Bege crfd^öpft, fid^ in einen ber ©effet neben il^rem

©opl^a nieberlie^. 'äüä) ftc fd^icn nid^t gleid^ ju »iffen, »eld^en

STon jte anfd^Iagcn foUte. %n einem Slnmentifd^c^cn fiel^cnb,

ba§ freiltd^ feine tropifd^en ©emäd^fe, tok jencS in ber 2'^^^^'

flra^e, enthielt, fing fte on, bic gelben Slätter abjuftreifen unb
eine überl^ängenbe 9{anfe an ben ©tod ju binben.

@r ^atte ^^it, fie ju betrad^tcn. ©ic »ar in einem be*

quemen SRorgenfleibe , ba0 i^re fc^miegfame ©efiatt nod^ oor«

tl^eit^aftcr geigte at§ i§r ge»ö]^nti4er llnäug. 2)abei gab il^r

bai ^äubd^en auf ben leid^tgevingelten braunen paaren etnjoS

frauenl^aft ^au§mütterlid^e§ , ba§ §u bem blaffen Äinbergefid^t

in einem oUerliebften SBtberfprud^e ftanb. —
S^id^t »al^r, id^ f^aU mid^ l^ier fel^r oerfd^Ied^tert? fagtc

fie, immer nod^ mit ben Slumen befd^äftigt. ©icfe ^(üfd^möbel

unb Sirümeauj — e§ foH nad^ einer eleganten ©inrid^tung auS'

feigen, aber gegen ben »ol^rl^aft Dome!§men ^uf^^nitt, wie in ber

alten Sol^nung, ifl e§ nur Sröbelfram. 2)afür fann id^ biefc§

Ouartier bejahten unb wol^ne hd onfiänbigen Seuten. Slbcr

fagen ®ie nur, wie l^aben ©te mid^ aufgefunben? 2^ glaubte,

ia iä) bie ©quipage abgefd^afft unb ben Äammerjwerg, ber

mid) §immet§od^ bat, i^n ju bel^atten, nid^t mel^r in $!ioree

ge^en laffe, nun fönnte id^ l^ier im tieffien ^ncognito leben —
fo lange e§ eben bauert. ©ie waren mir böfe, nic^t wal^r,

bo^ i6) fo plö^Iid^ Derf^wanb? ©el^en ©ic mir in§ ©efic^t

unb fagen ©ie mir aufrid^tig, ob ©ie mir b5fe waren ober nid^t?

©ic l^atte fic^ raf4 nad^ i^m umgewenbet.^unb fal^ il^n

mit fo fd^alf^aft bittenben Singen an, al§ jweifle fie fo wenig

an il^rem Unred^t, wie baran, tia^ er fd^wod^ genug fein würbe,

®nobe Dor Sie^t ergeben ju laffen.

Siebes fjräulein, fagte er unb ücrfud^te gu läd^cln, tia ©ic

mir Iciber nie erlaubt l^aben, ^^l^nen gut ju fein, l^abe iä) mir

oud^ nid^t bic fjreil^eit nel^men bürfen, 3|ncn böfe ju werben.

^ä) l^atte mid^ S^nen aufgebröngt, ©ie l^aben mid^ bei erfter

©elegcnl^eit wieber abgefd^afft — ba§ ift fo natürlid^, bo§

man ni^t 3§r „weifer greurib" ju fein braud^t, um eg ju

»eijlel^en.
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O nein, fagte fie nac^bcnflic^, ganj fo ifl eS benn boc^

itt^t. SBiffen ©ie, ba§ i^ ft^on nte^r atS einmot ein JBiflet

an (Sie ongefangen ^atte, um 3^nen ju fagen, voo id) ein @nbe
genommen? ^ernnc^ jerrig ic^ eS lieber. ®8 fc^ien mit beffet

für unö 5öcibe, für mic^, um m\ä) beijeitcn Don bem aOcr«

gefä^r(i(^ften ?upi8 ju entmb^nen, einen iJreunb ju ^aben;

für Sie, meit (Sie eS bo(^ einmal mübe werben tonnten, mein

»etfer t^reunb ju fein, unb bann nä^me freiließ bie ©ad^e
ein (Snbe mit ©t^rerfen, »aS ic^ 3^"«" 9«^" erfparen möchte.

(Sie lä^eln. Um fo bcffer, n?enn (Sie feine ®efa^r bobei ftnben.

llcbrigenS wäre eS ie(}t auc^ ju fpät; Sie ^aben mi(^ »iebet

aufgcfnnben, ma^rf(^cinltc^ ^at ber 3)octor, ^Ijx iJreunb, bcr

mic^ geftern am %tn^ex fo§, geplaubert. 3d^ bin eS fe^r ju«

frieben, ba§ Sie ba flnb. Sie glauben nic^t, n?a8 für bbfc

Stunben id) gehabt ^obe, fafl beflönbig entroeber 5?ummer ober

Sange»ei(e. Um ein ^aar Ratten (Sie mi(^ gar ni(^t me§r

angetroffen.

2Bo^in l^ätten Sie flc^ »enben ttotlen?

3« »ol^in? Daä war eben bie ijrage. ^n meine fpieg-

bürgerti^e ÜKifhe jurüd — l^u! mir lief eS falt über bett

S^iücfen bei bem ©ebanfcn, al8 foüt' xd} mit gleichen iJü^en in

einen Sumpf fpri:igen unb bis an ben ^atS barin oerfinfen.

^ier in ber Stobt, n?o id) al8 gro§e Xami gelebt, mic^ unter

ein @ouDcmantenio(^ burfen — aud^ baS f^ien mir iömmertic^.

9nfo no^ ein paar ffioc^en fo fortge^auf't unb bann, wenn
ber (e^te ?oui8b'or ^inau8gcf(ogen , bie ^ugen jugebrücft unb
ben Sprung gewagt — hinüber in baS gro|c 9?ic^t8. Ober
glauben Sie, ba§ e8 bo^ ein ®two8 fei?

S'Jein, Derfefete er ru^ig. Unb tUn be8^afb fc^eint e8 mir

eine l^orlieit, ba8 ©twaS, bo8 man l^ier in ^änben l)at, oot«

fc^neU weiijuwerfen.

35orf4nen? Sie lange fofl man benn warten? 9!Bann

würben Sie e8 einem SWenfd^en, ber biefeS (5twa8 bur^aud
nic^t ber 3)?ü^e wert^ finbet, erlauben, ^d) in ba8 9?ic^t8

JU retten?

93enn er baran Derjweifeln mug, im ?eben no^ (StwoS

lü fein, fl^ ober ^Inbern nci) ju nü^en ober t^reube ^u mac^n.

«»Ott. XI. 16
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IRm bann — bann fönntcn ©ic rat»; unBebcufü^ ben

?ßa§ 5ur SlBreifc öiiircn. 2)cnn ba§ iä) ein 9?id^t§, ein ü'öttig

unnüljcä ©efd^öpf bin unb pd^fienS bem Keinen ^ean^^acqueg

eine Keine fjreube mad^en fann, wenn iö) i^m fünf ©rofd^en

fd^enfe, um ftc in einem ^ud^enlabcn ju ücrnafd^en —
S)ie ST^röncn, bie fie oergebcnä jurüdfäubrängcn fud^te,

unterbrad^en fte. (Sie manbte ^c^ dbn nic^t öon i^m meg,

fonbern ftanb an bem Keinen Xifd^ oor bem ©op^a, bie beiben

fd^tanfen ^änbe auf bie blanfpoürtc platte gefiü|t, ate ob fie

fid^ baran feft^atten motte. 2)abei quottcn i^r gro^e STropfen

au§ ben fd^marjen SBimpern.

er betrad^tete fie mit bem iimigften awitleibcn. @r mu^tc

getrattfam an ftd^ Italien, um nic^t aufäufpringen unb fte in

feine Hrme ju jiel^en, wie ein troflbebütftige§ ^tnb.

äßenn ©ie mid^ nur nid^t bto^ um meiner 2Bei§!^cit »iffcn

bulbctcn, fogte er mögtic^ft gelaffcn, fo würbe ic^ ^l^nen ic^t

bie t^örld^tften Semeife bafür geben, ba§ 2'i)x 2)afein nod^

Semanb anberS, aU fjreunb ^ean, ein 2eben§bebürfni^ , eine

SBol^It^at, eine Ouette freiließ nid^t ganj ungetrübter ^rcube ijl.

tlber atte S^orl^citen beifeite : e§ barf ni$t fo fortgel^en, SToinette.

®ie l^aben ganj 9led^t: wer fo in ben Sag l^ineintebt, lebt ftd^

am ©übe au§ beiu Sage l^inauS, in bie 9^ad^t l^inein, bie feinen

SKorgen l^at. 3c§ fel^e, i^ bin gerobe gur rechten 3eit ge«

!ommen. Siebe§, arme§ ßinb, wie l^erstid^ wünfd^e id^, id^

fönnte ^^l^nen erfi j^reube an fid^ fetbft einflößen, bann würben

©ie merfen, wie fel^r ©ic fällig ftnb, aud^ Slnberen jur eJreube

ju leben, ©ourage, Äinb, Sourage! ©rtauben ©ic mir, ^^ntn

gu fagen, ba§ @ie ha§ Seben, baS «Sie wegwerfen wotten, nod^

gor nid^t lennen. 9?ein wal^rl^aftig
, fu^r er fort, ai§ jte il^n

burd^ i§re Sl^ränen mit einem oerwunberten Slidf anfal^, ber

fagen fottte: xä) l^abe bod^ fd^on genug erlebt! — ©ie fennen

nur Sfloti) unb Ueberflu^; bajwifd^cn ober liegen toufenb (Stufen,

ouf benen fid^ ein oernünftiger 2Jltn\ä) fe^r bequem nieberlaffen

unb fid^ bie äßett gefotten foffen fonn. iJreilic^, (£tn§ mu|
er baju mitbringen, um e§ überl^oupt irgenbwo ertrögtid^ ju

finben.

(Sic meinen: ein genügfomcS ^erj.
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©etoa^re, tiebc 3rr«iiiil)tn ! (58 barf ein «c^t DcrWB^nte«,

ein fe^r anfpru^SDotle« ^erj fein; glauben ®ie j. ^. , bog

meinige nä^mc fo leicht Dorlicb? fibtr barauf fommt eS gor

nic^t an, »enn ba8 .^erj überhaupt bcbürftig ift unb rei{^ ju«

g(ei(^ — eben jener rounbcrlic^ toiberlpriic^SDofle 3uf^anb, ben

man Otebe nennt, »o man nic^t meig, »aS feligct ifl, ©eben

ober 9?el^mcn, roo man flc^ nie im ©eben ober 'Ultlimtn genügt

unb über biefer täc^ertic^ tiebtid^en unb toll gefreiten ^efc^äftigung

gar feine Qtit behält, bie übrigen irbifc^en 3)inge, ^(iifd^niöbel

ober .^otjftü^te, fo tt)i(^tig jn nehmen, »eil bie ganje 5^age,

ob iReic^ ober ':?lrm, in ein anbcreS ©cbiet gerürft ijl.

(5r fc^roieg unb beobachtete fie gefpannt, wie feine SUBorte

auf fic rtirfen möchten, '^^xt 2;^ränen maren roicber ocrflegt,

fie fa^ jerftreut unb träumcrifc^ Dor flc^ ^in.

3^ oerfte^c Sie ni^t, unb (Sie fiinnen mi^ ni(^t ocr»

flehen, erwieberte fie mit einem fc^mermütl^igen Äopffc^ütteln. —
SBie oft foll ic^ 3^nen fagen, ba§ iä) fein ^Talent ju bem
l^abe, voaS ©ie ?iebe nennen! 35a flc^ nun in bcr 2BeIt, im

tebtn voit in ÜRomanen, ^tüeS um biefe eine ^auptfot^c ju

breiten f^eiut, fo muffen <Sie rool^t begreifen, ba§ ic^ in eine

fotc^e SBelt nic^t paffe, 9^ein, lange fann baS ntc^t fo fort-

geben. Unb njal^rlid^, tt?enn iä) ni(^t fo feige märe unb ben

©(^rnerj fürd^tete, — aber baS l^ält mid^ immer wieber jurürf,

bis e8 noc^ unerträglicher »irb, bis baS ®efü^I bcr Debe unb

Seere fl^ enblic^ aud) ju einem »irflid^en förperli^en ©c^merj

flelgert, ber mic^ alle anberen oerac^ten Ia|t.

(jr fianb auf unb ergriff i^re ^anb, ?iebe loinette, fagte

«t, (Sie ftnb in einem franf^oft übcrreij^ten 3uf^anb unb muffen

3l^rem ^yreunbe ertauben, ba§ er (Sic in bie Sur nimmt. S93oflen

©ie flc^ mir anocrtrauen? (Sie feilen feine bitteren Siränfc^en

fc^tuden, auc^ ftc^ baä ^erj nic^t ^erauSfc^neiben laffen, bamit

»ir fe^cn, voaS bicfcm eigenftnnigcu 9Ku8fet etroo fe^tt, um feine

(S^utbigfeit ju t^un, wie taufenb anbere. ^ wiü 3^nen bie

SBeft ein wenig jeigen, »ie flc fo im 3)ur^f^nitt befc^affen ifl,

bie ü}?enfd^en, wie fte fid^ barin bereifen unb womit fte flc^ bie

Seere, über bie (Sie flagcn, an 2Bod^en« unb ijeicrtagen aus-

füllen. ÜKorgen ift gerabe ©onntag. ^ backte, wir mad^ten

16*
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c§, ttüc neun Qif)nid urfcrer ÜKit6ürger, unb 6enu|lcn ba0
fc^önc Setter ju einer fletncn Sanb^jartic.

©eni. 2l6er »ol^in?

®a§ ifl meine <Ba(a)i. Ue6er§aupt mu^ lä) bitten, mir
bo§ 3(rrangemcnt ju übertaffen. ©ic l^oben ^um ©lücf $5^ren

?o|^nfut[d§er fc^on abgebantt. ^ud^ bic geftreiftc Scfle »erben

©ie ju ^aufc laffen.

2)er arme ^unge! Sarum gönnen ©ic i§m nic§t aitd^

ein S3ergnügen?

3BeiI ^rioatbocenten nic^t in ber ?agc jtnb, fic^ „mit

©efolge" amüfiren ju fönnen. ©tatt beffen iritl ic^ meinen

ißruber bereben, mitjulommcn. ©ic l^aben l^offenttid^ nid^t?

bagegen?

2^\ ^abt \^ 3§nen nic§t längfl gefagt, »ie neu-

gierig id) bin, ju feigen, »aS gerabe (Sic für einen Vorüber

laben?

®ie »erben ha einen fel^r liebcnStrürbigen 9)?enfd^cn fennen

lernen, unb iä) marne ©ic im 93orau§, taffen <Sic ft^'g nic^t

gar §u fe^r merfen, ta^ er ^l^nen weit beffer geföflt al§ 5§if

pebantif^er iJ'^eunb. 3^ f^el^e nic^t bafür, bo^ iä) bei atter

brüberlid^en Siebe nid^t bod^ eine getoiffc @iferfud§t empfänbe.

2)iand§e§ aber, »aS ©ie an mir mcifc ftnben unb nid^t cer*

fielen, toirb S^nen üiedeid^t f(arer, menn ©ic einen aJJenfd^en

»ic 53alber gefeiten l^aben. ^m Uebrigen feine gro^e 2^oiIette,

nid^t ma^r? 3^ ^offe, $^^nen ju bemeifen, ba| man ftd^ bej^o

fönigtid^er amüftrt, je weniger l^erjoglid^c 2lnfprüd§c man mit«

bringt.

©ie lächerte. (Sie ftnb ein guter SOTenfd^, fagte fie, \ia^

(Sie jtd^ mit einem armen, unl^eilbaren ©efd^öpf fo »iet Wlü^t

geben. S^un (Sie, teaS (Sie woüen, (Sic §abett unbefd^ränfte

^ollmad^t, mid^ ju beffern, fo öiet (Sie fbnnen.

ÜJ?orgen ißormittag ai\o, um jel^n U§r ! 3luf SKieberfel^en,

meine bur^rauc^tige ?^reunbin!

(Sie finb in ß^noben ent(affen, h?ert§er fjreunb unb ^of»

marfd^aö.

©ic gab i§m fuftig mit einer feiertid^ gnöbigcn 33erbeugung

bie ^anb, bic er mit (äc^e(nber ©l^rerbietung on bic Sippen
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brürfte. Uitb 618 morgen »ebcr ®ift noc^ I)ot(^ ! rief er, f(^on

tu ber 3;^Ure mit bem ^InQtx juvücfbro^eiib.

<5o lange »erbe ic^ eS ja no^ aushalten, ertpieberte fle

Reiter, ©i^oii au8 9?cngier auf 3^ren Söniber.

Diifle» Änpifcf.

(Si tfl atfo rid^tig! S^linalbo njieber in ben alten Äetten!

tief (Sbmin, alä er in baS 31"""^"^ ^^^^ ""> Söalber ^d) einfom

om i^enfter fonnte.

Gr fc^ien unbefc^äftigt. DaS ^eft, in baS er ©erfe gc*

fc^rieben, ^atte er xa\6) n?ieber Derf(^loffen , al8 er @bnjin'8

(Stritt unten im .^ofe l^brte. ^luf feinen klugen lag aber noc^

ber 9?ad^gta:i3 feiner bid^terifc^en ^Cräumc.

35U f)a^ fle gefunben? fogte er. Unb mie mar fie

gegen bic^?

®anj unoeränbcrt, ni^t für, ni(^t gegen mi(^. O Äinb,

»enn bu mir bic8 Problem löfen fönntejl, toie einem uac^

Strauben gclilfleu faiut, bie nid^t nur l^oc^ fangen, fonbern gar

nur gematt ftnb! SBenn eS auf bem 93?onbe mcnfc^cnartige

SBefen giebt, bie in einem befonberen ?let^cr at^mcn unb einen

gniij anberen JcbenSfaft flatt unfereS 23lule3 in ben 'Jlbcrn IfaUn,

mögen fle fic^ ungefäl)r fo ausnehmen, wie bicfeS ü)?äb£^en. 68
febit i^r etwas jum rid^tigen Seibe, unb bod^ ^at fie »ieber

?ine8, roaS l^unbert ?lnberen fe^lt, um fo red/t im ootlen «Sinne

iJranenjimmer ju fein, (58 fprengt mir no^ ba8 ®e^irn, mir
barüber einen ©er8 ju ma^en.

(£r tvavf fic^ in einen 8tu^l t;or bem gebedten Xifc^ unb
(lürjte ein @(a8 iffiaffer hinunter.

Unb bu trirfl »ieber, tcie früher, tägli^ )u i^r gelten,

fragte S3alber mit trauriger (Stimme.

©0 lang id)'i ouSbnIte. So lang e8 überhaupt bauert.

3)enu ic^ für^te, fte wirb fi^ felbfi auf bie Jänge fo unbeimlit^,

bog fle einmal etma8 gan) j^^olleS unternimmt, ^c^ ^abe ^l)x
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Mrgefd^tagcn, ftc in bte ©ur ju nel^mcn, il^r baS geben lieb jw
ma^en, ein untgefe^rter SD'Jepl^ifio : „xä) muß jlc nun öor aUm
3)ingen in bcffere ®e[etlfd)aft bringen." 5lber id^ bilbe mir
nid^t ein, ba§ e0 glücEt, einen ScbcnSätoed für fie ju finben,

einen ©ebanfen, bcr fie »irÜid^ inncrlid^ ermärmtc, eine Strbeit,

bie i^r ben Sag ausfüllte unb Don ber ftc 9?ad^t§ träumen
fönnte. ^a trenn fie einen Äopf l^ätte, mt meine ffcine ^aun'

prinjeffm, bie ?ea! Stber ba0 ifi ba§ Sunberfame: fie ifl ge»

fd^eit unb ganj ol^ne 2öi§begier; ol^ne 93orurt^eiIe unb ebenfo

gteid^gültig gegen Urtl^eile, i|re eigenen unb bie anbcrer 2J?en«

fd^en; gutl^erjig, ol^ne ^^ntereffc am 2Wenfd^(ic^en ; l^eitcr ol^nc

öergnügt, \)tü o§ne »arm ju fein — unb id^ ^(crmfter bin

jur ©träfe meiner ©ünben baju »erurtl^eitt, an eine fotd^c

©piciart be§ ©efd^Ied^tS fo öiel ^erjbtut ju Derfd^menbcn , al§

gelte e§ eine moratifd^e S^ranSfufion , »ie man e§ jc^t mit ber

p^^fifd^cn »erfud^t. 3)u fotlfi fe^en, Äinb: l^abc id^'S cnblid^

errei^t unb bie SJJonbl^mpl^e in i^rem ^erjen burd^ ttarmeS

irbifd§e§ SD^enfd^cnbtut erfe^t, fo fommt ber erfte befie Saffe unb
giel^t feinen S3ort]^ciI barauS, unb id^ l^abe \ia§ 9?ad^fe§en.

Uebrtgcn§ »irft bu öietleid^t Hüger ouS bem Stätl^fel at§ id^^

bu mit beincn §ettfe]^er«3tugen.

2ä)? tvit folltc ic^ — ?

2^ '^cAt if)x oerfprod^en, fic morgen ju einer Sanbpartic

obgul^olen unb bid^ mitjubringen. ©ie freut fld^ au^erorbentlid^

ouf beine S3efanntfd^aft.

3)u fd^erjefl, (Sbtoin.

SDurd^auS nid^t. $$d^ möd^te cnblid^ »iffen, teaS flc auf

anbere, unbefangene ü)Jenfc^en für einen ©inbrud mad^t. SDa^

bu bid^ nid^t in fic öerliebft, bin id^ tro^ meiner eigenen 9?arr-

l^eit überjeugt. 323cnn bu il^r gefäl^rlid^ wirft, um fo beffer, fo

mag fie aud^ einmal erleben, ttie e§ tl^ut, unb id^ werbe bann

ba§ Unoermeiblid^e mit 233urbc tragen, :3m @rnfl, ßinb, id^

möd^te fe^en, Jtia§ fie „unter iSrübern" mert^ ifl. 3)u barffl

mir'S um fo weniger obfd^tagen, ai§ 9}?arquarb ber 9Weinung

ifl, eine 3tu§fa§rt in biefer 8uft würbe bir fe§r §eilfam fein.

@ine ^aufe entftanb: S3atber fal^ ftitt Dor ftd^ l^in unb

fd^ien nid^t gleic^ mit feiner Antwort ing Steine fommen ju fönnen.
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(Sitb(i(^ fagte et: !Du mitgt tnir'S nic^t iibc( neJ^mtn, (Sb>

IDin, aber ic^ lanii nic^t mitgeben; bu tvei^t '\a, eS i(t ^t^ix,

»enn id) ju ^aufc bleibe.

©cffer? gür rcen?

ejür Ätic. 3l(^ mürbe tvid) nur eine ?afl fein, rcenn i(^

fo mül^fant überall mit l^erunif|infte — unb bann — ic^ bin

fetten in üDamengefeÜfc^aft gefonimen. 3^^ »türbe entweber fe^r

fluntin fein, ober etrooS Uiigeft^idteS fogen, roaS bi(^ in 83er«

iegeit()eit brächte.

Gbiüin rcar aufgcftanben unb Dor il^n Eingetreten. .ffann|l

bu mir gevobe in bie 'ilngen fel;en, bn Der[d>(agener ^enc^Icr?

rief er. MtS ob bn je ettt)aS Ungcfc^icfteä fagen ober t^nti

fönntefl! ^c^ njci§ genou, rcarum bu nic^t »iUft: bu benfft,

\d} nä^me bic^ nur aud brüberlic^cr ^ieb' unb ^öfUc^feit mit,

unb eigentlich wäre mir weit me()r bamit gebient, mit meinem

falten ©c^ätcfien unter oier klugen ju fein, ^ber bicömal,

t^enrer ^crjenßfünbigcr, ^aft bu fel;r falfc^ gefe^en. ^ä) ocr-

flc^ere bir bei ^lOcm, roaS einem i^rioatbocenten ^eilig ifl: mir

gcfd)ief)t ein (äcfnüen , »enn bu mit Don ber ^^artie bi^. 3^
bin o^nebieS mit meinem !^atein ju C^iibe unb fünfte, unter

oier fingen fonunt fle ba^intcr unb giebt il^rem ^ofmeiflembcn

(Eourmad^er in aQem (Srnfl ben llbfc^ieb.

®r n?u^te, »eldjen Jrumpf er bamit auSfpieltc, trenn er

ti als ein Dpfer barfleUte, baS SJalbcr i^m bringen foHtc.

jDiefcr blieb aber miber ©rwarten feft auf feiner 2Beigerung, unb

ba er feine faum genejene 5öruft Dorfc^üljte, mußte öbmin enb-

Iic§ ablaffen, in i^n ju bringen.

SJon bem eigentlichen (ärunbe: bo^ er ben Üag erfel^nte,

wo er einmal ganj ungc[i'6rt feinem ^iebeStraum nacfi^ängen unb
ouc^ baS Steginc^en unter oier ^ugen fe^en Tonnte, ge^anb er

Gbwin freiließ nichts, oietlei^t ni^t einmal ftc^ felbfi. —
!Der anbere ajJorgen brac^ ganj fo flar unb ^erbfigolbig

an, wie man e8 ju einer fonntägti^en ija^rt nur münfc^en

fonnte. 'ipnnft je^n U^r trat Sbwin in 2;oinettcn§ Sioi"*''^-

(£ie lam i^m mit unoerfleUtcr ^erjlic^feit entgegen, in

einem fo einfa^en ^njuge, wie er fie "od^ nic^t ge)e|eu ^atte,

unb lachte, ba fle feine tierwunberte 'SJiitnt bcmertte. i^ft eS fo
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tcd^t? fagtc pe. (Selben (Sic, in bicfem Äoftüm ging J^crjogin

Soinette in il^rcr SSaterftabt l^crum, alä fic nod^ feinen §of*
j)I;ilofop]^en, feinen ^ofsmerg unb gar nid^ti |)of[ä]^rttge§ l^atte.

S^ l^offe, ©ic fmb nid^t §öfüng ober Qt\ä)maäioä genug,

bicjeä fpie|bürgerlid^e fjä^nd^en l^iibfd^ ju finben. ©elSft meine

SBirtl^in, bie mid^ jonjl gern red^t befd^eiben l^abcn möd^te,

toax entfefet, ha^ iä) fo mit meinem ©oufin — benn \)a^ finb

©ie nun einmal — über Sanb fo^ren tooUtt. Slber id^ l^abe

mir vorgenommen, (Sie ebenfo ju curiren, t»ie (Sie e§ mit mir

»orl^aben. (Sie foffen befennen, t)a^ ba§ (Sd^öne fd^'ön unb ba§

©arftige garftig ifi, unb ba^ man au§ ber 9?ot| jtuar eine

SCugenb mad^en lann ober aüenfaüä einen <Spa§, aber nimmer«

mel^r ein ©lüdf ober eine fjreube.

3d^ fürd^te, ladete er, 3^re (£ur mißlingt ^§nen. (Sie

fönnten fid^ in ein (Sc^ilbfrötengel^äufe ftecten unb mürben mir

bennod^ gefallen, tocnn nur ^opf unb ^änbe l^erauSgudften,

5l(fo bod^ ein unücrbefferlid^er ^ofmann! fagte fie, il^m

mit il^rem meinen ^Jingerc^en bro^enb. 5Iber h)o ^aben (Sie

benn 3i§ren ©ruber gelaffen?

(Sr crjäl^lte il^r, »ie er ftd^ umfonft bemül^t, i§n jum WliU
fommen ju beiregen.

(Sie l^aben mid^ i§m mal^rfd^einlid^ rcd^t abfd^eutid^ gefd^il^*

bert, »er[e^tc fie nac^benffid^, red^t nad^ bem Seben, mie ic^

Sinnen »orfomme, ah ein l^erj« unb fopftofeS, pu|füd^tige§

SDing. 9Jun, oieüeid^t befonimt er nod^ eine beffere 3)?einung

»on mir, »enn er mid^ mit feinen Singen fielet; benn fennen

lernen mu§ id^ il^n, t)a§ fielet feft, Slber nun fommen (Sic.

13d^ freue mid^ finbifd^ auf bie tJal^rt. 2Bir »ollen ben SBagen

nid^t »arten laffen.

3)cn Söagen? Sürgerlid^e ?anbpartien fahren erft oom
S^orc ah in einem Äremfer. S3i§ ba^in muffen (Sic fid^ auf

Sl^ren burd^Iaud^tigen güfed^cn fortbe»egcn.

Slud^ gut. ©ie foUcn nid^t über mid§ ju fragen l^abcn.

©ie banb bie ©d^feifen cincS atten, ct»os abgetragenen

©ommetl§ütd§en§, baä aber il^r junges ©efid^t fe^r ffeibfam um«
ral^mte, unter bcm Äinn ju unb rief i§rem Scan, i^r t)a$

SWönteld^en ju bringen. S)er kleine fam unb begrüßte (Sbmin
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mit berfefben graoitätifc^eii ©teifl^eit, wie fonfl. ®r w.ar itt

gfrob^iilic^em ft^tvarjen ''ilnjug, mir bie I)o^eii 33atfrm'6rber er«

iiinerten an bie Vicree. ^US baS ($räu(eiu i^m jagte, bag et

Bis ^IbeiibS jec^S Ul)r frei ^abe unb ^u feinen Altern ge^en

biirfe, oerjog \\d) ber offene 9)jitnb ju einem frb^Iic^en ®rinfen,

legte fl(^ aber gteic^ »ieber in bie ernft^aften 9le|pectfatten,

HDann gingen ^it, unb fle ^ing fi4 leicht on feinen 'üxm.

3)ie ©trafen waren Doli fonntäglic^ gepu^tcr a)?enfcf)en, elegante

Equipagen roUten on i^nen oovbci, bie ?uft mar flid unb blau,

unb als fle über bie Sörücfe famcn, büßten ade ijenfter be8

olten ©(i^IoffeS in ber ^erbftfonne.

S3ei einer ^bferin, bie in ber C^bftbube fa§, flanb fte flitt.

(58 ijt unfdjidtic^ , auf ber Strafe ju effen, flüftcrte fie

Gbioin 5u. ?lbcr gerabe barum muffen (Sie mir einen oon beit

frönen Wepfetn foufen. 3c^ foninte mir oor »ie auf einer

5D?a8ferabe. Söavnm fotl man fld) nic^t feine 3)?a8fenfrei^eit

ju 9?u(jen madjen? Ober mu| man junger leiben bei bür«

gcrlic^en ?anbpartien ?

^el^iltc! fagte er. jDaS offen ifl babei bie ^auptfo(^c.

Unb toaS (Sc^idlic^feit betrifft — <öic feigen, id^ l)aht auäf

l^eute feine ^onbf^u^e.

5lber leiber einen fc^redüd^ p^tfiflröfen ^ut. S33enn ^eute

nid^t bie ?äben gefd|Ioffen loären, müßten ©ie mir ben gefallen

t^un, fic^ gleich einen neuen ju faufen. ©ie fjahcn mir früher

Diel beffer gefaUen ; aber nun ^ilft e8 nichts. 2Bir beibe muffen

als ^^ogelf^euc^en unter aU ben ^übf^en ©onntagStoi(etten ein-

l^ergel^en,

©0 »erben bie Söögcl »enigflenS oon biefen SBeintrauben

wegbleiben, cnrieberte er la^wib, inbem er i^r eine gro|e !I)ütc

BoH überreichte. Die Hepfel mü id) in meine Üafc^e fteden.

4)immct! ba flnb nod^ bie '^Ipfelfuien, bie i(^ geftem Salber
mitbringen rooQte. SBaS fangen mir je^t mit aü beut ©otteS*

fegen an ? 3"'" ®^"<' fommt ^ier eine !Drof(^fe. SBir rootleii

eS uns nun boc^ ,^u unferent t^rül^ftüd bequemer machen.

@r tt.nnfte bie iJrofife l^cron unb bob feine Söegleiterin

l^inein. 9Bte er eben im 53egriff n?ar, nac^jufteigen, fal^ er ?ea

mit il^reiu $ater ba^erTommen. 3)er alte ^cxx ffattt fein ^eitered
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©efid^t bel^alten, bie Zo(i)Ux fehlen etrraS hU\ä)tx, abn ^um
crften Tlal übcrrofc^tc i§n bcr buitfle ©lanj il^rer großen klugen

unb bie 5lnmutl^ il^reä ®ange§. 5lud§ fic l^attcti il^n erfannt,

ba§ SWäbd^cn mit einem rafc^en (Srrötl^en, ber S3ater, nad^ einer

unwin!ürli(§en S3emegung, al0 ob er auf il^n jueitcn »ottte, fid^

«lieber jurücf^altcnb. @r jog ben §ut unb ©bioin grüßte bie

iöeiben mit unbefangener greunblic^feit. 3)ann nal^m fie ber

(Strom ber {Ju^gänger mit fort, »cäl^renb (Sbrnin in bie 3)rofd^fc

fiieg unb bem Äutfc^er gurief: yiaä) S^arlottenburg

!

2Ber »ar ^a§ fd^önc SWäbd^en, bo§ ®ic gegrüßt l^aben?

fragte ÜToinette, fid^ nod^ einmal ummenbenb.

@ine el^emoiige <Bd)ültt'm. jjinben ®ie fie fc^ön? 2^
gej^cl^e, fie ift mir felbfi l^eute aufgefallen, ©o lange iä) fie

nod^ unterrid^tete — bi§ öor brei SBod^en — fanb id^ an

t^rem ©efid^t nid§t§ SSefonbercS, al§ ba§ fic fel^r finge, crnjt*

l^fte 5lugen l^ot.

Soinette emjieberte nichts unb fd^ien in ©ebanfen »erlorcn.

'?ftaä) einer SBeite erft fogte fie: Unb worin l^aben ©ie xf)V

Unterricht gegeben?

SBenn ©ie e§ nid^t »eitcr fagen wollen, um bem 9iuf beiJ

guten ^inbeg nid^t ju fd^aben: in ^^ilofopl^ie. greilid^ lange

|at e0 nid^t gebouert.

3n ^^ilofop^ic? Sft iiaä anä) für unfereinS? ^c^ backte,.

eS wäre nur für ilJJänner.

(So beulen auc^ bie meifien SD'Jänner, unb barum würbe

meine fleine ^l^ilofop^in fd^werlid^ einen Wlann bekommen, wenn

c§ l^erumläme, 'Oa^ fie bei mir in bie ©c^ute gegangen.

3)iefc ®efa§r würbe mid^, wie ©ie mid^ fennen, wal^rl^aftig

nid^t abfd^redfen, wenn ©ie mid^ jur ©d^ülerin l^aben wollten.

3lber id^ fürd^te, ic^ mad^e 3§nen ©d^anbe. 3^ ^a^e ä« »enig^

gelernt unb ju oiele 9iomane gelefen.

9flomane fmb nid)t bie fd^te^teften SSorftubien für bie

SßeltweiSl^eit. ©lauben ©ie ni(^t, ba§ ber ^erc ©oriot me^r

ju benfen giebt, alg mand^eS (£om|}enbium, ba§ in l^öl^cren

3^öd^terfd^ulen gerabc barum eingefül^rt ift, weil ton bem, toaä

Sebcn ]^ei|t, aud^ nic^t eine ©ilbe barin gef^rieben ftel^t?

©8 fommt barauf an, wer i^n lieft, ^war auc^ ic^ l^abe
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mit SWaiK^cS babei gebad>t. (5S roar ober fo traurig, ba§ t9

bie re^te ''4^l;Uofopt)ie tiic^t gemefeu [ein tann, nxnigjlend ni(^t

bie 3I)T«; ^<nn 't^ l«^< ®i< immer Reiter. 3^rer SEBeiß^eit

mu§ bie S33e(t olfo anbcrS Dorfommen, al8 meinen bummen
©ebaiifen.

JBo^t möglich, jagte er läc^elnb. Aber baS muffen voit

crfl coiiftatiren. ©ie muffen mir 3^rc ©ebanfen fagen, unb i(^

fage Ol^uen meine, ^ernac^ fe^en ivir, gegen toelc^e ftc^ an»

tcenigften einrcenben lägt.

Unb rceiter ^ätte tS 9?i(^t8 auf fl(^ mit ber ^^ilofop^ie?

iEßeiter haben (Bie a\x^ in ben @tunben mit jenem t^räuleiit

nichts Dorgenommen ?

O nein, mit ber ^aht i^ beim ?t»be«ce angefangen. 3<^
l^obe i^r erjä^ft, rcic fic^ von ben ätteflen 3«'^*" ö" no(^benf-

lic^e 9)icnf(^en ben 3»fanmicn^ang ber 5Be(t Dorgefletit nnb \va&

für fcüfame Xräume über Sntfle|cn unb 33erge^en, Seele unb
?eib, ©btter unb ©eiftcr p« ftt^ ^ahen träumen (äffen. 3<^
icette, n>enn Sie juge^ort Ratten, «Sie Ratten fic^ ni(^t gelang«

toeilt; benn auc^ Sie ^aben einen ^ang jur iUielanc^oIie, un)>

mit bem ^()i(ofopI)iren ift'8 roie mit ber Latema magica: nur

auf einem bunflen ^intergrunbe crfc^einen bie reinen Umriffe

beS 2BeltbilbeS, baS fie ^erüorjaubcrt. ÜDann aber fommt bie

n?a^re ^eOe unb baS ?ic^t, baä Reiter unb ftitl mac^t, n?äf;renb

ber geiü'ö^nlic^e ^ntag§fonnenf^ein tbin nur roie ber gemeine

9J{cnfc^cnüerflanb jum oQtäglic^en, jerftreuten, rafilofen ^in»

bämment ausreicht.

Sie fc^roieg unb fa^ mit einem liebUc^ tieffmnigen %u8*
brud cor ftc^ l}'u\.

'Ola^ einer SBeite fagte fie : Unb man fommt babei biS an
irgenb ein Qiti? 3}Jan roeig ^ernac^, roenn man fi(^ fo ret^t

burc^ ^lOed burc^gebad/t ^at, ctroaS (^eroiffed, road einem nic^t

toieber in tJrage fonunt?

3a unb nein, ©8 fommt barauf an, roaS man ju iciffen

»erlangt, ob tS nic^t ©e^eimniffe fmb, oon benen unfer Keine«

(Sel(|itn eroig nur eine ferne ^^nung ^aben roirb, obroo^t geroiffc

^^ilofop^ieen , bie i^re ^irngefpinnfle für Offenbarungen aU«

toiffenber i2Ba§r^eit galten, au^ bar Über $ef(^eib }u gebeu
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tüogen. SIber ifi ni(|t fd^on boS ein ßJclDtnn, bag toit erfol^ren,

tote üicl toir übcrl^aupt §u tt)i[[en fällig ftnb, unb »o bic e»ig

bunficn Slbgrünbe liegen? Unb ber 2Beg an biefen entlang—
lönnen <Bk \iä) nid^t öorftcttcn, bag er fo crquidcnb unb genu§«

niä) roäxt, hjic eine SBanbcrung im ^od^gebirgc, an ©letfc^er«

«nb (5i§fetbern, ge(§fd^Iud§tcn unb ©ie^bäc^cn üorbci, bic un8
«nna^ar bleiben?

$5a »ol^I, nirfte fte, tecnn man gut ju %\i^ ijl, unb nid^t

«m ©c^minbet leibet.

2)ic Gräfte ipad^fen untern)cg§, »enn einer nid^t öon ^oufe
Qu§ ein Düppel ift. Unb bann, auger bem S3ergnügen, ftd^

umjufel^cn, bic Sßelt fennen ju lernen unb einen freien ^Itl^em«

gug ju tl^un — »iffen ©ic, wag nod^ babci l^erouSfommt?

©ic \a^ il^n fragenb an.

3)a§ nämlid^, ta^ man fo oicl unnütjcn unb befd^njerlid^cn

^am, mit bem man fid^ unten im fiad^en, gebanfenlofen ÜDa«

fein fc^Ieppt, Don fid^ mirft, um nur l^inaufäufommcn,
«nb wenn man oben ift, bem ^immel unb feinen ©tcrncn um
fo »icl uä^er, aU {enen 'ißlunber gern entbehren unb »erad^tcn

lernt. (£§ ift eine feine 8uft ba oben, unb ba§ ^rbifd^e fd^rumpft,

fo au§ ber ^ö^e gefe^en, unglaublid^ jufammen, ba^ man, wenn
man wieber ]^erunter!ommt, fein 9?äd^fte§ unb feine D^äd^ften mit

gonj anbercn klugen betrad^tet.

SBobei fic f^werlic^ gewinnen werben. Unb bann wäre

man ungtüdftid^er at§ üor^er.

9?cin, fogtc er mit einem ftillfrol^en SluSbrudf unb badete

an Salber unb il^re ^ugenbjal^re unb all ba§ armutl^felige itbtii

in i^rer falzten jEonne: ba§ (äd^te unb ®utc, fo gering e8 oon

ben £§oren gead^tct werben mag, crfd^eint bann erft rec^t in

feiner üollen ©d^ön^cit unb aü jenem ®ro§en toerwanbt, ia^

man 1)oä) über ber SlötagSebene erlebt unb erfal^ren l^at. ©ie

foUten nur einmal ben S3erfud^ madjen, id^ glaube, ©ic würben
il^n nid^t bereuen. Uebrigen§, fügte er läd^elnb l^inju, ftel^cn

S^ncn mein S3ergftocf unb meine ©teigeifen immer ju S)ienft.

©ie fal^ il^m ernft^aft iniS ©efid^t. ©ie benfen, id^ merftc

«id^t, worauf ©ic J^inauSwoflen, fagtc fte. ©ie wollen mir baS

ÄbbiSputiren ober ocrleibcn, \Da§ ©ie meine ©itelfeit nennen,
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unb »08 eigen tfit^ bo(^ eben fo 311 mir gehört, fttc mein braune*

^aax, meine roei^eii 3ä^ne unb meine f(^rcarjeu fingen. ®ut,

mir icoOen bie ^robe machen. i5a"3«" ®i« ""t gteic^ au mit

ber ffctiou; natürlich muffen ©ie mir erfl 3^re ©ebanfe«

fagen, bonu befommen ®ie bie meinen ju l^ören. ?lt[o: im
Einfang fc^uf öott ^immct unb (5rbe —

dr lachte unb no^m aui bcr !I)üte, bie ge-^euüber auf bem
S33agenfi|} (ag, eine Iraube l^erauS. 3Bo benfen 6ie ^int

fc^erjte er. .^eut ifl «Sonntag, unb roir ma^eu eine ?anbpartie.

33)a8 toürben ©ie dou einem 33anquier fagen, ber eine 3)anc
nac^ S^artottenburg begleitete unb ftc unterroegS Don iJonbS unb
?(ctieu unterhielte? ü)?orgcu, wenn ®ie bonn no(^ ?ufi bajir

^aben, mitt iä) 3^nen Soüeg fefen, fo oie( ©ie »ünfc^en. ©ei
Ö§nen njenigflenä (aufe id) nic^t ©efa^r, toie bei meiner anberett

©(^iUerin, Don einem altgläubigen 33oter unb einer t^eofogifc^eit

Üonte icegeu gefährlicher Sienbenjen oerabft^iebet ju werben.

Unb ©ie ju langroeifen, fürchte i^ auc^ ni^t. Denn erflen«

bilbe ic^ mir ein, fein 9?oman fönnc fo fpannenb fein, »ie bie

?eben§gef(^ic^te ber 2Ba^r^cit, unb jweitenS fenncu Sie ja meine

St^roäc^e, ba§ i^ (Sic nic^t (onge anfe^eu fann, o^ne bummetS

3eug JU fc^wafeen.

«Sie bro^te i^m »ieber mit bem iJiuger. ?affen (Sie mi(^

ni(^t bereuen, fagte ftc, bog i^ ni(^t a(8 ®arbebame ben fleineit

3iean mitgenommen ^obe, weil iä) (Sie für einen ^Ritter o^ne

(furcht, aber auc^ o^ne Za\id |ielt. Unb nun woOen wir

frü^fiürfen.

3)ie 2)rofc^fe fu^r inbeffen in jenem befc^aulic^en Trabe,

ber bie berliner !Drof(^fcnpferbe tor aßen anberen i^reS ®e«
fc^tec^tS unb 53erufe8 auszeichnet, auf ber breiten (S^auffee ba«

^in, auf welche bie Söäume beS t^iergarten« in ben legten

2Bo(^en au i^r ^erbfltaub gcflreut Ratten. Qd war tro^ be8

fc^önen (SonntagSwettcrS no^ mcnfc^enleer auf ben ?5u§pfabeu

JU bcibeu (Seiten, benn bcr eigentliche (Strom bcr SJcrgnügtinge

ergießt fic^ etfl 9?aci^mittog8 au8 ben Ü^orcn ber (Stabt. 9?ur

einzelne "ipärc^en überholten fie, bie fo eifrig mit flc^ felbfl be-

fc^äftigt waren, bog fie bie ^xoti, bie irauben effenb corbei«

füllten, nic^t beachteten. $ann unb Vßann tarn ein Sagen i^neiv
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•naä) unb fauftc on il^rem pj^tegmatifd^cn 2)rofd^fengauI öorncl^m

i)or6ci. ©0 oft bicS gefd^al^, ^df) (Sbmtn, ^a^ jloinettc eine

«ngcbulbige 33e»egung ma^tt unb fid^ fcfter in i^t 9)?änteld^en

irtäette. (£§ voav eine gclinbe, gang »inbjiitle ^crbfiluft; aber

il^r l^erjoglid^eS S3tut fd^icn bei bem fd^täfrigen Siempo einfrieren

^u »otten. @r ladete unb fagtc:

^ä) nterfc »ol^I, bog gafren ouf ber golbeiien S^iittelftra^c

mad^t @ic ungebulbig bei ^^rcn oierfpännigen ©emol^nl^eiten.

iBoÖen »ir unferc ©quipage abbanfen unb un§ auf unfere

eigenen gü^e jietten?

©ofort toar fie bamit einoerfionben, rief bem Äutfd^er ju

Italien , unb fprang leidet »ie eine jjeber l^inauS, ol^ne feine

^ütfe abjutoarten. «Sie nal^m aud^ nid^t feinen Wem, fonbern

ging xa\ä) neben i^m §cr, bie !3)üte nod^ in ber §anb l^attenb,

au§ ber fic bie legten Seeren nafd^te.

SBarum barf id^ (Sic nid^t fül^ren? fragte er.

©el^en @ie boc^ nur bie anberen ^ärc^en an, ertoiebcrtc

fte mutl^mitlig. ®ie6t e§ cttoaS @cfd^madtrofere§, al§ bie fenti*

tnentote ©cmol^nl^eit, mit einanber ©c^ritt ju Italien? ®nt«

»eber mu§ ber ^err fo Heine trippeinbe ©d^rittd^en mad^cn,

h)ie bie 'JS)amt, ober fic bequemt fid^, fo mäd^tig auSjufd^reiten,

wie er, tea§ nod^ oiel l^ä|tid^er ifl. Unb ba§ 5ltte§, weit fie

fid^ lieben! SBir S''^^^^ f)dbtn nid^t einmal bie ©ntfd^utbigung,

alfo gcl^c 3tcber, »ie e§ il^m bequem ifl. jDa§ id^ ^^nen ni^t

obl^anben fomme, bafür ifl geforgt, 2)cn!en ©ie, id^ l^abe nid^t

«einen ®rofd§cn ®elb hti mir. SBcnn id^ ^l^ncn baoonliefe,

juü^te id^ üerl^ungem.

(£r lod^te unb fagte, ba§ fei nid|t bie getoöl^nlid^e STobcSart

ber ^erjoginncn, jumal mit fo fd^marjen ^ugen; morauf fte

ermieberte, il^r ^erjogtl^um l^inge ju ^aufc im ©darauf; rocnn

fie e§ oerfaufte, njürbe fie faum oierjel^n STage baoon leben

fönnen, unb aud^ bann nid^t fianbcSgemä^. SDtit fo l^ormlofcn

©pä§cn untcrl^ielten fie fid^, wäl^renb fic »eitergingen; fic mar

fo luftig, »ie er fte nod^ nie gefeiten, er nad^ ber taugen @nt«

bel^rung in beftönbigcm O^Iüd! barüber, ba§ er neben i^r gelten

unb fte atte 5IugcnbIidEc betrad^ten burfte. @§ fal^ gar ju

i^übfd^ aug, teic fic bie SBeintrauben ai unb, atS bie 2)ütc
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Utv war, mit ben tiimtxx treiben 3ä^iien in einen ilpfet einbt§.

!l)abei ^atte fie bie ^anbic{}ii^e ausgesogen unb ben ^ut auf»

gebiiiibeit, unb bie (Soitnenbli^e burc^ bie faxten 3^''dc [pietten

über ifjr teijenbeS ©eftc^t.

?(n ben erj^en Käufern beS lang^ijigeflrerften ?anb^äufer«

borfS blieb ^t {leiten, um ein roenig !toi(ette ju machen. (&S

war aber auc^ l^ier noc^ men[(^cn(eer, bie meinen 93itlen wegen

beS frül^en ^erbfteä \6)on Deriaffcn, in ben ®ärten ber 3Jer»

gnüguiig^örter, bem tiirfifc^cn Qeh unb onberen, flanben lifc^e

«nb iüäiife noc^ fc^ief gegeucinanber gelernt, »ic fie bie SRegen»

^eit überbanert i^atten, unb bie gelben Blätter waren nid|t bei-

feite gcfc^rt. 3lber «ü bie Cebe unb Ungafiltd|feit fonnte bie

(nflige ?aune unfereS 'i^aarS nic^t nieberbrürfen. ©ie — unb

inSbefonbere er — waren fro^, auc^ ben fc^önen ©(^(oggarten

noc^ ganj für flc^ aQein )n l^aben.

©S ifl eigen, fagte fie, al8 fl« burc^ bie fc^weigfamen

9Qeen gingen unb eiibti^ an bein berühmten Karpfenteich jlid

ftanben, wo ^eute bie breiten, bemoof'tcn gifc^röpfe faum einmot

unter bcr bicfen gelben 33Iätterberfe jum Sl^orfc^cin tarnen —
mir ift immer am wo{)Iften unb lebenSluftigflcn, wenn eS ringS*

um rcdjt grau unb fc^anertid^ ausfielt. 2Benn in meinem

©ebnrtSnefi etwaS toS war, im 23att ober ein SJogelfc^ießen

ober irgenb eine (Jeftioität, bin id^ mitten unter ben oergnügten,

fnd^encffenben ÜJenfc^en jum (Sterben traurig geworben. Unb
in unferm Sc^Iofeparf, bcr fafl fo alt unb e^rwürbig, wie biefer,

ifl unb oiclc ©teflen ^at, wo eS nic^t geheuer fein fofl, liah'

id) ^albe 2^age, fc^on alä ganj Meiner 2Bilbfong, mi(^ l^erum«

treiben fbnnen, unb mir wor wie ju ^aufe. (Selben (Sie nun,

ba6 i^ mir au8 bem ^offlaot nichts mac^e, bag eS gar feine

öefaQfud^t ift, weiin i^ lieber in (Sammet ge^e, al8 in Äaltun ?

«^ier jnm 23eifpiet, auc^ o^ne 6ic, futbe ic^ mi(^ für biefe

föniglic^en ^fleen ju meSquin unb avmfetig anget^an. (Sie

lä^eln. ©agen ®ie, »aS (Sie woflen, eS mag eitel unb t^bri(^t

unb gemüt^SloS fein, eS ifl mir aber natürlich, unb i^ fann

mir nid^t Reifen, idf werbe e3 mit in« ©rab nehmen.

^nbeffen waren fie an baS SWaufolenm iJriebric^ SBit-

l^ctm'8 III. unb feiner f(^bnen Äönigin gefommen. 2>er 3n-
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»olibe, bcr cS lautete, fd^ticf ouf einer S3onI unb toar über bcn

frül^cn ißefud^ oemunbert, aber ba ®btt)in il^m in SSorauS ein

anfel^nlid^eS S^rinfgelb gab, f^to§ er bic jlitte J^obtenl^anc o§ne

Söiberrebc auf. ©bwin betrat fie nid^t jum erf^en SWalc; aber

bie tttagifd^c geierltd^feit be§ l^eHbunftcn Sfiaumeg l^atte il^n nie

fo tief gerührt, ba er bei früheren ^efuc^en mit einem Sd^marm
frember 9J?enf(^en eingetaffen »orben »ar. 9?un flo^ ba§ 2xä)t

burc^ bic b(auc Kuppel unb über bic j^illcn SD'Jarmorbitber unb
ba§ junge tebenat^menbc ®cftc§t an feiner (Seite, t>a§ bem
3auber beä Drt§ ni^t »iberftel^en fonnte unb ftumm, mit einer

feltfam gefpannten Tlkm, a(§ fottte fid^ nod^ etnjaS befonber^

ijeicrlid^eä ereignen, lange ^eit baS öerflärtc S3ilb ber fd^tofen«

bcn föniglid^en grau betrachtete.

@btt)in näl^ertc fiä) if)v enblid^ unb pfiertc il^r ju, ob ftc

nid^t gelten njolltcn. (Sie überl^örtc e§ unb blieb nod^ in ber

SSergauberung , bis ber 3;§ürpter mit feinem ©d^tüffet flirrte

unb an ben 3lufbrud^ mal^nte. 3)ann ergriff fie, al§ fe§ne ftc

fic^ nad^ einer frcunblid^en §anb, bic fie au§ STobtengefitben ind

jeben jurücffül^rtc, @btt)in'§ ^rm unb ging aud^ unterm (Sonnen*

fd^ein be§ ^arf§ nod^ eine SBcitc jHumm unb in fid^ ocrfunfeii

neben i§m.

'üüä) er fd^teieg tauge, obiool^t fein ^erj brannte. 9?ic

»ar fie if;m fo liebenSmert^, fo l^od^ über aUtn anbern Sßcibern,

bic er \e gefannt, erfd^ienen, aU teä^renb i^rer ftitten ^Änbad^t

in ber blauen Dämmerung. (5r mu^te fi(^ ©cmalt ant^un,

um überhaupt lieber gu rebeu, oon Ruberem, aU feiner

Seibenfd^aft.

$J4 ^flttfc Sinnen, fagte er, ba^ ^^ntn biefc ^Tobtcnfeier

oud^ fo ju ^erjen gegangen ifl. 9J?id^ ttJcnigftenS l^at faunt

eine anberc (Stätte, bie Don ^nft unb Erinnerung gcn?ci§t ift,

fo tief gerül^rt. Unb freitid^ ift eS aud^ ^aä ©cfd^idf biefer

beiben 5^enfc^en, tna§ babei im (Stiffen mitmirft, ber (äebanfc

an fo üiel 2Bürbc im Ungfüdf, fo oiet befd^eibenc üyjcnf^Ud^fett

auf bem S^ron, fo oiet ?eibenfd^aft in ber fd^Iid^teften i^oxm.

(Sic »arcn beibe nidCjt geiflreid^, nod^ tiefgebitbet. SIber il^r

angeborener ?Ibel gab il^nen in Un cntfd^eibenbcn ÜWomenteii

boS entfd^eibenbc SSJort unb bie redete Sl^at tnS ^erj, unb ge«
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rabe ein gaii) bürgerliche^ ^fl^^^'d^fü^t lieg flc ouf ber f)of)tn

©teile, »0 fle flaiiben, immer ec^t fürfllic^ imb üorue^m er«

f(^einen. Uiib bann — ifl eS uic^t rü^renb, Jüie biefer profaifc^

oitgctegte, nüchterne, fafl linfifc^c 5U(0nar(^ fid| mit einer ibeateii

Anbaut, bie beii itob überbaiiert, an bie fc^öne ^a\i ^ingiebt,

unb lüä^renb er iJnferncn baut unb im prmif(ofeflen ^alafl

feiner Sicfibciij o^ne ®(anj unb ?lufrcaiib lebt, immer barauf

ftnnt, biefeS Iobtcn{)nn8 l^ier brausen üon bem größten ÜWeifler

wod} reifer fcl;mücfen ju (affcii, n?ei( eS baS .^erj fciiieS iffieibe«

unb bamit bie '^^oefie fcineS ganjcn ?ebea8 nmfc^fiegt? 3"ff(>t

^Qt er fein eigenes 33i(bni§ neben baS i^re ftetlen laffen, fteif

unb f(^(i(^t in einen ©otbatenmantel gef/iillt, ben er lieber al«

ben ^urpnrmantel getragen, um fo no^ im lobe fic^ fetbfl

unb i^r treu ju bleiben. 3ft "i(^t anc^ &x'6^t in fo tie(

üDemnt^ unb mc^r wa^re iJnrftlic^fcit in biefer unfc^eitibareu

®eftalt, als in aflem pra^lerifc^en !?aifcrprunf feines grofjen

23efiegcr8?

©ie antwortete nic^t fogteit^. (Jrft als fte fic^ bem ?tu8«

gang beS ^arfS näherten, fagte fte, inbem fie jugleic^ i^ren

5Mrm Iei(^t roiebcr anS bem feinigen jog, um i^ve ^anbfc^n^c

anjnjie^en: @ie IjaUix ganj '3ied)l @d giebt nnr (Sine ma^ve

JBornel^m^eit : fic^ felber treu jn bleiben. ®emeine aj?enfd}cn

Teuren fic^ an baS, roaS bie ?eute fagen, unb bitten ?lnbere um
?In8funft barüber, »cie fle felbft eigentlich fein fotlen. 2öer

?lbel in fid^ l^«t, lebt unb flirbt Don feinen eigenen ®nabcii

unb ift atfo fouDeröii. ?IfleS ^nbere fl"b armfelige Onälercien,

bie bbfe, alltägliche ü)?enfc^en, benen in i^rer ^ant uic^t njo^l

ift, erfnnben ^aben, um anc^ \\)xtix gutmütl^igen 9{ebenmenfc^eit

baS Seben mbgli^ft fauer ju machen. 91Ber n<^'8 gefallen lögt,

bem gefc^iel^t 9ted^t. ÜKan fann fteinalt babei »erben unb (|at

eigentlid^ nie gelebt.

t«U«.iL IT
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®8 [d^fitg jmei U^r, al§ fie auf ben ^la^ öor bcm ©c^toffc

l^tnau§!amcn. — 2Ba§ fangen mx nun an? fragte fie.

SBir l)ahn ie^t feine micfittgere 5lufgabe, al§ möglid^fl gut

gu SKlttag ju cJTen. ^c^ ^offe, bie 2öirt§f(^aft im tüvfif(|ert

Seit »irb feit meiner ©tubienäeit, »o i^ fjkx bie berül^mte

Äaltefd^ale ju genießen pftegte, ?5ortfd|ritte in ber ©uttur gc«

maci^t ^aben. UebrigenS ifl ©onntag, unb ®§ar(ottenburg trei^,

tta0 e§ [einer ©tetlung jur ^auptftabt f^utbtg tjl.

3lt§ fie in ha§ ftattüc^e @aft§au§ traten, in bcffen unteren

^Räumen fi^on eine äiemlid^ gemifd^te ©cfeUfc^aft fic^ beim Äaffcc

güttid^ tl^ot, fam il^ncn ein ^cKner entgegen, ber, naci^bem er

SToincttc flüchtig gcmuftert, bo§ ^aar in ba§ obere ©tocfroer!

l^inaufnjieS. ^aU§ ftc allein ju fpeifen »ünfc^tcn, fänbcn fie

bort noc^ teere ^immer unb gebcdtc Zi\^z. — (S§ l^itft S^nen

ni^t§, fd^erjte ©bwin, ©ie muffen fid^ fd^on barcin ergeben,

hai man ©ic im SSerbad^t l^at, am licbjlen mit mir unter üier

Slugen ju fein. 2)cn Kaffee aber trinfen toir bann im freien,

unb ©ie Idolen \ia alle (Sroberungen nad^, bie ©ie über jlifc^c

nid§t mt^x niad^cn fönnen.

©0 ging er neben i^r bie Xxt^tpz l^inauf unb öffnete oben

gteid^ bie erfte S^ür, bie in ein bel^agUd^eä Sabinet führte,

©ic na^m o'^ne SBeitercS auf bem !(eincn ©opl^a "ipial, legte

§ut unb 3)?antel ai) unb öerfic^erte, ba§ fie trofe be§ ^meitert

irül^ftücfS fc^on mieber l^ungrig fei. ©brnin ^atte fid^ i^r gegen-

übergefe^t unb bie ©pcifetarte jur ."panb genommen, ©ie

mad^ten ftd^ unter aüerlei ©d^erjen baran , bie 5tu§»a]^t ju

treffen, unb er !onnte bie (Erinnerung an i§rc lleinen jDiner§

in ber ^ägcrj^ra^e nid^t jurücf^atten. 9?ac^ i^rcn 53'ögeln fragte

er. ©ic '^aU fe^t nur ein !J)u^enb ©perlinge ju ^oftgängern,

fagtc fie, unb Don jenen Siafetfreuben möge fie lieber 9?id^t§

^örcn. 2)enn auc^ ber Steftaurant fei mit im ©omplot getcefen

unb l^abe il^r immer nur bie ^ätfte angered^nct, wie fie nad§«

trägtid^ erfahren. Uebrigen§ »erbe fic balb auf 8otte'§ SButter*
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Ibrobe ongemiefen fein. — ?(6er baüou noUtn wir ^eutc nic^t

fprec^en, brac^ fie ab; tS fommt immer noc^ fril^ ge»i«g-

®ie flanb auf, galante einmal unb fing on bie fit^ograp^ieen

3U betrad^ten, bie an ben SPänbcn fingen. Se^en Sie, jagte

jle, »Denn tcir je^t ben ^ommerjroerg mitgenommen Ratten,

wären roir beffer bebient.

Der 5?ellner fd^eint ju glauben, »ir mürben oon unferet

jungen Jiebe fatt. SBarten ®ie einen ?lugenblicf, ic^ roitt fclbfl

hinuntergehen, in bcr ^üc^e ein jarteS S3evl>ö(tniö mit bcr

Äbd^in cnfnüpfcn unb einen bienflfertigen ®eij^ befielen, flc^

un8 auSfd^lieglic^ ju tnibmen.

@r »erlief baS fleinc 3i"ini<t unb eilte bie ©tufen ^in»

unter. ?luf ber l^alben Ürcppe ftic§ er, ba er um bie Srfe

^•^9/ 9^9«" eilten ^errn, ber cbcnfo l^aflig ^craufgeflürmt fam.

jDie gegenfeitige 53itte um 53erjei^ung erflorb ©eiben auf bea

Sippen.

2)u l^ier, (Sbrnin?

SWarquarb

!

Äein (2d)(e^tcrer! ladete bcr Strjt, Unb in ber beflcn

©efeafc^oft. ^ilbcr bn — ifi halber mit bir?

©S ttor Iciber unmbglid^. 3)u fcnnft i^n ja.

Sllfo aüein? iJlim fo bi^ bu iebenfaUä ber Unferc.

UebrigcnS lauter gute Sefannte, biS auf meine fleine S3orflabt*

^JJac^tigaÜ , mit ber ic^ mic^ f^on fc^en taffcn !ann. (Stelle

bir Dor, baS liebe unfd}ulbige ^inb wollte fic^ nic^t mit mir

compromittiren burc§ eine (Sjcurfion tete-k-t6te. ©ie beflanb

boranf, il^re (Jrcunbin Sbrifliane muffe mit ober flc bliebe audf

3U ^aufe. 9?un ifl mir biefe treffli^e ^nfllerin eigentlich

fe^r fatal, fd^on barum, weil fle junge lebcnSluftige Talente jur

Tiugenb unb ju (Sebaflian ©ad^ erjiel^t. ?lbcr toaS toollt' id)

ma^cn? !Die Äleine ^ält mi^ nun einmal furj, fic bilbet f«^
ein, mir würben unS al8 2JZann unb 'S^au, richtig bürcjcrlic^

getraut, fc^r gut auSnebmen, wobei iiS) fie oorläufig taffe. ?llfo

ic^ ju Fräulein S^rifliane, fie einjuloben, unb benfe fc^oti

borübcr nac^, wen i^, im %a\l [\t annimmt, al5 oierten ÜWonn
boju bitten foH — eine partie de plaisir ju "Dreien ifl be«

fanntlic^ ein llnftnn. ^ badete einen Äugenblidf an bi(^.

17»
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SBärjl bu niitgefommcn? 92un, toic ic^ bei i§r eintrete, fiöt

^cinrid^ ber Uubefriebigtc on ll^rem Älaöier unb bemonftrirt

i^r feinen contrapunltifd^en ©d^nidfd^nadf oor. §örc, id) glaube,

ber ]§at tia roaS ongebänbett, [o 'i^ä^lid) 'ta^ <Sd§ä(j(l^en ifl.

Sa§ blieb mir übrig, ol8 il^m ben oierten ^lag im SBagett

onjubieten? ^cä^ l^offtc, er mürbe 9?ein fagen, er fann mid^

befannttid^ nid^t auSjiel^en. SIbcr quod non! nimmt an, mit

beiben §änben; no, unb e§ gcl^t hi§ ic(jt auc^ ganj d^armant.

333ir finb in high spirits, no^ cor bcm ©l^ompagner, unb toaS

l^ernad^ nod^ für fjeuertterfe be0 $umor§ to§gelaffcn merbcu,

toei§ 9?iemanb gu fagen. ®u fommft gerabe red^t, unb ouf

bcm ^cimmeg ijl e§ ol^ncbicg beffer, irenn toir ni^t Mc in

@inem Sagen ^lai^ j^aben.

!Du bift fel^r gütig, öerfe^te (Sbtüin, inbem er ftd§ »on

bem iJreunbe, ber i|n gleid^ mitfortäiel^cn »otttc, lod^enb to§»

mad^te. ^ä) f)abc mir aber aud^ fc^on ®efettff§oft mitgebrad^t,

unb e§ frogt fid^ —
SBen ? 2)od^ nid^t etwa gar — ? O bu unergrünblid^fler

oDcr ^§itofop]^en — „geftcrn nod^ auf floljen S^ioffen, ^cute

burd^ bie S3rufi gefc^offen" — bie ^rinjefftn?

©btein nicEte.

Unb id^ l^abe il^m geftcrn erft bie 5lbreffc geben muffen

unb mir »ciSmad^cn loffen — nun in ®otte§ 5)?amen ! ©o moHen
teir nid§t ftören unb S^id^tenbaum unb ^alrae fid^ fetbfi überlaffcn.

35u bifi in einem geroattigen ^rrtl^um, fagte ©bmin mit

einem l^atbcn ©cufger. S^^^r ^^^ ^i^ 5Cem^)cratur betrifft,

pa^t ha^ tropifd^e &ero'dä)% nad^gerabe nid^t übel auf mid^,

»enn ^atmen nur nid^t aud^ ©ieg bcbeuteten. 3)cnn tro|j

unfercr fd^cinbaren S3ertrautid^feit ift S^re ^ol^cit nod^ immer

fo ciSumftarrt »ie je. ^ä) glaube »irfUd^, bamit e§ fie nic^t

om @nbc nod^ toirKid^ „fd^täfert", »irb eg ba§ Ätügflc fein,

id^ bringe fle gu eud^ — wenn fic !Oufi baju l^at, »oran td^

laum jtücifk.

öraoo! ^ä) merbe bie ÜDamen öorbereiten. Sine S5cr«

ti?anbte non bir, wie? ©in iDJü^md^en auS ber ^roöinj?

igfieinetmegen. ^ä) gelte auc^ in ber 9lofenfira|e für il^rcn

©ouftn.
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6(^ön. 5ür unfere (Soitrmen fle^' \d). (Sie »erben

tttoai eiferfüd^tig trerben, baS (ö^t bann unfere ^ulbigungen

im greife fleigeu; übrigens finb mir ^bc^fl anfiänbig ?lI|o in

fünf üWinuten. 35q8 le^te 3'"""'^ ^ort ^inten auf bem %i\it.

Unb baS SDUixü ifl meine ^ad)i.

@r Der(ie§ Gbwin oor ber Zfjüv be8 Gabinet« unb ging

ttönernb unb mit einem fleinen ^Tafc^enbürfldien fein fpärlic^e«

^aupt^aar frifircnb ju feiner ©efeflfc^aft jurücf.

SWeine 'iJanten, fagte er, a(S er in baS 3'"'"'<f ^^^t, mo
an einem faubcr geberften %'\\ii)t 'tDlo^x mit ben bciben 9)?äbc^en

fo§, i^ mu§ um Serjei^ung bitten für eine (Jigenmäc^tigfeit.

€in (^reunb Don mir in ©efetlf^aft einer fc^r artigen unb

tugenb^aften Sonfute befmbet [xd) nebenan unter bemfelben "Dac^e.

3^ ^abc i^n oufgeforbcrt, [xd) un8 anjnfcfiticgen
;

jweien Don

3^nen ifl er bereits befannt, ba eS 9?iemanb anberS ifl, ol8,

unfer (5rennb @bn>tn, ber ^^ilofop^.

9?o(^ ein SJcrc^rer unferer Äünfllerin? rief ÜJio^r. 3^
foUte bagcgen protefliren; i^ ^atte abonnirt auf aden muftfa*

Iif(^en Gnt^uflaSmnS, ber ^ente entwicfelt mürbe, ba aWarqnarb

in ben ^nfllertnnen nur baS emig SBeiblic^e oeie^rt. Sber

fei'S barum! !Diefer ©bmin ifl mein alter Special unb flerft

überbieS tief in ©^utben gegen (Jräulein S^rifliane für il^rc

tögti^en ®rati8«(Soncerte.

3fl baS nic^t ein fo langer ÜWenf^ mit groubtonbem

^aor, ni(^t gerobe fc^ön, aber ein intercffanter 5?opf, rnenn er

ni(^t feinen alten ©trol/^ut aufhat? fragte bie Keine Sängerin

mit einer munter jrcitfc^ernben (Stimme, ber man im (Sprechen

ben Umfang oon jmei Dftaoen nid^t ^utroute. (Sie mar ouf

ben erften ^(irf anffallenb ^übf(^, aber bei neuerer SBetroc^tung

\af) man, ba§ bie 3^9« ^e* runben ®efi(^t8 eigentlich nif^t

red^t jnfammen^ingen, bie großen klugen mit bem Stumpf«
nässen, ber fentimentale ÜWnnb mit bem lebenSInfligen Äinn
in einem feftfamen 933iberfpruc^ flaub, mie au(^ i^r ?[njug eine

freie Sonipofition ouS aUertci p^antaftifc^ jufanmtengemürfetten

©türfen mar. Sie trug ein fc^marjeS, jiemlic^ betagtes Sammet«
fleib, baS c^emolS einer weit flattU^eren i^imabonna gehört

l^aben mochte, barüber eine feltfame Sd^ärpe üon Üüfl unb
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©piljen, eine Sörod^c mit ber 5p§otogtap]§ic cincS Heilten Flotten»

fänger§, Dl^rringc üon fc^Iec^ter römifc^er Wlo\ait unb im ^aax,
i)a§ furj abgefc^nilten in franfen Söcfc^en flanb, einen golbenen

SRetf. ^f)xt Sciregungen »arcn balb auSgelaffen lebl^aft, batb

mübe unb etegifc^. 9?ur »enn fic ladete, rcobei ftc ben SDlunb

ettt)a§ äu »cit aufjumad^en pflegte, Um ha§ in if;r gum 93or*

fd^etn, tDa§ i^re näheren S3efannten meinten, »enn fte fte einen

„guten Äerl" nannten, „bem man ntd§t§ übel nehmen fönnc."

Sieben biefem teunberlid^ tollen ©efc^ö^jf nal^m ftd^ ber

pnftcre, fd^njarjl^aarige ^opf (S^rifttancnS um fo büfterer au§^

crl^ielt aber aurf) etroo§ d^aroftertftifd^ (5^ro§orttge§, jumol bie

äu^erj^e @infod;r;ett il^reä SlnjugcS »ort^eil^aft gegen bie

fomöbianten§afte Soilette ber ©ängerin obftac^. ©ie l^attc

fiumm bagefeffen, al§ ÜKarquarb miebcr eintrat. S3ei ©btein'ä

9'iamcn gurfte fte jufammen, fagte aber aud^ je^t fein 2Bort,.

fonbern nidfte nur, at§ SOJol^r fte fragte, ob er nid^t an il^re

anbere ©eite einen ©tul^I für ben neuen ®a|i einfd^ieben fotte.

©ie ftrid^ toie med^anifd^ bie galten il^reS bun!eIrotl^en äßollen«

fleibeS §ured^t unb fu!§r fid^ mit ber ^anb über bie Singen.

Slbete l^atte i^r gefagt, e§ gebe i^r mand^mal einen böfen, feinb»

feligen 5tu0bru(f, menn i^re biegten Srauen nid§t Döflig glatt

geftrtd^en feien. 3)a§ roor i§r fonfl fe^r gteid^güttig, Slber l^eute

ttoüte fte nid[;t nod§ abf^recfenber erfd^einen, aU fie o^ncl^in

fld^ felber oorfam.

®ie Iaufd)ten auf ben %lm !§inau§. (SnbHd^ ging broben

bie STI^ür, unb Wlo^x fprang auf, bem neuen ^aar entgegen.

5lt§ jtoinette eintrat, erl^ob fld^ aud^ bie ©ängerin unb gin^

auf fie ju, mel^r um il^re jierlid^e fjigur ju geigen, aiä au§ be«

^onberer ^erjUrfifeit. ©te fal^ auf ben erften 33(icE, ba^ fie

ööllig oon bem neuen ©efid^t auSgeftod^en rcuvbe, unb fonnte

fid) nur mit il^rer SCoilette tröften, bie fie für l^öd^ft comme il

faut l^ielt, Jnä^renb bie ber „ßouftne" fel^r na^ ber ^roöinj

auSfal^. ®^rifttane begrüßte ©bmin'ö S3erftianbte mit einer

ftummen 9?e"gung be§ ^opfe§. ©ie mar erblaßt, at§ fte ta§^

reigenbc 2)?öbc^en erblidtte. (Sin plöljiic^er ^Ip, ber i§r ))a§^

S33ort in ber ^el^fe erfttdfte, legte ftd^ auf i§re ©eele, fie l^ätte

am liebften in bemfelben Slugenblicf aufftel^en unb biefen al^nungg*
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lojen ÜWtiif^cit ben SRürfen roenben mögen. Aber e8 gatt nun
au8ju{;arteii. ^(8 ©broin ein paar freunb(i(!)e ©orte an fie

ridjtete unb ftd), o^ne »eiter ju fragen, auf ben ©tu^C neben

fie fe^te, fe(;rte i^r baS S3(nt in bie Sßangen juriicf. <5ie fonnte

mit gleic^miitf)igem S^oiie fogcn, ba§ fie fic^ fel)r freue, enblic^

einmal baS S3ergnügen ju f)aben, — @r em?ä^nte jener ^iadjt,

»DO er fte in St^open^auer'S ^arcrga oertieft gefnnben ^atte,

unb entfc^utbigte fic^ mit feinen 3lrbeitcn, ba^ er bnS ü)?onb»

fc^eingcfprädi fcitbem nic^t bei (Sonncnlid;t fortgelegt ^abc. @8
gehöre aber auc^ jnnt „i'eibcn ber Seit", ba^ man baS ®nte,

baS fo na^e (iege, f\d) oft am n^enigflcn ju ^Jhijje machen fbnne.

3lnbem n?nrbe bie Suppe gebracht, unb ÜKarqnarb machte ben

^auSoater. (Jt war bnrd^ baS SJegcgnen mit ßbmin unb feiner

©c^ünen in bie ^citcrfte l'aunc oerfcgt unb be^anbeltc S^oinettc

mit einer ^umoriflift^en 5'ör»n(i(^feit, beten ®runb bie ?tnberen

nic^t ahnten. 3)a^ er fie frü[;er bereits fennen gelernt, »erriet^

er mit feinem SBort. ör fragte fie über i^re fleinftäbtifc^cn

3uflänbe unb ©rlebniffe anS, unb rcie i^r 23erlin unb bie ^er»

lincr gefielen. ll)iefe Meine Äomöbie amüfirte aud) fic, unb fte

ging mit ber munterflen Saune baranf ein, !Dabci Ijatte fie ben

feinen Üaft, befonberS gegen ?lbele unb ß^rifliane all i^re

?ieben8roiirbigfcit ju entfolten, fo ba§ f(^on na^ bem erflen

®Iafe (5(>anipagner bie Sängerin, al8 ber „gute Ä>rl", ber fte

mar, mit i^r anf^ie^ unb i^r erflärte, fte liebe fte unenblii^,

fte njofle fic in ber Stabt befnrfjen, unb fie bagcgcn muffe jeben

^ilbenb, trenn fte aufträte, inS I^eater ge^en.

'äwd) Sf^rifliane fonnte ft^ bem Sf^cij ber neuen 33cfanitt"

f(^aft nic^t entjie^cn. "ilber freiließ nit^t jit i^rer (Jreube. 9Zie«

mala ujar fte ftc^ felbfi fo oon allen ©rajien tjerlaffen Dor-

gefommen, wie neben biefer unwiberftc^lic^en Srfc^einung, bie

fogar i^rem 53ere^rer 3)?o]^r, ben bie plö^lic^ aufgetauchte „53er-

n?anbte" feiiieS alten j^reunbcS jnerfl genirte, na^ unb na^
fe^r rcol^ljugefatlen f^ien. (Jr »urbe immer berebter unb
brachte na^ feiner Seife eine ÜJienge barocfer ßinfatle Dor, bie

er julc^t faft au8fc^lie§li(^ an 2;oinctte richtete, ba er »o^l fo^,

ba§ feine ernfle 9?ac^larin ju feinen abentcuerli(^flen ^rabojen
nur jerflreut ben ^opf fc^üttelte. SWarquarb, als ber d^am-
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pagner gcl^örlg gefüllt unb aUt ^flic^tcn be§ SS5irtl§8 gegen

feine ©äftc erfiittt marcn, überlief jlc^ bel^agttd^, oi^ne [onbet=

iic^cS Scmül^en, üiel @etft ju jetgcn, bem I|alb(auten ©eplaubcr

mit [einer f(einen {J^antme unb la^te nur baämifd^eu [o Don oben

l^crab über SJJol^r'ä (Spä§e, toie über bie foiiberbare Sl^orl^eit

eines 9)?cnfc^en, bcr einen ganj unnüjjen ^lufmanb inad;e.

Wlo^x l)aüt i§n eine 23eile lad^en laffen unb nur juweifen

einen fatirifd^en .^ieb mä) i^m geführt. 3lber ta er ben 2Bein

nid^t [d^onte unb fid^ babei mit feinen eigenen Sieben er^i^te,

brod^ enblid^ feine eigenttid^e Stimmung gegen ben bcl^agtid^

fetbflgefättigen Lebemann burd^, ben er, mit ttiir »iffen, für einen

jicmtid^ flad^en Äopf unb eine fotte ©eete §ielt.

3J?eine öerel^rten jjrennbe, fagte er, inbem er aufflanb unb

fein öoIIe§ ®fa§ er§ob, td^ ertaube mir, fünf 5Jlinuten lang ba§

Sßort ju erbitten, um eine allgemeine ^ngelegenl^eit jur ©^jrad^e

ju bringen. 2Bir fi^en l^ier fo traulid^ beifam.men unb l^aben

einanber entmeber lieb, ober münfd^ten, ba§ mir e§ Ratten, ober

ttiünfd^ten e§ oud^ nid^t. ^^ebenfatlS ifl biefe Weine bcfd^eibene

Orgie ba§u ongetl^an, ben S^Jeib ber fogenannten ©öttcr ju er«

regen, ha l^ier fed^S 3}?enfd§en auf einem (eiblid^ grünen S'Jal^rungS*

grteig fi^en, fld^ mit einem l^offentlid^ unoerfälf^ten S^ampagner
oKe (Sorgen um haS jc^ige unb fünftige ?eben öon ber ©eelc

fpüten unb barüber fotool^t bie %uxd)t al§ bie Siebe gegen ©ötter

unb S^eufel fid^ »ergeben taffen. 2Ba§ nun ben 9'ieib ber

©rfteren betrifft, fo bin id^ »eit entfernt, il^nen barauS einen

S3orn)urf ju mad^cn. S^ielmel^r, ba id^ [onft nid^t tbzn ®runb
l^abe, fte |oc^äuf^ö^en, teeit fte fid^ gegen meine SSJcnigteit wenig

freunb[d^aftlic| gezeigt l^aben, ift e§ biefer S^ieib allein, ber mi^
l^alb unb l^atb mit i^nen an§föl^nt. ÜDiefe ormen jeufet oon

©Ottern, bie ond^ ni^t immer !önnen, »ie fie motten, jeigen

fid^ baburd^ öon einer red^t Rumänen (Seite ; benn, meine ^reunbe,

tiefes 9?ad)benfen unb reife ©rfal^rung l^aben mid^ getef^rt, ba§

ba§ ma^rl^aft 3Kenfd§(id^e, ba§ ©eniate, fo ju fagen ©btttid^e

in unferm ©efd^ted^t, ebenfo toie ba§ h^a^rl^aft SJJenfd^tic^e in

ben ©Ottern ber 9Jeib ifl. (Sie feigen mid^ gro§ an, ^räulein

Slbete, unb fc^einen ^t^ren ^errn 9f?ad^bar ju fragen, ob ic^

immer fo »emtctte ^Inftd^ten ju öu^ern pflege, ober nur, ttenn
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id) »Ott fügem SBeiiie trunfen bin. 9I6er <Sie inen; xd^ bin fo

nüchtern, »ie 3^r ^crr 9?ac^bor, ^olbe 5Wac^tigaQ; benn fagen

Sie fetbfl, njäreu Sie bie erfieulid;e @r|(^iMuiig, bie ®ie finb,

baS oerjogeite Äinb ber Sörcttcr, bie oielp^otograpf^irte, oiel«

Dcrlciimbcte, oietangebete ?lbele, n?eiin (Bie ni^t einen tiefen

9?cib auf bie Wlücflic^e in fic^ triii)cn, bie man Äbelinc
nennt, bie göttlidje ^atti? C^ne biefen 9ieib, ber Sie dou

frül) an ^ö^er unb l^c^er j^inaufbefliigeit ^at, jmitf(^erten Sie
no4 fo unüoöfommene ClouptetS, mie bei il;reni erflen 'JJebüt.

C^ne ben 9?cib auf bie grofjen 33orfänipfcr beS öebanfenS ro&xt

unfer ijrennb 6btt>in je^t ein roo^tbefolbetcr ^tofeffor ber ?ogif

unb läfe ja^rouS jol&vcin flunipffinnige ,^efte ah. C^ne biefen

S^eib ^ätte unfere i?i'tnft(crin, ^väntein ß^riftiane, niemals i^re

ganje Seele in i^re (5i"9"fp'te» oerflröint, noc^ ic^, i^r un»

toürbigev Üifc^nac^bar, meiner fliefmütterlirfjen y^atur eine ber

bebentenbflen Gontpofitionen ber 9Zeujeit, bie berühmte »infonia

ironica abgetroßt. 'ünä) ^xäukin Üoinette, bie ic^ noc^ nic^t

bie G^re \)abe, genauer ^u fennen, hjirb — ic^ lefc eS in i^rcn

fc^roarien fingen — i^r müttcrli^eS X^eil biefer ©rbtngenb

ermatten Ijahen. 2)enn roo8 ift ber 9leib anberS, a(8 »aS man
fonfl ^Religion nennt: baS Singeflänbni^ unferer Unjutängtic^feit

unb S3eburftigfeit unb bie Se^nfuc^t nac^ SBcrDoIIfomnniung,

nad) einer ^b^eren Stufe, bie luir Don ^ö()eren ©eiflcrn bereits

errci^t fe^cn? IDln^ e8 unS ba^cr nic^t gegen bie fogenannten

©Otter milbe flimmen, ba§ au^ fie fic^ nic^t felbfi genügen,

ba§ anc^ fie unerfütlte unb ewig unerfüflbare Siinfdje im 53ufeu

tragen nac^ ben öerfagten (5w»bcn armer Sterblicher, etn?o einem

ÜWittageffen im türfif(|en ^tit in angenel^mer ÖefeQfc^aft, über«

fprnbcinb DOu guter faune unb Cr6inant ros(^? 2)a^ fie bann

freiließ fo »eit ge^en, fc^abenfro^ fotc^e (Jreuben »jerberben jjt

woflen, ifl eine SluSartnng ienev Üugenb beS 9Zeibe8, bie ic^

ui(^t biüige, üor ber aber feine Üngenb fic^er ifl. ©ötter unb
ÜHenfc^en bagcgen fann ni^tS tiefer bcteibigen, al& ge»iffen

Secfen }u begegnen, bie niemals bie Sonne eineS eb(en 9{eibe3

empfnnbcn, bie in i^rer crl^abenen Selbftgenügfamfeit öorne^m
3ebcn belächeln ober oerbammen, bem nic|t fo »o^l in feiner

.^aut ifl, ber fein Qkfi^t ni^t in fo jufriebene iJolten jie§t unb,
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Trenn er jtd^ frifd^ rafirt f)at, fid^ »ol^Igefäötg bic 33a(fen flopft

unb ju fic^ fagt: SDu Btft ein famofer 5D?enfd^! 2J?etne jjreunbe,

id^ loei^, tva§ id) ber ©efeüfd^aft fc^ulbig bin, 3<^ enthalte

mid^ aller ^erfbnlic^feiten. Slber njenn irf) gemiffe ©tirnen

fe^e, eine jumat, bie fcf)on frül^jeitig ftd^ ju lid^tcn beginnt,

eine (Stirn, bie bie ©tirn f)at —
@r Iiatte immer rafc^er unb louter gefprod^en, ben Slicf

immer ftarrer unb l^eranSforbernber auf SWarquarb geridE)tet, ber

fciner[eitg biefc feltfame 5lpoftrop^e mit ber ^eiterften SDf^iene

über fid^ ergel^cn lie^. 33ei ben testen SBorten oerfd^ftanb

plö^Iid^ bo§ Säd^etn Don feinen kippen, (gr go^ fi^ ba§ ®Ia§

oon 9?euem Doü unb fUngeÜe mit bem 50?effer an ein leereS,

ba§ baneben ftanb.

SReinc 2)amen unb ^errcn, fagte er, ba toir feinen ^räfi«

beuten l^aben, ber bei etwaigem üJJi^brou^ ber Slebefrcil^eit jur

Drbnung rufen fönnte, mu| l^icr ^eber ftd^ feibft f|e(fen. ^d^

ertaube mir, ben geeierten S3orrebner ju unterbre^cn, "ta er im

Segriff fte^t, etroa§ ju t^un, um n»a§ xä) ü)n aUerbingS nic^t

beneiben n>ürbe: bie fd^öne fe^äftimmige Harmonie, bie in biefem

^eije l^errfrf)t, ju jerrei^cn, inbem er einem oietieic^t fe^r un»

roürbigen, aber gemi| nid^t Dorlauten SJJitgüebe ha^ ©cgcntl^eit

einer SiebeSerftärung madf)t. ^ä) l^abc bie (£§rc, biefe§ 9}?itg(ieb

näl^er §u fenncn, unb n:ei§, ta^ unfer ^reunb ^einrid^ SDlofiv

fidf) con jel^er feine§ 9?erf)te§ bebient l^at, baffefbc nicE)t liebenS»

roürbig ju finben. ^d) i)aht i^m biefeg 'iRedjt nie beftritten,

obmol^t id^ feibft frül^er anberer SJieinung rcar unb jenen 2J?ann

mit ber neiblofen ©eele üiefmcl^r fe§r UebenSrciirbig fanb. <£eit

einiger Qdt — (unb babei warf er einen broQig pat^etifc^en

SßM auf feine 92ad)barin) — bin id^ in biefer juüerftrfittid^en

y)ieinung irre gemorben, aber au§ anberen ©riinben. ^ä) taffe

bie fmnreid^e (Sontvooerfe über bie S^ugeub bei S^eibeS beifeite,

^ebenfalls mirb ^^teunb Tloljx gugeben, ta^ e§ aud^ 2Iu§na]^men

Don ber Sieget gie&t. ^d^. nitim ^reunbe, l^abe fo oiet D^atur«

gefct)id^te ftubirt, ha^ iä) n)ei|, ber ©trau^ mürbe baburd^ nid^t

Doltfommencr, roeim er ben ^otfen um feine Sauget beneibete,

unb ber ©perting märe ein fonberborer ©d^märmer, n?enn er

©otfeggien cjrercivt«, um ber 9?a({)tigatl nad;5ufingen. S33enn ic^
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ballet frü^ barauf oerjic^tete, ZaUnit ouSjubifben, bie i^ nic^t

befa^, uub mit^ bemül)tc, o(3 ein «c^ter Sicalift niic^ uiib bic

2Bc(t ju nehmen, tt?ie rcir fiiib, [o fotite mir baä e^et al8

Üugeiib angere^iiet werben, junial id} im 5Bcn?uubern unb @c-

«iefeen be3 mir Söerfagten eS bi8 auf eine jiemlic^e ^ö^e ge»

bracht ^abc nnb fonft noc^ einige fc^ä^bare ©igenfc^aften bepl}«,

als j. 5Ö. ein SDienu jn entrccrfcn, eine 33on)le ju brauen unb

SWittel für ba§ 2Bcrf)fe(fKber ju oerfcbreiben. Unb nun, naäf

biefer Meinen foctifc^cn iücrtc^tignng, fcblagc i^ öor, reit trinfcn

auf bo8 iffio^I ber "Damen unb erfu^en iJräntcin ^Ibete, bcn

legten 9tc[t eineS aj^ißflangS mit i^rer gotbenen unb mit eckten

JöriQantcn be[e|}ten «Stimme j^inreeg^ufingen.

6in lanteö j£)änbef(at)d)en, ju bem 'itbete fefbfl bo8 ©tgnal

gob, beloljnte biefe 3ftebe, reö^renb reetc^cr Wloiix [\d) (angfam

gefegt unb fein Ö3(a3 in Meinen Sh^^^ geleert ^atte. ^e^t

\d)tnht er eS roieber doü unb reanbte fi^ mit einem eigen«

tl^ümlic^cn 3»Dinfern feiner fingen grauen fingen gegen 3Karquarb.

3c^ ftimme biefem "Jlntrage oon ^erjen bei, fagte er, mu§
aber Dörfer nod^ eine fnrje perfi)n(ic^e Söemcrfnng jn ^rotofott

geben, nämlit^, ba§ i^ ein grober ©fei rear. 3)ie Xanitn

werben ben roljen 2InSbrurf entfc^ulbigen, bo fie, reie ic^ ni^t

jreeiflc, Don ber 'JBa^r^eit ber ©ad^c überzeugt ftnb. %xi^

Warquarb, \d) erfläre bir hiermit, ba^ bu St e (^ t ^afl, bir auf

bic 5?a(fcn ju flopfcn unb bic^ für einen ganj famofen 9)ienfc^en

5u galten. $^on ^cute ab bitte i^ um Seine {$reunbf(I|aft unb

§offe, bir S3ereeife oon ber meinigen ju geben. —
„Unb ifl ein SJJenfc^ gefallen,

pi)rt ^iebe i^n sur ^flid^t
—

"

fang ?lbele, fprang oon i^rem <Si^ auf unb ^Upfte ju einem

alten Placier, baS in einem 2BinfeI beS ^intmerä flanb unb

bann unb roann bei fleinen Üanjgefeflfc^aften gebrandet werben

mochte. (Sie öffnete e8 rafc^, griff einige ?[ccorbe unb rief

Sbriftiane Ju f«^ ^in, um eS ernft^after ju probiren. ©ä^renb

bcffen war 3)?arqnarb jn 3JJo^r gegangen unb ^atte i^m freunb»

fc^aftlid) bic ^ani> geft^üttelt; dbrein unb Üoinette erhoben fic^

gleic^faÜS, \!i(^tcr mürben ^ereingebrad^t unb eine neue tflaf^e,

uub unter bem Üumult beS ÄommenS unb ®e^en2 liei
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<5^riftlane ble Xaftcn in l^eftigen ?äufen erftlngcn, um bann in

2Be&er'§ „?liifforberung jum Zan^" ü6eräugel)cn. 2)a murbc
c§ ftiücr. ®bmin l^attc jroei <Staf}(c in eine jjenfterntfd^e gc»

tragen, bie »om testen 9Jot^ bc§ |)erbftabenb§ erleuchtet »ar.

D^ne ba^ er ein Sort fagte, ^t^ti ftd) S^oinelte auf ben einen

©tul^t unb er neben fie. (£r l^otte an^ bei Sifrfie faum mit

i^r gefproc^en, aber ttjöl^renb er baS Sort an bie ^Inberen

rid^tete, immer nur nad^ i^rer (Stimme ge^ord^t unb, fo tecnig

er fie anjufe^en fd^ien, ia§ feine Profit unb bie fd^marjen

SBimpern beftänbig im ^uge gehabt. 3e§t, »ä^renb jlc in bie

•faxten, rot^angegtü^ten 33äume beS 2Birt^§gartcn§ ]^inou§[a^,

^opf unb ©c^nttcrn ebenfaüg oon ber ^Ibenbglut überl^oud^t,

bie Sippen halbgeöffnet, af§ ob fie bie le^te 9?eige be§ ![?td^t§

«iiifaugen ttJoHten, t^at er ftc^ feinen Stnan^ an unb fal^ il^r

unoermanbt in§ ©efic^t. ^m 3itnmer mor e0 l^eübunfel, bie

ättei Sid^ter befd^ienen nur bie STafel mit leeren gtafd^en unb
loIbDoUcn (Sfäfern unb bie be^oglid^en 3ügc 3Warquarb'§, ber,

eine Sigarre raud^enb, allein nod^ fißen geblieben »ar unb burd^

bie runben ©läfcr feiner golbenen drille aufmertfam nad^ bem
Älaoier l^inüberblidfte ; 2J?o^r l^atte fic^ auf einen ©tu§t neben

bie ©pielerin geworfen, 5lbele ging tänjelnb unb teife mitfingcnb

bQ§ 3ii"»nei; auf «nb ah unb warf jumeilen mit einer fofetten

©cberbc eine Seere oon ber SBeintranbe, bie fie fid^ bacd^antifd^

an iljren ©olbreif gel^ängt f^attt, mä) il^rem järtlid^ fd^moüenben
«nb hahti pl^legmatifd^ fortrau^enben ^Jreunbe.

®ie waren ^eute fel^r (ieben§würbig, flüfterte ©bmin ju
iCotnette. ^6) banfe S^nen für bie Eroberungen, bie ®ie an
meinen j^i^eunben gemad^t l^aben. ^ä) bin fo eitel, ju glauben,

©ie l^ötten eg jur ^älfte um meinetwillen getl^an. Senn nur
flud^ Söalber ©ie fo gefeiten l^ötte!

SBarum?
Sßeil id^ an il^n benfe, fo oft mir'§ wol^t gcl^t; weit ic§

il^m alles ®ute gönne, ^oben ©ie gegen 2^xt <Bä)m\kxn nie

etwas 21e^nlid^e§ gefüllt?

^6) f)'dtk gern gewollt, aber c§ ging nid^t, ^t\)t badete

nur an ftd^, an il^re paar ormfeligen ^u^fad^en, an il^rc ©onr«

tnad^er unb ben näd^ften eaftno»S3att. 2Ba§ ©ic brübcrlid^c



^'itU nennen, i(^ gtaiibe im öriifl, bcffen ft»b ©t^n^Pem unter

einanber faiim fäf)ig. "Hbtx fliQe; fle fängt an }u fingen. Ser
^ätte in ber broQigen Keinen $uppe |o Diel 'iDlu^t gejuckt!

äBirUic^ ergog ftc^ je^t ein 8tront Don 2Dot)Uaut bur(^

boS 3iuinier, als 'jlbele bad '45ergo(efe'f(^e ^orgenflänbc^en fang

:

Tre giorui son che Nina
AI letto se ne sta.

(S^riftiane begleitete fte. Xa& abgefpiette ^nftruntent verwan«

bette ftcf| nnter il^ren ^änben unb gab %'i>nz oon fid|, roie

»ol^l fonm in feiner beftcn Qiit 'ÜIS baS reijenbe i'iebc^en

ju (Snbe n?or, ftonb ü)?arquarb auf unb fü§te ber (Sängerin

feierlid^ bie ^anb. Brava, bravissima ! (£ie [u\t> ba8 fingenbe

fpringenbe ^ömenecferc^en auS bent 97}är(^en, fagte er.

Sine inointatrice! tief ÜJJo^r anS feiner bunflen ®cfe,

na(^bem er ganj aQein mit 2Ipp(aubiren einen fur^tbaren ?änn
gemalt ^atte.

©paren <Sie 3^ren (Snt^ufiaSmuS , meine ^erren, lochte

baS mut(;n)iQigc a)?äbc^en unb breite flc^ auf bem 'Jlbfoj} ^erum,

©8 fommt noc^ bcffer! Unb ber i'ömenant^eif on bcm fonjen«

erferd^en gebührt o^ne^in meiner gejlrengen ÜKciftcrin. Älfo:

„^f)x, bie i^r 3^riebe bcS ^crjenS fennt" —
Unb o^ne ba<S '^cconipagnement abzumatten, begann fte bie

feelentoüe 3Irie, bie il^r ßljriftiane erfi fiirjfic^ einflubirt fjatte.

3)te «Spielerin, bie je^t ganj im ÜJunfcIn fa§, ober auf

SWo^r'S '^xaQt, ob fte fic^t »iinfc^e, ben Äopf gcfd>iittelt ^atte,.

begleitete nur mit einjelnen ?Iccorben ben ®efang. 3I)tc &t»

banfen moren weitab oon ^ergolefe, SWojart unb aü i^rett

anberen mufiralifc^en ^eiligen. Ueber bem ^(acier ^ing ein

alter ooaler Spiegel, gcrabc bem 5«»f^« gegenüber, in beffen

9?if(^e ©bmin unb "Joinette fa^en. (Sie fonnte, ba bie ?lbenb«

rbt^e nur langfam oerglomm , beutli^ erfennen , mit n?cl(^em

ÄuSbrnd ©broin'S Äugen an bem ntbij! I^inau§gcn?anbten ®e»

fi(^t beö fc^öncn SUiäb^en« fingen. SSJä^renb beä ßffeng »or
i^r erfier eiferfüd/tiger ©c^metj, i^m in biefer Detfü^rcrifc^cn

®efeUf^aft ju begegnen, fa(l oerfc^munben , ba er fi^ um bie

rei^enbe (loufine nic^t fonberlic^ )u fümmern fc^ieu. ^t^t

leuchtete c^^ pib^tic^ cor ibr auf, bag biefe ©leid^gültigfeit nur
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IIWaSTe gcirefctt fei, unb ein unfäglid^ BittcrcS ^cfül^I über*

mannte fie, wenn fie an bie l^öflid^e fjreunblid^fcit, mit bcr er

fic fetbjl bel^anbelt l^atte, jurüdbad^te, unb wie fel^r il^r bo0

bcnnod^ wol^Iget^n. S^^t, in ber rotl^en S)ömmerung bcr

?5remben gegenüber, wie anberS fprod^en feine Singen! QJ^it

ber gongen 2l§nung§fraft oerfd^mä^ter $!eibenfd|aft erfannte fic

im Slugenbticf: er liebt biefe§ ajJäbd^en! Unb fie fonnte i^n

ttid^t einmal barum l^affen. §atte bie fjrembc nic^t WitS, tvaS

i^x fel^lte, um pi gefollen? Sluci^ ba§ freitici^ fogte i^r bie

©d^orffn^tigfeit ber (Siferfud^t: er fonb feine (Srwieberung feincS

(äeful^t§, Weber wie er e§ oerbientc, noci^ weniger wie fie e§

il^m l^ötte erwiebern fönnen. 3)iefe foltfinnige ^ouberin ionntc,

wö^renb ©bwin'S SSIidfe fld^ an il^r Profit feflftommerten , wie

bie eine§ S3etenben an ein ©nobenbilb, ungeriil^rt in bie bürren

Stefte J^inouSftorren ; il^re ;^anb begegnete nid^t ber feinen, bie

er wie fud^enb auf feinem ^nie ßor ftd^ l^ingeftrecft l^otte, il^rc

(Seele — wenn fie eine l^otte — wo wellte fie? Unb er,

worum lel^ntc [i6) fein ©tolg nid^t bagegen auf, l^ier ol^ne Sol^n

gu bienen, bo er bod^ l^ötte l^errfd^en !5nnen? fjreilid^, l^errfd^en

über Sen ! Ueber ein ^er§, t)a§ ju erobern fid^ nod^ S^iemonb

bemül^t l^otte, ba§ ju befi^en ü^iemonb für eine ®unfi ju l^attcn

frfiien. @r am wenigften. §atte er nid[)t jol^relong unter bem«

felben 2)od§e mit il^r leben fönnen unb nid^t bo§ leifejle 25er»

langen empfunbcn, fid^ 2)er gu näl^ern, tk tögtid^ in S^önen

gu il^m rebete, il^re oerfd^wtegenfien ©efül^Ie fo ftaroerftänbtid^

ju il;m l^inouffonbte?

®a§ wor e§, tvaä je^t über fie fom unb gu allem 2luf«

regcnben biefer ©tunben, ber jjefiflimmung unb bem unge*

iDol^nten ßJenu^ be§ S33ein§, il^re ©inne förmtid^ beroufd^te.

®ine bämonifd^ witbe Saune bämmerte in i§r auf. 2lt§ bie

ÜJJoäort'fd^e Slrte gu (Snbe war, fogte fte furj: 3)u bift nid^t

bei (Stimme, i?inb; ber ®l)ampagner räd^t fld^. SDu flngfl

feinen Xon mti)x, ober 3)u bifi morgen ftocfl^eifer. — Unb ol^nc

Äuf 9}?arquorb'§ ©infprud^ ju achten, fing fie nun an, laut

unb ftürmifd^ ju pl^ontofiren. (Sine (Soite fprong fUrrenb —
fic od^tete e§ nid^t; eine gwcite unb britte — fie fpielte ol^ne

?luf^öven weiter. SD'Jol^r, ber feinen (Stülpt leintet ben i^rcn
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fltrücft ^atte, »ä^renb ÜKarquarb neben abefe ouf einem Keinen

(Sop^a im Dunfetn fa^, geriet^ in eine roa^rl^aft fieberhafte

(Jfflafe. ©0 ^atte et jle nie fpielen ^'6ren; er roax ÜKufifer

genug, um \id) ju fagen: fte miigte bie größten ajJei^er ent-

^^ücfen, n?cnn bie flc in fold^cr Stimmung p^antaflren ^örten.

UKe^r 0(8 einmal breite er \id) naä^ ben beiben "prc^en um
unb fuc^te burc^ begeijlerteS iperumttjerfen [einer langen Arme

fte aufmerffam ju machen, maS für ein unerhörtes ®enie fi(^

^ier probucire. Gr fc^ien aber in feiner iöcirunberung aöein

ju bleiben. 9Beuigften8 für SWarquarb war bieS merfmürbige

©piet ni^t Diel me^r, al8 baS 9lanf^en beS Sturm«, ba er

unabläffig ber Sängerin inS D^r fpvoc^, unb Sbrnin — in

biefem 3lugenb(icf ^atte er, ba ber .^immel branden fl(^ enbtic^

entfärbt l^attc, fi^ ganj unbemerft gtaubcnb, eine ?ocfc Don

3;oinetten8 .'paar erl)'afc^t unb fle fc^wcbenb eine aBeile in ber

.^anb gehalten. 9?nn bog er fic^ be^utfam Dor, unb rcä^rcnb

er t^at, a(8 ob er etioaS an ber öarbine nefleln wollte, brücftc

er bie »eid^ l'ocfe rafc^ an feine ?ippen. 3" bemfelben Äugen«

hüd fprang bie oierte Saite auf bem ^nftrument, eine fc^arfe

3)ifTonan3 [(^rillte burc^ bie mächtigen "^affagen, jugteic^ fu^r

bie Spielerin in bie ^'öi)t unb fd^ob bcn Stu^t jurürf. yiid)ti

me^r! rief fie bumpf, (58 bringt mi^ um. ?uft! Suft!

Um ©otteSroiüen
,

jjräulein! rief aWo^r, ber glei^faHS

aufgefprnngen »ar. Sie taumeln, Sie «erben obnmäc^tig —
^ier, leljnen Sie fic^ an — foU ic^ 3^nen ©affer bringen?

foU xd) Sie in8 iJreie führen?

g^ic^tS! (S8 ifi oorbei! Waffen Sie mic^! aBarnm fäffen

Sie mid^ fo ^eftig an? 3Wir ifl ganj mo^I, Döüig roo^I, —
am tpo^lfien, wenn i^ »ieber allein bin. ÜDer SßJcin, bie 9)?nftf,

bie Dunfcl^eit — geben Sic mir meinen .^ut uJib ÜKantel, id^

«ifl einen 9Uigenblirf in bie ?nft, bonn wirb ?lQe3 Dorbei fein!

(Sr t^at gefd)äftig in größter iöeflürjung, njaS fie oon

i^m ©erlangte, fo ^albtaut, ba^ bie ^Inbern fanm mcrlten, rooS

hinten am ^^taoier üorging. 5iur ÜJ?arquarb fa^ flüchtig auf.

!^ä(^t ft(^ ouc^ an 3^nen ber Champagner? rief er fc^erjenb

l^erübcr. Sie follten eine Xaffe 5^affee trinfen, baS beruhigt.

Ober fc^roinbelt bem ®enic üor [einen eigenen ^immel8flügeln?
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Äeinc SlnttDort. 2)?o^r begleitete fie, loä^rcnb fie jic^ bcn

SWantcI feft umbonb, bi§ naä) bcr Sll^ür. <©ic bleiben l^ier,

rawnte fle iJ^m gebicterifd^ ju.

SIber ©ic fommen irieber?

S23enn c§ üorbei ift.

2)amit entjog fie fid^ i^m, unb er ging mit aufgeregten

©ebanfen an haä Älaüier äurüd. ©ä t^at i^m ttol^t, fic^ auf

i^ren (Stülpt ju fefjen unb biefetben S^aj^en berül^ren ju bürfcn,

über benen i§re ^änbe fo tUn l^ingeftürmt morcn. @r fpieltc

aber nid^t. 'üHiix bann unb njann griff er gang leife einen

Slccorb, »ie um bie ©aiten ju liebfofen, bic fte fo erfd^üttevt

l^atte. 2)abei l^ord^te er bepänbig l^inauS. @§ rührte fid^ aber

9^td^t§; nad^ einer 2Bei(e mu^te er, fie fam nid^t »ieber.

^lö^Iid^ \pxanQ er auf. 2)?eine greunbe, fagte er, %vä\X'

lein S^riftiane §at fid^ auf ^^ranäöfifd^ empfol^ten. 2)a e§ aber

frfjon mit 9J?ad^t bunfel wirb unb il^r nid^t ganj n?o]^t jn fein

frflien, §alte iä) e§ für meine ^flid^t, il^r nac^juge^en unb U)V

nötl;igenfall§ meine 9?itterbienfte anjubieten, fatl§ fte feinen

äBagen meljr flnbet. 3)u, ü)?arquarb, beforgft too^ ^ier atle§

9?öt^ige unb fagjl mir morgen, toa§ auf mein Zf)tii fommt,

fjränrein e§riftiane natüvlid^ miteingered^net. ®ute 9?ad^t unb
»iel 3Sergnügen!

@l^c nod^ (Siner etma§ erteiebern tonnte, l^atte er feinen

grauen ^'di'f)nt aufgepülpt unb rvax gteic^faüg oerfd^munben

©ine l^atbe ©tunbe fpätcr ful^ren jroei 2)rofd§fen öom tür«

üfdfjen ^tltt meg. ^n ber erften fa^ SpfJarquarb mit 5lbe(c, in

ber jroeiten (gbmin mit Soinette.

2)ic erfte, bie mit feftgefd^toffencn jjei'ftern gegen bie Slbenb*

fü^le Dermal^rt mar unb nid^t gerabc ©ile ju ^aben fd^icn, lenfte

batb Don ber ©^auffee ab in bic bunkeren SBege be§ 2;§ier*

gartenS ein, al§ ob i§r baran gelegen fei, "ba^ if)xt DiJad^foIgerin

i§r nid^t auf ber ©pur bleibe, ^n bem jmeiten Sßagen wax
auf ber (Seite, mo Soinette fo^, haS ^Jenfter offen, obmo^I eS

§iemlid^ nebelfalt l^ereinmel^tc. 3)a0 fc^öne 2Käbd^cn aber be-

hauptete, e§ fei il^r angcnel^m, bie iDJufif fei il^r ju Äopf gc*

fliegen; aud^ brannten i§r »irtüd^ bic SBangen. Sie fie fo

Ijinful^ren, erft nod§ ptaubernb über bie aDf^enft^en, mit benen
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fle biefe ©titnben oerferat^t, nac^ unb m^ eluflfbiger unb tn\>\'\ä)

oerflummt, ging ber 9)?onb Im erflen SJiertel über ben SBipfeln

auf, unb bei ber großen 5?Iarl^eit ber ^erbfttuft fpanu fi^ balb

ein ^eOer filbcriier ©(^cin über bie Zäunte am 2Beg itnb bic

©teilte auf ber ®tra§e. (58 roar liebtic^ , in bie tieferen ^ar-

tieen be8 "»ßarfe« ^ineinjufpä^en, roo ge^eimnißDotle ?i(^ter unb

Schatten fpielten, je^t eine «Statue btenbeiib rcei^ auftan<f|tc,

je^t wieber an einem bid^ten fdjroarjen ®ebüf^ bie ÜJ?a(^t bc8

IM^tS ju Sdjanben warb. Gbirin ^atte eine 3citlang in aOertei

©ebanfen jmifc^en fro^ unb trübe buv^ fein ^cnfter gefe^en.

©inmal glaubte er eine rafcb ba()inf(^reitenbe meibtic^e ®e[la(t

JU erfennen, bie, atS er fic^ Dorbog, anc^ i^n ju bemeifen

f4|ien unb raf^ tiefer in bie Söaumf^atten fic^ jurütfjog. (Sr

toanW [\d) ju ^Joinetten, i^r feine SBennut^ung mitjut^eilen,

ba§ (S^rifliane eS Dovgc^ogen ^abe, ben rceiten 2Beg ju ^n^ ju

machen. ÜDa eutbecfte er, ba^ feine 93cg(eiterin eingefd/tafen

tcar. !Der SWonb fpielte über i^re fleinen ^änbe, bie o^nc

^anbfc^u^e in ifjrcm ©c^oofee ruhten. 3" bcm ^albbunfel, baS

ben ^opf umgab, fa^ ix, nit fie Iä(^elte unb i^re S'd^nt

büßten, er bejroang f»c^ mit ©ematt eine SBeitc, fein ^crj

po(|te bis an bie 8(^Iäfen ^inouf, enbHc^ war bieS ?ä^e(n auf

il^ren Sippen ftärfer al8 ott feine fejlen S^orfäte. (Sr näherte

fein ©cfi^t be^ntfam bem irrigen, unb na^ einer fünf Spinnten

langen ^aufe, wä^renb beven er i^ren 5It^em bic^t über feine

•ülugen Ifaiit ipe^en laffen, brüdte er einen leifcn Äufe auf bie

l^albgeöffueten l'ippen.

3m ?lugenb(ict evroad^te fte, fo ptbjjlic^, bog er fic^ er«

f(^ro<fen jurürfjog unb über unb über erglühte. SBo finb wir?

fragte fte flüfternb. ^eiTgott! ber ^eHe 3)ionb! ^<i) glaube,

i^ ^abe gefc^lafen. ©8 ifl unartig, ni^t wa^r? ?lber man
wirb mübe Dom ^^ergnngen. Sauge ^abe xd) mic^ nid^t fo gut

unterhatten, wie ^ent.

(2o plauberte fie unbefangen weiter, ßr fonnte ui(^t ftug

borauS werben, ob fie ben ßu§ empfuuben, ober i^n nur ge»

tröumt ju ^aben glaubte. !J)oc^ ^atte er freili^ nic^t gemcrtt,

bag fie i^n etwa erwiebert l^ätte.

««Ofe. XI- 18
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9?oc^ eine furjc ©tunbe, unb er f)oh fic cor i§rcr SBol§nung

in ber 9tofcnftra§e au§ bem SBagen. ©ie banftc t§m l^crjti^

«nb mieberl^ott für ben fd^önen Za^. WloxQzn alfo bie %oxU

fegung ber (Sur! rief fie il^m noä) ju, ot§ fie f(^on bie §au§«

t^vLX i^intcr ftc^ §11509. 2)amit öerabfc^iebetc fte il^n, ber in

feiiger S^räumerci burd^ tik m6)tiii^tn ©trafen ben ^eimweg

antrat.

(Setiebte @onne,
2iaerbartnenn,

2ln beinern Sitfen

§eg[t bu bein Äinb!

©(i^tafenb lag id^

3n giebertraum.

Su fommfi geiüanbett,

aJJic^ ju l^eilcn;

©^tücbjl liebttc^ grog

Sffltt l^olbem Säckeln

3n be8 (Siufaraen

arme 3eüc,

2)a6 ber gefeffclte

@tntt beS Äranten

SBie tno«^5enptte

2)ie Secfe tüftet.

Ueber Sl^urm'^öl^en,

©tette 2)äd^er,

®urc^ SaumcSiDtVfet

äßagjt bu ben 2Beg.

Unb fc^mtegP bic^ fofenb.

©etoaltigc bu,

Söiir um bie Äniee,

Wix an tag ^erj.
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giirf)t öitt flfnoß \äf

3tbif4«t gcf»«;

9lQ meine freuten
Sielftcjl mit bu:

2)ie rot^e ßnic^t ^tet,

Iicren ©aft mic^ tiiljlt,

3)a8 tcciüe ©rob ^ier,

SJcffen Äraft mit^ nä^tt;

Act. unb be« lieben

eiitMcien 3^iäbcl>cn8

@d}Udjtc8 ©lonb^aar,

ec^immernbe Sangen —

35u ließcft f!e bittren,

2)einem «onnenfmbe,
SDiir jum «egen,

SRit jut greube.

®etle noc^, roeile,

Uebcrljaud^c mit ®tanj
Sbic traute ©eflatt.

flcKf, VDtnn \i) ewig

@ie foüt' entbehren,

ajiir ttäre be[fer,

9u(l^ btd; ju niiffen,

3)a§ nur bein Hug'

^Jlnf meinem ^ügel
'Jim \ä)'6\Kn lUhttag

a^Jetnen »Schlummer ftteifte!
—

®a8 53(att, worauf biefc SPerfe mit SBIeiflift ^iiigworfcn

waren, lag auf S3atberS 5^iicen. @t ^atte [xd), bolb nac^bcm

Gbroiu t^n t)er(offen, awi ^yenfler in bie ^onne gefegt unb

begonnen, ftc^ nac^ feiner 2Beife einen j^efltag ju niac|en, inbem

er ein S3(ott na^in unb bie ©timmung, bie i^n be^enfc^te,

barauf l^infhiMnle. 2Bir »iffen, ba§ i^m nie rco^ler mar, att

toenn fein ^ix^ fo üon felbft ju Hingen anfing unb bie ^anb

faum fo rafc^ bie Ü/Jctobie aufjeic^nen tonnte, bie er, in fein

^nnered ^inein^or^enb, oerna^m.

18*
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^eutc aber wclx er 6efonber§ ^(ücfHd^. «Seine ungciüöl^n»

lic^c f^ä^lgfeit, ftd^ au§ Slllem, auä) bem ®eringf!en eine iJrcube

ju ma^en, festen burc^ ^a§ ®efü§l ber ©enefung noä) ge-

jleigert ju fein. Sänge betrad^tete er burc^ ba§ gcfc^Ioffene

fjenjler bie »eige ^a|e, bie mä|lig blinjetnb brausen auf bem
©im§ Tag unb fid^ fonnte unb tl^at, aU ob fte bie (Sperlinge

nid^t fä^e, bie ftcf) nal^c an fic l^eranmagten. @in »ei^eS Wöitä)zn

fc^JDamm longfom bnrd^ ben blauen §imme(. @r Derlor fid^ in

ben ^Inblid, al§ fä§c er bort bie »unberfamflen Silber, big

öom Starren in ben ©lanj il^m bie Singen mel^ tl^aten. '>fl\xn

ftanb er auf unb ging tangfam burd^ ba§ 3iwtmcr, ben franfen

gu§ fafl mit einer t^anjbeinegung nad^jic^enb, bie tejjte ber

5lpfelfincn, bie äRarquarb i^m nculid^ gebrad^t, oon 3eit 5U

3cit an bie Sippen brücfenb, um ben 2)uft unb «Saft jugteid^

cinjufougen. 3)abei backte er batb an ben S3ruber, »ie bem
bie ©tunben tt)o§t oergel^en toürben, batb an ba§ Siegind^en,

beren «Stimme er l^eE ank bem 93orberl^aufe herüber §örte, ba

flc bei offenen %tn^txn broben in ber ^üd^e l^antierte unb baju

fang; bajroifd^en blieb er »ieber Dor (5bmin'§ Süd^erbrettern

fiel^en, jog auf§ ©erat^emol^t eine§ ber ißüdfjer §erau§, bie er

äße fannte, unb Ia§ eine §albe Seite, um e§ bann mieber ^inein=

juftenen unb allerlei ß^cbanfen an \)aS ©etefene gu fnüpfen. Slud^

fein StrbcitSgerötl^ nal^m er »ieber jur §anb, aU ob er eS

braud^en »üoflte, befann fid^ aber, ba^ er ©btoin oerfprod^en

l^atte, nod^ »enigftenS eine Söod^e ju feiern. (£r meinte gmar,

e§ fei eine überflüffige «Sd^onung. 9?ie l^atte er fxä) ftärfcr

unb gefunber gefül()(t, nie leidster geatl^met.

3)a§ Siegind^en, at§ e§ il;m SQ?ittag§ ba§ ©ffen 'bxaäjtt,

bemerfte feine ungemö^nlid^c ^eiter!eit unb Seben§frifc^e. 2)ie

^anf^eit ]§at ^^l^nen gut getl^an, ^err Söatter, fagte fte.

9?ein, öerfe^te er täd^elnb, 3fre Pflege, S^iegind^en.

9?un, e§ fommt ®in§ jnm Slnbern, fagte fte. Slber »arum

finb Sie «id^t mit bem §errn ÜDoctor fort auf§ Sanb? (Sie

nannte (Sbmin immer bei feinem 2^itet.) §eutc bleibt [a 9?ic«

jnaub ju i^aufe, ber auf gefunben %ü^m fte§t.

SD^ad^en «Sie benn aud^ eine Sanbp«rtic, 9leginc^en?

^a id^! ^(^ bin l^cute ber ^ou§§unb. ®ie ®Uern flnb
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auf eine ^iitbtaufc, f(^oii um elf, bie ©efctten natürlich alle

fort, eS ift 9?iemanb im .^aufe, a(8 bie alten ?eufe, meit fie

nämlid) franf ifl unb er bann awd) immer jur ©efeOic^aft mit

ftant wirb unb umgcfeljrt. ®ie glauben mo^l, ic^ fpafee; ober

frogen <Bit nur i^r SD^äbc^en. ffienn er nur ben Schnupfen

l^at, ängfiigt fic^ ftc^ fo, ba^ fie »reber effen noc^ trinfen fonn

unb fic^ bann and) ju iBcttc legen mu^. (53 i|l fomif^, ni(^t

H)al)r, aber bo^ mieber nett, toenn jroci alte ?cntc fi^ noc^ fo

lieb ^aben.

SJloij? 3(^ bäd;tc, man mügte \id) immer lieber l^aben,

je länger man ftc^ fennt.

ijreilic^! 3e läjiger je lieber. Slber immer trifft eS bo<i^

ni^t ein. SWbc^ten Sie alt rcerben, .^crr Salter?

aßenn bie ÜWenfc^en, bie ic^ lieb Ijahi, mit mir alt

würben, geroi§!

9?ein, fagte fie, ic^ ni^t. j^rü^er, ja, ba ^dbt ii) gc«

i)ad)t, nid)t8 fei ft^timmer, al8 fterben. aber je^t — ©ie

»erben mic^ auölad^en — mauc^mol ift mir bo§ ?eben orbent»

lid^ oerlcibet, obgleich ic^ mid^ boc^ über S'Jid^tS beflagen fann.

Qi wirb mir fo enge unb fo bange ju 3Kut^, 9?i^t§ freut

mic^, xd) roünfc^e mir, ic^ toii^ ni(^t roaS unb fürchte mi^,

i^ irci^ nic^t ipoüor. (Sie jlnb fo gefd^eit, ^err SCßalter. So^er
lommt baS eigentlich?

2iebe8 Siegindjen — unb er ergriff i^re ^anb unb fa^

i^r in baS trenljerjige ®efi(^t, baS i^m mit arglofer 9?eugier

gugefe^rt ttjor. ßr fnc^te nac^ einem SBort, um i^r leife aw
gubeutcn, ba§ eS bie UeberfüUe oon 3w9«"^ ""^ fe^nfüc^tiger

SebenSa^nung fei, »aS i^r baS aütöglic^e ?eben oerleibe; öiel«

(eic^t ivoUte er ftc^ ein ^er} faffen, t^r )u gefielen, bag t^tn

ä^nlic^ ju 'SJlüt\)t fei.

iUü^li^ entjog fie i^m i^re ^"»anb. ^aUn ©ie ni(^t gc«

l^brt, bie alte 2)ame brüben ^at nad| mir geflingelt, ®ott rcei§,

tt>a8 fie braud^t. Aber i^r 9)?äbc^en ijl ausgegangen, iceil fie

i^ren ©onntcg ^at, ba ift 9Jicmanb jn iljrer ifebienung, al8

id^. ßffen ©ie nur, ^err SÖalter; oielleic^t, wenn id) nac^^er

3eit ))abt, fomme ic^ no^ auf fünf SDJinuten Ijerauf. <2ie

finb ja anc^ gar ju einfam, unb baju am Sonntag!
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(So l^ufd^tc ftc au§ bem 3ini"'er. ®§ tcar il^m fafl tie&,

iai^ fte unterbrod^en loorben iraren. 2ßa§ l^ättc er i^r fagcn

wollen , o§ne fid^ ganj gu oerrat^cn ? Unb ma§ fofltc barau§

merben, wenn fte e§ irufete unb and) \f)m i^re Sic&e geftanb?

SBaren fic bann nid^t oerlobt, unb mu^te er'§ bann nid^t (SOttän

fagcn? Unb bod^ f(^ien e§ i^m unmöglich, ba§ ein 9J?enfd^ um
bo§ miffen follte, roa§ i^m \dbft «le ein ü6ermütl)ige§ 3)Jäv(^iert

Dorfam. Unb inar e§ benn aud^ ju glauben? ©eine jtüanjig

^al^re, feine ^ranftjeit, feine 'ähki)x ßon aöem Seben ber

äBelt — unb er foüte, wie ieber 5(nbere, j^intreten unb fagen

:

l^ier ifl ein 9)?äbd^en, beffen 9J?ann »iü id} [ein unb ^au^
unb |)erb griinben unb — ^inber ßon il^r ^aben unb gro§*

gleiten! — ^nbem er e§ backte, n?urbe er, obmol^I er mit fid^

oüein »ar, rotl^ unb fd^üttelte ben ^opf. jl)ann ober fetjte er

fxd) on ben Zi^ä) unb o^, unb mie er mit gefunbem SIppetit

fid§ bie einfädle Äoft fd^mecfen Iie§, n)nd§§ oud) fein S3ertrauen

5u feinem Srfjidffal, unb er rourbe fe§r oergnügt unb na^m fic^

im ©tiüen cor, roenn fte 9?ad^mittag§ läme, il^r mirflid^ 5U

fagcn, ba§ er gu ttjiffen glaube, toaB fie fid^ roünfd^e unb ino»

cor fic fid^ fürchte — : i!^r .fierj fjinjugeben an ein onbere^

^erj unb i^r eigenes ?eben gn üerlieren, um in einem anberit

eine frcfjtic^e 3luferfte!^ung gu feiern.

(Sr !^atte ober tängft abgetafelt unb ba§ Ää^d^en bie Setter

fo rein gepu(jt, ba^ fie in ber Sonne glängten, unb immer nod^

iie^ feine tteine §au§!^ä(terin auf fic^ märten. Qnm erften 'SJlai

cmpfanb er eine ungebutbige Sangemeile, bie er mit nidE)t§ ger«

ftreuen fonnte. @r l^örtc e§ oier Ul^r fd)(agen, bann fogar fünf

;

bie (Sonne mürbe blaffer, unb er füllte prö|Iidf) ein Iebl^afte§

53crtangcn, au§ ber bumpfen Debe feiner „jTonne" in§ ^Jreie

gu fommen. 2Btc lange ^atte er ben |)imme( ni(i)t über ftd^

gel^abt, ober bod^ nur fo meit, oI§ er ben ßopf gum B^enfter

^inauSfirecfte. (S§ burd^gucfte il^n ein frö^Iidjeg 2J?ut^gefüI)f,

als er "tiaä alte fd^marge 3Jtänteid§en au§ bem (£d)rante §o(te

unb bie ^DJü^e unb fo oermal^rt bie Sreppe fadE)t ^inuntergütt.

2Bie menn er eine meite, gefäl^rlid^e S^leife anträte, fo feltfani

flopfte il^ni haä ^erg. Unb bo^ moflte er haä ^au§ überl^aupt

uic^t oertaffen, fonbern nur unten im ^of fid^ in ben 2Binfel
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fe^en mib »orten, bis boS ÜWäbt^en fäme, um ju i^m ^inauf

lü ^ufc^eit, iiiib bann erfiauiite, i^n unten )u ftnben.

®ef)r milbc, tnt} ber beginnenben üDömmerung , rvax bie

?nft unten im .^of; «18 wärt Don ber Sonnenroärme, bie über

ÜTag in bic jTiefe jn?ifcl}cn ben oier SWanern l^inabgeronncn, noc^

ein 9tc[t unten im ©vunbe jurücfgeblieben. ^nc^ rührte fit^

fein ,^aivi) unb fein ?aut, reeber im ^anfe uod^ Don ber ©trage

l^erüber, Salbcrn rvax faft ivie einem Knaben ju ÜKutl^, ber

I^^erflecfenS fpiett, al8 er fic^ in bie oergilbte, ^alb entblätterte

5öo{)ncn(anbe auf baS Sänfdien fe^te unb merfte, ba§, roer Dom
Sorberijanfe fam, t^n gnerfl nic^t fe^en fonntc, ba bie (Stangen

fic^ fo bic^t torfc^oben unb bann bie [(^warje 33runnenrö^re

oortrat. (£r »irfelte fic^ übcrbieS fo forgfältig in ben SWantet

unb jog ben j^vagen in bie ^ä^e, ba^ auc^ fein blonbeS ^aar
i^n nic^t cenat^en fonnte.

©0 fog er unb »artete in p^antafiifc^en Iräumen auf baS

JReginrficn. iüJaS ßbmin fagen »iirbe, »enn er ^eim fäme unb

^brfe, auc^ iöatbcr ^abe feine ?anbpartie geniad|t! I)a8 S3efle

babei bürftc er freiließ nic^t Dcrrot^en. Cbcr folltc er'8 il)m

bennod^ ^entc fc^on beichten? iüJürbe er, roenn er roirfli^ fo

glücflic^ geroefen, roie er ^offte, unb mit i^r Don iperj ju ^erjen

gefpro(^en — würbe er im ©taube fein, fein ®lücf ju Der»

f^weigen? ÜBiube e§ i^m nic^t auS ben 3lugen fka^len, auS

ben IfiJangcn feuchten unb üon felbfl über bie kippen fpringcn?

@r na^m fi(^ Dor, fu^ bem 'ilngenblirf ju übertaffen unb

feinem ^erjen ju folgen. 2Benn fie nun fäme! S3ergcffen

fonnte fle i^r SBerfprec^cn bo(^ nidjt ^aben; aber »aS ^ielt fic

fo fange gurücf? Unb er oerging in fe^ufüc^tiger Unruhe unb

»agte boc^ ni^t, fie oorn im ^aufe ju fachen. Ser fonnte

»ijlen, ob er fie allein traf? —
Unb tod) roax fte nod^ immer allein, alS er fd^on eine

^nlbe ©tnnbe in ber ?anbe fa§. ©ie ^atte bie olten lOeute oben

ticlfac^ ju bebienen gehabt, bis fie i^nen enbli^ baS X^eegefc^irr

gebrad)t unb bann entlaffen »orbcn roar. 9?un erfl fonnte fie

an i^r SJerfprec^en benfen, unb jugteic^ fiel i^r ein, ba§ fic

nod} immer feinen Slicf in ben ©d^illcr get^on, ben fie bo(^

nädjf^enS jurücfbringen muffe. 'Uüif, wenn er fie bano^ fragte,
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toar c§ bod^ übet, gat nic§t§ baüon ju toiffcn ; toaS ntu§te er üon i^r

benfen, ba| fie ftd^ gar nid^t ein &t§(|en um „^tlbung" bcüimmerte?

^tfo fe^te fic \iä) öorn in ben fmftercn Sabcn, »o aber

burd^ bic l^atbgeöffnete £§ür nod^ ?id)t genug ^ereinfam, unb
nol^nt ba§ S3uc^Iein auf ben S^oo^ unb il^r ©tricEjeug in bic

^önbe, "ba ftc e§ für ^eitoerf^menbung ^tett, ^u lefen, ol^nc

bobei ju arbeiten, ©ic öffnete ober \ia§ 33ü(^Iein nod^ immer

nid^t; i§re ®eban!en gingen barüber ireg in§ 2Beite, gu 3)cm,

ber feit Sßod^en ntd§t§ l^attc üon fic^ §örcn laffen, nic()t einmal

burd^ il^ren Sruber. ©ie §ättc il^m gern bic ©trumpfe gefd^icEt,

bic längfl fertig marcn, unb überhaupt, menn e§ i^m ©rnft

»ar — — @r liebt mid^ boc^ »rol^I nic^t öon ^erjen! feufätc

fie üor flc^ l^in. Slber i»enn er mü|te, mt oft id^ an i|ii

benfe — er ifl ein fo guter 9}?enfd^! —
©ie ftettte ftc^ feine berbe ©eftatt, ba§ ct;rtid^e, flnfterc

©cfid^t mit bem f^marjen iöartbicfid^t fo beuttid^ oor, ba^ fic

in bemfelben ^lugenblicf, rao [it lijm im ©tttten i[;re Siebe er»

ftärtc, iad^en mu^te. ÜDobei l^attc fic bod^ großen 9Jefpect öor

il§m, fc^on megen feine§ 33uc^brudter!^anbiüer!§, ba fie gtaubtc,

\ia§ fei 'tia§ getel^rteftc tion allen. Unb bann raupte fie aud^

burd^ iljren SSruber, ba^ er fetbfl allerlei ©c^riften oerfa^te, bic

fel^r fc^ön unb unter ben 3lrbeitern immer rafd^ öergriffeti

toaren. 3)a^ ein fo gefc^eiter unb ungeiröl^nlic^er SDJenfd^ gleid^*

tool^I i!^r gegenüber »erlegen mie ein ^nabe mar unb e§ il^r

nid^t einmot ju fagen magte, ta^ er fte liebte, fd^meid;eltc i§rem

«nfd^nlbigen unb fe^r befc|eibenen ©elbftgefü^I md)t menig, \a

€§ rül^rtc fic orbentlic^, menn fie baran backte, mic lieb er fic

l^abcn müffc, \)a^ er fid^ feine S3orne]^merc unb ©ebilbeterc aug«

fud^te. 3)afur mollte fic i§n auä) xidjt treu unb järtlid^ mieber

lieben unb nod^ Diel äulernen, unb glaubte c§ il;m öor SlHem

fd^ulbig ju fein, menigften§ ben ©c^iUer gu tefen, obino^I fie bic

fd^önen ^ortc barin nic^t red^t nerftanb, SBenn er nodj bei

il^r füge unb i^r öorläfc, bann »ürbc eä i^r fd^on leidster toer«

ben. ©ic l^örtc feine ©timmc fo gern, unb ma§ er für ein

Üiebner fei, l^atte iljr S3rubcr oft genug gerühmt. Slber ba er

fid^ eben nid^t feigen Iie§, blieb nid^t§ übrig, alä c3 enbüd^ mit

bcm Sefcn ju öerfud^en.
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(£6en fc^tug fte bad^u^ in i^rem (Sc^oo§e auf unb laS

bie erfteii 3«'^«" ^«»^ „3JJclaiid)oIie an i.'aiira", at8 plüt^tic^ ein

fc^toarjer (Schatten brausen 5n}i[d)en fie unb ba§ XageSlic^t trat,

bag fte erfdirocfen mit einem fleinen 8(^ret anffprang unb baS

$u(^ ju $oben gleiten (ieg.

"iDer föegenftanb i^rev ^eimlic^en C^banfen flanb leibhaft

ttor i^r, ober fniete öielme^r ju i^ren j^üB«"» bo8 S3n(^ auf-

jul^eben, n^äl^renb er bie ÜBitte ^erDorjtotterte, i^m bad ptötjlic^

©intreten, baS fle fo erfc^recft, ju oerjeiljen.

©ie l^atte nic^t fo oerjärteltc S'ZerDen, um [\d) nic^t xa\df

»ieber ju erboten, fobalb [\t [id) überjeugt ^atte, eS fei fein

©put, fonbern ber roirdic^e fc^roarjbraunc öetiebte, ben fie fo

fe^nlicd ^erbeigenjünf^t. (Sie (ac^te oietme^r über i^r ©ntfe^en,

irurbe nun ebtn fo rot^, icie fte b(iiß gen^orben mar, unb be«

griff nur nic^t, warum er unoerreanbt auf baS befc^riebenc

^latt flarrte, baS au8 bem Süc^fein ^erauSgefaQcn unb je^t

Don i^m entfaltet unb getefcn njorben mar. Sie fanb eS nic^t

eben ^öflic^, ba§ er fte über fo einem (äefc^reibfet oergcffen

fonnte, backte aber, baS (ommc eben Don feiner ©etel^rfamfeit.

%üd) entfc^utbigtc er fi(f>, atä er baS iöuc^ auf ben ('abentifc^

legte, unb fragte nur fc^üc^tern, rcie fte baju fomme. ^err

2Ba(ter ^^abt eS i^r geliehen, fte Ijabt tbtii juerfl barin lefen

ttoflen. "S^iaS bef^riebene Sötatt ^^abt er roo^t barin oergeffen.

2BaS benn barauf fte§e, ba§ ber :perr granjetiuä eS fo eifrig

ftnbirt l)abt?

Sröulcin 9?eginc^en, »erfe^te ber ißuc^brucfer unb roifc^tc

[\df ben ©c^meife tjou ber <2tirn, erlauben Sie mir baS 23(att

(inftmeilen ein,yiftecfen, ic^ roill t& gelegentlich i^m felbft mieber«

geben — eS lönnte in unreale ^änbe — aber uic^t roa^r, <2ic

l^aben mir mein plnmpe3 .^ereinplo(}cn oevgcbcn? SBenn Sie

»Düften, gräulein 9?eginc^en —
!3)abei fa^ er ft^ oerftört nad) aüen «Seiten um. Sie ^atte

i^n nie fo munberlic^ aufgeregt gefe^en.

2BaS ^aben Sie nur? fragte fte. SSSoIlen Sie ein (älod

SBaffer? 233enn id) 3^nen fonft irgcnb Reifen lann —
Sie tonnen, Steginc^en, nur Sie allein tonnen mit

Reifen, "aber ^ier — fo bic^t an ber Straße, wo ieben äugen-

k
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iM ^emanb un§ üBerrafd^eit fann — o <Sic »iffcn ni^t, um
tta§ c§ |t(^ fabelt!

@ie glaubte c§ frctlici^ ju teiffen, So§ fonnte e§ fein,

»Dcnn fic olletn im ©tanbe toav, iljm ju l^elfen? Unb »aS

fonnte er i^r ju [üertrauen l^aben, rcobet er nirf|t überrafd^t

»erben tooüte, ai§ eben ba§ (Sine, bie eine gro^e ^auptfad^e,

ju ber er \x6) biSl^er nie ein ^erj gefaxt, unb bie fie il^m

längft an ben klugen abgefe!^en l^atte!

(gic l^oben ganj 9ted}t, fagte fte mit bem unfdjulbigfteu

Son, unb tl^at bobei ein »enig neugierig, ^ier ift man rcie

auf ber ©tra^e. SBiffen ©ic n?a§? S)ie SBertftatt ift ganj

leer, unb aucf) im c^of ift 9?iemonb; ba fönnen ©ic mir ^Öe0

fagen. 2^ mu^ nur l^ier ben $?aben gufd^lie^en. 9?ein, aber

bie UeberrafdEiung ! 2ln nichts l^ätte id) njeuiger gebadfit, al§

ba§ gerabc ®ie l^eute nod^ fommen fönnten!

©ie fd^to^ rafd^ bie fejie SSorbert^ür be§ Saben§, fo bog

fie beibe ^jtö^ttdf) im 3)unfe(n ftanben. ^m näc^ften Slugenbticf

aber l^atte fie fctjon bie gmeite S;^ür nadf» bem ^^tur geöffnet

unb Iie| i]§n l^inauStreten. @§ ift gar D^iemanb Don meinen

Seutcn ju ^aufe, flüfterte fie; bie (gftern fommen aud^ nid^t oor

fteben Don ber ^iubtaufe gurücf, and) ber §err 3)octor l^at eine

Sanbpartic gemacht, unb nur ber .^err SSalter —
Se^t erft fiet il^r mieber ein, K»a§ fie bem (äinfamen üer=

fprod^en ^atte. ?lber nun max e§ ju fpät ; fie backte fid^ 5Ibenb0

noc^ ju entfd^ulbigen.

SBenn e§ ganj etma§ |)eimlid^e§ ift unb <Bk im ^aufe

nic^t gefe^en njerben moflen, laufen «Sie gef^irinb über ben ^of.

2)ie alte 3)ame oben fonnte gerabe an§ §m\ttx fommen. iÖJein

©Ott, n)a§ l^abcn (Sie benn nur? ©ie finb \a ganj Ma^ unb

rcben feine ©übe!

(Sr antwortete nid^t, folgte aber il^rem 9iatl^. £)l^ne redE)t§

unb Iinf§ ju feigen, I)ulc^ten fie beibe über ben fleinen §of, ber

jc^t tief oerfcijattet mar, unb betraten bie SBerfftatt, bereu

genfler gerabe über ber ^o^nenlaube lagen, ©ie mann fämmt=

lid^ gefd^ioffcn.

@ine§ moüen mir aufmarf)en, pfterte ba§ flinfc SD^öbd^en.

©ie finb ben Seber» unb ^ecfigerud^ nic^t gemöl^nt, unb e§ ifl
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oii(^ feine (^efciljr; im ^of, »te gefönt, ^5rt unS feine ^afec

^un? ©iiib 8ie nun ein rociüg ju iUl)tm gefommen? 3)iit

ifl orbciitlid) grufc(ig. nai bog für ein ©e^eininiß fei« mag.

Sie ^otte fid), bamit et i^r ©efic^t nic^t beutli(^ fe^e»

fofltc, mit bem Stücfcii gegen baS offene j^^nfler auf einen brei«

beinigen Sdjemel gefegt unb flric^ fic^ mit beiben ^änben baS

.^onr gtatt, baS in leichten Söcfc^en fic^ con bcr Stirn rccg«

ftröubte. ®8 ifl ^ei§ ^ier, fagte fit, olä er noc^ immer nidjt

onfing, fonbern bic ^änbe auf bem 3'Jiicfen, in tiefem 93rüten

burc^ bcn großen, fafl fc^on nii^tfic^en dlamn ftolpcrte.

Gnblic^ blieb er an einem 3;ifd)c flehen, auf bem ^anb«
tterfSjeug unb halbfertige ill^aare übereinanber lagen.

9icgind)en, fagte er, bieg ifl oieUeidit baS tejjte Tlai, ba§

toir und fe^en. :£3enn nic^t ade 3?ic^^ii trügen, bin id) morgen

entroeber ein Öiefaugener, ober auf bem Sege na^ ?lmerifa.

Jöarm^er^iger (^ott! rief fie mit unocr^o^lenem Sc^mer^;

ba« ift boc^ nid^t 3^r ^mlt?
9hir jn fe^r, oerfe^te er bumpf. 'äud) üUxxa\d)tt e3 mi{^

niAt; ic^ i)ciht c8 lange fonnncn feigen. Sleginc^en — fefjeu

Sie mic^ einmal an unb fagen <3ie mir: trauen Sic mir ei«

SJerbrcc^en jn"?

3l;nen? Sie fmb ja ber befle üWenfc^ unter ®otteS Sonnet
Sie tonnten \a feinem ^inbe etma3 ju ?eibe t^un. —

3^ banfe O^J"«"» Qfleginc^en. 1)a§ Sie mir baS fagen,

ijl mir ein großer Irofl, oieQeic^t ber einjige, ben ic^ mitneljnte,

ttjeini id) flie|^en mu§; nein, aud^ noc^ baä iöeroufetfein, ba^ it^

für eine {;eilige Sac^c —
?lber fagen Sie mir bo^ nur —
Sie liahcii ÜJtec^t, bie 3.ltinuten fiub foflbar. ^ä) bin ^ier,

Sie um einen großen 3)ienft ju bitten, ben Sie mir unb and)

ber großen Sac^c leifien fönnen. 5^r iöruber, ber braojlc

3nnge, bcn ic^ je fcnnen gelernt — er ifl e8 »ert^, JRegiuc^en,

Sie 3ur Sc^rcefter ju ^aben — »renn Sie ®enouere§ roiffen

»Dotten, fragen Sie i^n. 6r ^at aft bie 9iumntern meiner

Leitung, n.-'egen bereu ic^ üerfolgt rc'crbc. Gä ifi ma^r, it^ l)aht

fie gcieijt. '3!)ie lamm^erjige (SJebulb ^dbtn mir tauge genug

geübt, bem dornen wirb e3 enbti(^ in ber (5fel«^aut ju enge.
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«Ber öictCcid^t Juar c§ un!(ug öon il^m, fi^ burd| fein SBrüHcn

gu frül^ ju öerratl^cn, el^c er ben ©prung tl^un fann. (S§ ifl

gefd;e]^en; bie ^mmerHugen finb nur bie %tiQzn unb ^ned^te.

%a§ fic nun öorl^aben, njei§ id^ nic^t. ^ber la^ c§ gegen raid^

^e^t —
(geredeter ©ott, rief fic, man mitt S^nen ben ^rocc§

tnadien, ©ic in0 öefängni^ werfen?

jöamit \ä) unfcf)äblid^ »erbe, ja! 2Ba§ ift baran 9?ciie§

i)ber SBunberbareS ? £> üebe§ SfJegind^en, bie Süge biefe§ fo*

genannten 9iecE)t§ftaate§ ift alt genug, ba^ bie rul)igen ^Bürger

fic gang in ber Drbnung finben. 2lber baju bin i(| nic^t l^ier,

Sinnen biefe 3)inge ju erflären, üon benen S^r eble§, unfc^ul»

bige§ ^erg feine SJorfteüung ^t. (Selben ©ie, ba ift mein

tl^enerfteS Sefi^tl^um — unb er jog eine giemtid^ bicfleibige,

leberne Srieftafrfie §erüor, bie mit einem 33inbfaben umfc^niirt

unb »erftegelt war. — @§ fmb Rapiere, bie, wenn man fie 6et

mir fänbe, nid^t nur mici^, — wag läge baran! — fonßern

nod^ Diele ber l^od^^erjigften 99'Jenfd^en, bie fi^ mir anöertraut,

in§ 33erberben ftürjen würben, ^6) wei§ feinen Ort, wo iä)

iiiefe ©riefe unb ©d^riftftücfe ficf)er Derbergen fönntc, feinen

SDJenf(!^en, bem ic^ e§ §utrauen bürfte, fie unter aüen Umftänben

Dor jebem fremben ?luge gu fc^ü(jen; benn oüe meine ^reunbc

fd)Weben in berfelben ©efaljr, wie ic^, ba^ über 91ad^t bie rol^c

ißoliäeifauft in i§r 5lft)t einbreci^en unb itjre gel;eimften %'dä)tx

burd^wü!^Ien fann. 2)a l^abe id^ an ©ie gebaci)t, gjegind^en.

iBei S^nen fuc^t 9?iemanb ftaat§geföl;rltd^e Rapiere; il^r 53ater,

obwol)t er liberal ift, l§at immer ju aUen planen ber (Social*

bemofratie ben Äopf gefd^üttelt. SBotten ®ic mir nun ben

flro^en ©efaden tl^un, biefeS mein SSermäcE)tni^ anfjul^eben unb

€§ nur bann au§ ben |)änben gu geben, wenn ic^ felbft S^nen

fcrieflid^ mittl^eile, unter welcher ^Jlbreffe ©ic haä ^acfet abfenbcn

foUen?

©ic griff rafd^ mit beiben |)önben nad^ ber Sörieftafd^e

unb fc^ob fie unter ha§ bidfc wollene Suc^, ta^ ftc über bie

©d^uttern genommen unb leinten in einen knoten gefd^Iungen

l^atte. Äeinc fterbenbe ©eele fott baDon toa§ ju wiffen friegen,

jagte fie, c§ foU fic^er fein, wie wenn'S in ber S3anf tage, 5lc^,
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^err tjraitjcliu«, aber ifl e« beim toitUid) foroeit? <5tc niüfTcir

fort, auf emig?

©ie fu^r fic^ rafc^ mit bet ^anb nad) beii Äugen, er

[oute ni(^t fe^en, bo§ ftc na§ mürben; er t^at i^r gar ju leib,

uiib oud> fic felbfl tarn [ic^ a(8 ein fe^r uiigtücftidjeS fficfen uor,

bfl^ all i^re Iränme fo rafc^ jerftört rccrben füllten.

9teginc^en, fogtc er flotternb, ic^ banfe 3^nen bafür, ba§

c8 3^uen na^e ge^t — obwohl — »ie mir ju SKut^e ift,

fönnen ©ie freiließ nic^t a^nen. (Sic l^ätten eS auc^ nie er-

fahren, rcenn ic^ ^ötte bleiben Tonnen — fo aber — bo eS

nichts ntc^r fc^abcn fann —
@ie fa^ i^n mit ptö^lic^ getrodneten Äugen grog an.

S^ic^tä me^r fc^aben? fagte fte-

3a nol){, 9tegiii^eii. Söenn ic^ fort bin, ttjerbcn (£ie mi^
balb oergeffen, au^ wenn ©ie »iffen, ba^ ic^ — ba^ ic^ ®ie—
nun DieHeid^t miffen ©ie eS fc^on.

3^, ^err ^ranjetiuS? — 3^rc ganje GoaSnatur mar
ttieber aufgemalt; fte wollte e8 il^m ni^t tci^t machen, er

fotlte mit ber ©prac^e ganj ^erauS. SBarum mar er fonji ein fa

guter Siebner, unb nur i^r gegenüber fiotterte er wie ein Schüler?

Steginc^en, fagte er, inbcm er tief at^mete unb einen gro^etr

SInlauf naifm, menn (Sie eS rcirflic^ no^ nic^t gemerft l)dbtn —
unb xd) glaube Sinnen, ba ®ie feiner S^erfteünng fä^ig fmb —
i^ — id) ^abt (Sie fc^on lange — fc^on feit jroei 3al;ren

©eben ©ie mir 3^« ^anb, SJcginci^en. ©e^en ©ie, ic^ bilbett

mir juweilen ein, e8 mürbe mir einmol baS @tüd befc^eert fein,

©ie— unb 3l^rc lieben Altern — ju bitten, ba§ ©ie mir biefe

^anb für« Seben fc^enfen fotlten. 2d) — ^cibt ©ie au§er»

orbentlid^ lieb gehabt, ganj unfägti(^ lieb, fo lange ic^ ©ie
fennc — unb — obroo^l id) mei§, ba§ id^ fonfl tUn menig

®lürf ^abc — im ?cben unb bei ben iJrauen — mauf^mal fc^icii

eS mir — al8 ob and) ©ie —
®r flocftc unb lie§ i^re ^anb fal^ren, um fein ©^nupf»

tu(^ l^erüoräujie^en unb [\d) bic ©tirne ju trorfnen. !Die fleinr

btonbe ©d^lange, obwohl i^r ganje§ ^erj fie ju i^m ^tnjog

unb fle i^m am liebften glei^ um ben |>al8 gefaÜen märe, faiib

ed bennoc^ angemeffen, il^n no(^ ein menig ^inju^alten.
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SBaS (Sic fagcrt, §ctr %xan^dm§ ! inarf ftc l^alb fd^moHenb

l^tn. Sieb Qtijaht l^aben ©ic ntid^, uub je^t — jeljt ifl c§

flu§ ? 2BeiI ©ic nun fortgel^en , laffen «Sic aud§ mid^ juriirf,

toit ein unbequemes ©tüd ^öbel, \ia§ nid^t in ben Koffer gcl^t?

D 9?egind^en, rief er unb fal^ fie plöfelid^ fo l^erjüd^ an,

ta% fie rotli tourbe unb bie klugen nieberfd^fug , ©ie f|)a^en

nur. ©ie »iffen redE)t gut, tcic i^ e§ meine, unb bo§ id^ nie

aufhören »erbe, ©te lieb ju l^aben, lieber al§ alle ÜJ^eufd^en.

Stber trenn id^ mic^ je^t Io§rei§c, — glauben ©ie mir, e§ ge*

fd^ie^t nid^t bIo§, »eil ic^ e§ für getriffentoS l^ielte, ~ bei

metner unfid^ern 3uf""ft ""^ ^^^'^ ©d^icEfat, bem id^ »ieüeic^t

entgegengel^c — unb ©ie fo jung unb fo ftenig an 9?otl^ unb

(Sntbe^rung gemöl^nt —
D, unterbrad^ ©ie il^n, wenn e§ nur ba§ ift! ^d^ ^bc

immer gel^ört, wenn man fid^ lieb l^at, fo ifl ba§ bic ^aupt*

fad^e. ^ei§t e§ nic^t in bem Sieb Don 3lennd^en öon S^arau,

ba0 ©ie mir einmal aufgefd^rieben l^aben:

Säm' atteg SBettcr flleic^ auf un8 ju fd^ta'n,

SBir ftnb gefmnt bei einanbcr p ftal^n — ?

^erjenSmäbd^en, rief er au§cr ftd^, unb über fein finftere§

©cftd^t ging ein SBctterteud^ten oon tJreube unb Ueberrafd^ung

:

ifl ta§ tva^x? bu l^aft — ©ie l^aben i)a§ bel^alten — auf

mid^, auf un§ S3eibe angemcnbet? D ba§ l^abe id^ nid^t ju

l^offen gemagt! £> ©ie cinjigeS ülegind^en! Unb je^t — wie

gtüdffid^ fönnte id^ fein — wenn id^ e§ fein bürftc! ©age

mir'3 nur nod^ einmal, Iiebfle§, einziges Äinb: ifl e§ benn

wal^r? ®u würbeft mit mir gegangen fein, wenn id^ bir ben

S3orfd^Iag gemad^t ^ttc — unb beine ©Item — Slber nein, fagc

mir nichts! (S§ fann ja nichts l^elfen unb ba§ ©d^were nur

nod^ fd^werer mad^en.

@r fanf auf einen ©d^erael am SCifd^e |in unb »ergrub

i>a§ ©efid^t in bie breiten ^änbe.

©ic betrad^tete il^n flumm. ©ie fonnte au§ feinem 33c*

tragen nid^t flug werben. 2Ba§ war e§ benn, ba§ im 233egc

ftanb? SGßarum fonnte e§ „nic§t§ Reifen", ba§ fie i§m i^re

Siebe gcftanb unb i^ren guten Söitten, mit il^ in bic weite

iffielt ju 0?]^en?



287

firöuUc^ fprang er ouf unb fagte, tnbem er btt^t an fic

^crautrat: Schwören Sie mir, tiebeS liReginc^en, ba^ ©ic fud)en

rooaen, ju oergeffen, xoaS id) 3^nen ba gefagt ^abe. 3c^ ^ätte

f(^roeigcn fofleit; eS übermannte mi(^ aber. Unb nun leben

©ic roo^t unb motten (Sic !3)en gtücftic^, ber e8 me^r oerbient,

olS id^, ber (Sic glcidifaUS fe^r treu unb l^erjtic^ ticbt — roenn

audf freitici^ — mt))x atS id^ fann yheinanb in ber SBcIt Sie

lieb ^aten!

(£r rcoOte, na^bem er fein ©efic^t gegen i^re .^änbc ge-

brüdt, ftc loSloffcn unb ^oftig au« ber SBerfftatt flürmen. iWun

ober ^iett fic i^n fe|t, Sieber ^err ^ranjetiuS, fagte fie, «enn'S

3^nen Srnfl bamit i|l unb Sie ^aben mic^ roirftic^ gern, warum

t^un Sie mir fo baS $erj brechen, unb fagen mir Sachen, bie

i^ ni(^t oerftclje, unb cerlangcn, ic^ foü einen anbern gtücHic^

machen, ben ic^ gar nid)t 'mal fenne? %(ij frcilid^ ^aht aud)

iä) (Sie lieb, unb wenn e§ weiter nic^tiS lüäve, a(§ bie (jltern —
ober fo reben Sie bod^ ; i^ ocrfie^e ja fein Üßort Don aH 3^rem

!Durd)'bie'23tnmc»fpre(^cn.

er blieb an ber '^üxt flehen unb fo^ fle betroffen an.

3fl boä möglich? fagte er. Sie ^aben feine 21§nung, wen i^

meine? Üäglid^ fe^en Sic i^n, unb c8 ift 3^nen no^ nie

eingefallen, toai für einen ®inbrud Sie auf fein ^erj gemacht

l^abcn? Unb i^ l^abc c5 bo^ bemerft, lange fd^on, unb fc^rcet

genug bantnter gelitten. O 9flegin(^en, bu »ei^t nic^t, mag

baS ^ei§t, einem folrf)cn j^reunb ein fold^eS ÜWöbd^en nic^t gönnen,

weit man fle fclber liebt! Unb bod^, i^ wei^, nai id) i^m

f^ulbig bin, wie tief, oielleic^t big anS ^thm e8 i^m ge^en

würbe, wenn bu unb id^ —
3?arm^erjiger! rief fle plö^tic^ — nein, nein, baS ifl ni{^t

möglich! — ^errn — ^crrn SBolter fönnen Sie nid^t meinen!

Unb warum nid^t?

3c£| bitte Sic um ^lüeS, ein fo franfer 2)?enf^, glauben

®ie bcnn wirflic^, er wirb je wieber gefnnb, ba§ er baran

benfen fann — ^errgott, wie ^aUn Sie mic^ erfc^redt! Wltin

$ebtag wäre mir baS nic^t eingefallen. Der ^err ©alter!

3c^ wei§, toai i6) weig, ticbeS Wegin^en, oerfeUte bet

23ud§brudcr mit einem traurigen Ion. 2Ba8 werben foU,
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toonn er toieber ein gefunbc§ Seben fül^ren !ann unb oB e5

überl^aupt nod^ einmal fo weit fommt — njer fann ba§ triffen?

Slber ein ©d^uft war' id^, »enn ic^ i^m, ber fd}on fo öicl ju

leiben fjat, nur ben <B<i)atttn cine§ ^ummerS nmd^tc, ben idi)

ii)m fparen fönnte. SD Stegind^cn, tecnn ©ie il^n ganj fennlcn,

bie ebelfte unb öornei^mftc ©cetc, bie je in einem gebred^tic^en

Seibe gcrool^nt \)at — ©ie njürben il^n fo lieben muffen, reie

id^ i^n liebe, mel§r al§ mtd^ felbft, unb lieber SlHeS ertragen

unb opfern, al§ il^m nur eine ©tunbe feinc§ ?eben§ trüben.

©ie fallen Seibe ju ©oben. Sine bange, bellommenc

^oufe trat ein.

Sllfo meinen ©ie tt)ir!Iid^ — fing ba§ 9legtnd§en an; fic

fcrad^te ben ©a^ nid^t §u (£nbe.

^ä) bin, wie Don meiner eigenen Siebe, oon ber feinigen

fefi überzeugt, ftotterte f5i^anäetiu§. ^ätte id^ nod^ jroeifein

tonnen, l^ente erft eor einer l^atben ©tunbe ttäve mir SlHeS be=

geugt unb bemiefen »orben. 2d) l^abe fein 9lerf)t, ©ie gu irgenb

ctn)o§ ju bereben, toa§ ^'ijnm ^erjen »iberftrebt. Slber id^

wei^ gemi^, je^t, ba ©ie fein ©el^eimni^ fennen, ift e§ unmög«

lid^, bofe ©ie i^n nic^t aud^ liebgeminnen ; er ift jo aud^ l^unbert*

mol Iieben§»ürbiger al§ ic^, ben ©ie nur au§ l^immlifd^er ®üte
— oielleid^t nur au§ S3erfe]^cn ober S^\aU —

S^cin, rief fie eifrig, unb bie S;§ränen waren il^r nal^e,

jiun mu§ e§ benn bod^ l^erauS: e§ war gar leine befonbere

©Ute babei, al§ ^l^re eigene, unb icf) l^abe ©ie mir gut genug

üngefel^en, unb ob ber §err Söatter (iebenSwiirbiger ift — mein

©Ott, ta§ ift [a mögü^, aber id^ fann einmal nid[)t§ bafür —
©ie '^aU iä) boc^ lieber, unb l^aben ©ie e§ nid^t bamalS

fcfion gemer!t, otS ©ie bie SBafferftiefel anprobirten unb wegen

ber ©trumpfe — warten ©ie, id^ l^ole fie S^nen gleid>, fic

finb löngft fertig, id) l^abe mid^ fo bamit gefputet, weil id^ ba«

mal§ fd)on backte, ©ie müßten fort, freiließ nid^t auf ewig.

Herrgott, ^a^ i^ Sinnen nun obenein no^ l^elfen mu|, fi6) auf

bie ©trumpfe ju mad^en!

SWäbc^en, rief er, bu l^ättef^ wirHi^ — ? — ©§ if! ju

öiel! — 0, nun fel^e \d) erft, wie gtücEIid^ wir l^ätten wwben

iönnen

!
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©er ftei§, toai no^ g«ft^i«i^t, fagte fle, P^ [«r&«r trbflenb,

nnb trocfnete flc^ bic ?liigen mit i^rer Sd/ürje; ober »arten

©ie ^ier nur fünf ÜJiinnten ; iä) ^aU fle eorn in meinem 9iä^»

tifc^. ®(eid^ bin i(^ »ieber bei 3^nen. (Sie »erben 3^neu

gcmil paffen unb ©ie »arm l^alten.

@r »ar flarf in Serfuc^ung, »ie fte i^n leife oon bet

!£^ilr »egbrängte, um l^inauS^ueilen , baS geliebte (^efc^'öpf in

bie ^rme ju nehmen unb ben ^Danf für i^re &aht i^r auf bie

frif^en Sippen jn brücfcn. Slber fo ernfl »ar eS i^m mit

feinem iBer^id^t jn fünften bcS (5«unbcS, bo§ er fic^ nic^t ge-

traute, [\t nur anjurü^ren, gerabc, »eit er füllte, fie ^ätte c8

i^m nic^t gewehrt. 5118 fte ^inauS »or, fe^te er fic^ »ie ein

fd^roer gefc^tagener 2Renfd^ auf eine 33anf unb brürflc bie Räufle

gegen bie klugen. 3n aOem Äummer genofe er boc^ bie 2Bonne,

fi(^ ton i^r geliebt ju »iffen, unb iebeS i^rer SBorte, baS i^n

beffen ücrftc^erte, Mang in feiner <2eele nac^. — —
^u8 biefer feligen ^erfunfen^eit rig if|n plö^fic^ ein l^ellet

©c^rei branden im ^ofe, nol^ an ber Z^ür, bie in bo8 hinter»

^auS fül^vte. 6r l^attc Slicgint^enS (Stimme erfannt, in tobt«

liebem (Sntfejjen fprang er auf, ri§ bie I^üre auf unb »oüte

über ben '^U\x nad) Bern ^ofc j^ürjen. ^6er ein (Sc^redenS«

onbtid ^emmte feinen gu^.

An ber (Sc^roeüe beS ^inter^aufeS
,

ju ber jttjei (Stufen

l^inauffü^rten , lag in fein bunfleS SKänteld^en gefüllt in tiefet

©e»u|t(oflgfcit ber Ung(ü(fti(^e , ber baS ganje ®efpräd^ ^atte

mit anhören muffen, ba er fld^ ni^t getraute, aufjufic^en, um
feine ©egenmart nid^t ju ccrrat^eit. S33er unternähme ju

fd^ilbern, »ie eS in feinem 33ufen ^ünntc, »ö^rcub er lanttoS,

on bie ÜJ?auer gek^nt, aU feine getiebteflen IJäufc^ungen jer»

ftieben falj! (J§ arbeitete unb n?ogte in feiner fanni genefenen

©ruft, ba^ er jn erfticfen meinte, unb ber ©ebanfe, bie beiben

©(ücflid^en nieten ^erauStreten unb i^n ^ier entbecfen, grub

fid) i^m »ie ein glü^enbeS (Sifen in« 3nnerfte beS Seben«.

®^on ^atte er [\df aufgerafft, um auf bic Strafe ^inauSju-

flüd^ten, als il^r SBor^aben, baS ©cfc^enf ani bem SJotber^aufe

ju §o(en, i^n »iebcr in feine« bunfefn 2ßinfe( feflbannte. Aber
bie paar «ugenblicfe, bid fie jurüdfe^rte, badete er ju nuftcn.
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^afitg, fobalb fic oorn im |)au§gang oerfd^»unbcn war, fd^te|)pte

er \iä), an bic SKauer fic^ l^altenb , ba i§m bie ^nicc üerfagctt

tDoIIten, naä) ber 2§ür, um bie jtreppe ju feinem 3itttin6''^ S^i

gcroinnen. Slber tcie er erft bie jireite ©tufe erreid^t, Detüe§

il)n bic ^raft, ein l^ei§er Slutftrom fturjte il^m über bic Sippen,

unb ol^nmäd^tig fanf er auf bie (Sc^irette nieber.

?II§ Stegind^en mit bem fteinen, forgfältig eingewtcfelten

^adet gurücffam, erfc^raf fte über bic bunfte Sl^affe, bie i§r

ben 2Beg oerfperrte. 2Bie fte aber ta§ btonbe §aar erlaunte

unb bic bunfetn %kätn auf bem (Stein baneben, üerlor fte alle

«Raffung unb fd^rie fo fc^mevälid^ um ^ülfc, a(§ ob fie fetbft

in§ ^er§ getroffen wäre, ©ie med^fettc mit bem tjerjueilenbcn

tJreunbe fein SBort unb feinen S3ti(f. ^m 9?u war il^r ber

3ufammcnl§ang flar geworben, unb al§ wäre fte eine tobeS*

würbige SSerbred^crin , wic^ fic ben klugen il^reä 9Kitfd^uIbigen

au§. — ©ie trugen ben Sewu^tfofen, ber nur (eifc ää^'^k, bic

Srcppe l^inauf unb legten il^n bel^utfam auf feinem iSette nieber.

Unter il^rem Semu!§en, il^n wieber jur Sefinnung gu bringen,

wäl^renb fte ftd^ bod^ fürd^teten, er möd^te bie '2lugen auffd^Iagcn

unb fte betbc an feiner ©eite erbltdfen, fam ßbwin nad^ |)aufc

unb trat mit a^nungälofer fJrö^Ud^leit in§ 3""ttisf-

2Bie erfd^ütternb ber 5lnbii(f, ber il^m warb, auf i^n ein»

ftürmtc, wirb lieber ftd^ auSmoIen, ber lange genug gelebt l^at,

um ben graufamen ^ol§n be§ ©d§idfal§ erfahren ju l^aben, mit

bem e§ bie fterbüc^en 2y?cnfd§cn gerobe mitten au§ bem pd^ften

®Iüd£ in ben tiefften Sontmer ju ftürjen liebt.

©eit ®§riftiane ba§ ^aar im Sogen üorbeifal^ren fe^en

unb ftd§ Don ber breiten ©tro^c feitab in ben bid^teren ^arf

geffüd^tet l^atte, war fte ftunbenlang o!^ne 2Bcg unb 3^^^ i^erum»

geirrt, nur juweifen atl^cmtoS auf einer Söanf raftcnb.
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S)cr 9?e6et war fo unbur^brlngti^ geroorben, ba§ ble

tIf?onbric^et faiim no(^ wie eine blaffe i'ic^tflocfe am graiieit

^iiiimel r;ing unb unten in bcn oielfac^ fid) frenjenben SBcgen

beS I^iergartenS ttöflige (Jinftcrni^ l^errfc^te. Sie begegnete

Siiemanb, bic 9?ad;t \vav für einfame (Spajiergänge iiid^t ge»

lufld^t; fi« fürchtete ober and^ ni(^t, 3emanb ju begegnen.

SBaS fonntc il;r gefc^el^en? JBon einem betrnnfcnen ©trolc^

überfaQcn, beranbt, voolji gar tobtgcfc^Iagcn ju njerben? ÜDarauf

lie^ fic eS antonunen. 9lnbere ©efaljrcn, benen ein einfameS

SDiäbd^en bei näd)tlid)eni ^erumfc^meifen auSgcfe^jt ifl, f^recfleu

fie nid)t. SIIS ^21bele fle einmal gefragt, mie fte nur fo breifl

gu iebcr ^Ibenbflunbe allein ge^cn möge, Tratte fte geantwortet:

)^i^ trage mein ©cft^t immer nnocrfdileiert; einen befferen

Gd^u^ braud^e ic^ nic^t.

^ente jnmal, aUe Ouat Dcrfc^mö^ter fiebe im ^erjen,

ntel^r al« je überzeugt, ba^ fte ein tjerfto^cneS ©tieffinb ber

StWuttcr 9?atur uub gu eroigem (Sntfagcn oerbammt fei, füllte

fte eine ?lrt bitterer Sßollnfl bei bem ©cbanfen, ba§ fte mit

ben 9)?enf^en in Siebe unb .^a§ nit^tä gemein ^ahe, glcic^fam

ein aSSefcn für fid^ unb unbefannten 9?a^tgefd)öpfen »errcanbt,

bie l^äfjlic^ feien, wie fte, unb barum flitg genug, baS jTageS«

Iid)t gu meiben. (Sie roäre — in ber roilben Saune, bie fte

inel)r unb nte^r überfam — fauin crfd^rodcn, »enn fle an einem

^enjtueg anf 9?ad}tgefpcnfler gefto^cn »ärc, bie fte eingelaben

ftätten, [i^ ju il;iicn gu gefetlea. SltleS lieber, al8 gu ben

9J?enfd^en jurüd, bei benen immer bie Sepen unb Siebeng«

tDürbigflen fte am mciften elenb gemacht unb eS nic^t einmal

geahnt l^atten! — (S3 famcn i^r and) feine Jbi^ä»«"/ ""b me^r
unb mcljr trat atlcS ^lerfönlid/e jttrürf, bie Sifcrfnc^t auf ba3 fc^bnc

2J?öb(!^en, felbft bie Seibenfc^aft für (Sbmin: nur i^r Sc^irffat

unb i^r gegenüber bie S33elt, an ber il^r ^ei§e8 ^erj gu ©ninbe
ging, bie Ouat verlorener 3ugenb, baS ©rauen cor ber Oebc
einc§ Iiebelo[en SllterS — baS flanb in fpuf^aft übertriebenen

9?ebelumriffen uor i^rer Seele unb preßte bann unb rcann au8
il;rcr iörnfl einen Saut j^croor, Dor bem fte in ber tiefen ©tille

felbft erfc^raf.

9113 fte gu ben fte^enbeu Seinem tarn, über benen bittere

19»
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9?e6clfd^id^tcn fd^toammcn, l^cmmte fic untüittfürlid^ tl^rcn ©d^ritt

(Bit ftanb lange unb jlarrtc in ba0 unl^eimUc^c SKci|e, ba§ fi^

nid^t regte unb ju »arten fd^ien, ob öieHeic^t ein tobmübc ge»

I^e^te0 ?e6en fid^ bort jur ^üi)t betten teoüc. ^§r »aÜenbeä
33Iut, burc^ "ütn ungewohnten ®cnu^ be§ SBeineg entflammt,

fc^auberte bennod^ oor bem ©ebanfcn eine§ fotc^en (£nbe§ jurüct.

9}?ed^anifd^, o§ne etiraB bobei ju benfen, nal^m fic einen (Stein

Dom S'ianbc be§ 2Begc§ unb fd^teuberte i^n in ben nebefüber»

fd^Icierten 2:eid^. ®a§ bumpfe ©cräufd^ be§ SBerfmlenS brachte

fic »icbcr ju fic^ felbfi. ®ic atl^metc l^oc^ auf, fd^üttcltc ftd^

jitternb unb pfltc fid^ fefter in i^ren SDfiantel. ÜDann ging fic

tangfamcr unb jeljt in ber geraben Slid^tung nad§ ber ©tabt,

bic fic nod^ einer ^atben «Stunbe erreichte.

^n ber rafenben ©ebanfenffud^t, bie im ^el^en burd§ il^ren

^opf jagte, »ar nur ©in fefter ^unft, ju bem fte immer loieber

gurüctfe^rtc: fie »otite ba§ §au§ oertaffen, morgen fd^on eine

anbere SBol^nung begiel^cn unb bann überlegen, ob c§ nid^t

beffer fei, aud^ ber ®tabt ben Sfitidfcn gu fe^ren unb irgenb

einen SBeltirinfel aufäufud^cn, iro ha§ Seben am rcijlofeften,

bie 9?atnr am fargftcn fei unb bie SWenfc^en am unfrol^eften.

^an!c reifen in ßurörter, oft nur um Seiben§gcfä^rten ju

finbeu unb il^ren 3"f^anb baburd§ crträglid^er ju mad^en.

SBarum foHen ®(üdf(ofe nid^t a\i§ ber D^ad^barfd^aft oon ©liicf*

lid^en entfliel^cn, um unter ©d^icffatlgenoffen bie eigene ?ofl

leidster ju ertragen?

S33ie fic ben fteinen ^of bcB |)aufe§ in ber 2)orotl^cen»

|lra|e betrat, fiel c§ i§r auf, i)a^ in i^rem Bi^iinei^ ^'^t war.

©ic glaubte aber, bie 2)?agb, bic aud^ fic bebientc unb einen

jtoeiten <2d^(üffet l^atte, §abc bei i^r §u tl^un, unb fticg argtoS

bie ©tufen l^inouf. ^iaä) ©btttin'S tJenftern ju fe§en, l^attc fte

nid^t über§ ^erj gebrad^t.

Dben inbe^ fanb fie ben ©d^Iüffet nid^t im ©d^roffc.

SSicIIcid^t l^at fie nur bie Sampc ongejünbet unb ifi »ieber ge«

gangen, badete fic, »ä^renb fie l^aftig auffd^Io^. 2)a§ Keine

^orjimmer »ar bunfel, nebenan regte fid^ '?fliä)t^. ©ic öffnete

rafd^ bie 2;^ür ju il^rem fSio^n» unb ©d^tafjimmcr , blieb aUv
i^öd^fi betroffen an ber ©d|Wene flehen, al3 fic Sorinfer im
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Sßinfel beS <3op^ad fl^en \ai), cht ^üi) auf bem ^(i)oo% Don

bem «r fetbfl bei i^rem Qx\6)t'mtn bie klugen inäjt fog(ei(^ los-

machte.

Die fteine iampt mit bem grünen (Schirm brannte neben

i^m auf bem lifc^ unb beleuchtete baS merfroürbige &t[\ä)t, bic

^o^e, bianfe ®tini, beu feftgcfc^Ioffenen 2IJunb. Äeine ü)?iene

oerrietl^ eine bcfoubere ^emüt^Sbemeguitg ; unb roie er ie(}t beu

©lief auf bie bunfte ©eflalt beS SWäbc^enS heftete, baS immer

no(^ flumm unb ftarr i^ren ^ugen nic^t ju trauen fc^ien, ^ätte

ein i5«n<ber nic^t geahnt, ba^ ^ier ein ®ofl ben ^errn im

^aufe fpie(te, ber eigentlid^en 23cnio^nerin gegenüber; fo gteic^«

müt^ig frcunblid^ (äd^clte er ber @intretenben entgegen.

©Uten Slbenb, fagte er. (Sie fommen fpät. ©ie werben

entfc^nlbigen, bag id^ eS mir injwifc^en ^ier bequem gemacht,

für Sic^t unb Särmc gcforgt l)ahe, unb biefe langen (Stunben —
Slber mein Q^ott! unterbrach er ftc^ pIö^Hc^, rcie fe^en (Sie

au8, (J^riftiane? (Sie fuib tobtenbta^ unb jittern — legen (Sie

bod^ ben 3?cbelmantel ab — fommen Sie — ^ier ifl eS roarm

in ber (Sopl(iaecfe — njoHcn (Sic mir fagen, njo ^\)xt Xf)tt*

mafd^iiie fle^t? Sie muffen fic^ burc^auS erfl wieber inS ^ehtn

jurücfwärmen. —
?affen «Sie mid^! bra^ fle mit rauher ©timme ^eroor,

iubem fle feine ^änbe abwel^rte, bie nac^ i^ren feu^tfalten

{Ringern griffen, ^d) brauche 9?iemanb — mir ifl ganj

tool^I — ti ift nur baS (Srftaunen, bie (Sntrüftung, (Sie ^ier

j^u finben, na^bem ic^ Ol^nen neulich oerflänbtic^ geimg ertlärt

l^atte, bag ic^ 3^re ^efuc^e nic^t »ünfd^e, bag ic^ Sie nie

me^r empfangen n:'ürbe.

©ben beS^atb bin i^ gefommen, crttieberte er mit bem
tul^igftcn Üon, inbem er bie 'äugen nac^ ber 3'*""'^'^^«''*

toanberu lieg. (Sie ^aben mic^ ausgeflogen, mie man nur !Den

«uSflögt, ben man fe^r ^agt ober — ein wenig liebt, unb

barum für^tet. glauben (Sie, bag ein ilRann baS erträgt,

o^ne roenigftend »iffen )u woOen, in welchem ber beiben (^lle

er fi^ befliibet? 3d§ »enigflenS, au^ »enn @ic mir nic^t ba8

wären, n?aS (Sie mir flnb, ic^ bin nic^t ber 3)2ann, blinblingS

3u ge^orc^en. (&d ^at mir feine 9tu^e gelaffen, (S^rifliane^
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iarum feigen (Sic m\ä) l^ier, nur mit einer j^rage; ioenn id^

bie 3üttn3ort l^abc, gel^e iä). 5l6er e0 mu^ War jnjifd^en unä
werben.

(Sic roax auf einen ®tul)t gefunfcn, ber nal^c am ?^enfier

ftanb üDer feud^tc SJ^antel l^ing i^r nod^ ü6er ben (Sd^uttern,

nur tm ^ut ^atte fic rafcf) abgenommen, alä oh bie Sänber
i^r bie ^e^(e jnfrfinürten. 2öie fie jejjt ßor fid^ §in \a^, glaubte

er, fic finne über feine 2Borte nad^. (S§ trar aber nur, »reit

fle (gbmin'S Schritt über fic^ l^örtc unb 2ltle§ »ieber in i^r

ouffebte. (So »erga^ fie, ba^ er fic gefragt ^atte, ja, ^a^ er

überl^aupt bei il^r im ^i'^mer war.

(Sic §aubern mit ber 2lntmort, ©l^riflianc, fing er lieber

on. ^ä) munbere mid) nic^t barüber. (So fc§r i^ »ünfd^te,

ba^ eg flar ätt)ifdE|en un§ trerben möd^te, fo wenig will ic^ biefe

^far^eit übereilen. S3ieIteicE|t ifl e0 nod^ baä ©nnftigfte, waS
irf) ju l^offen l^abe, ba§ ^^re (Seele mir gegenüber in einem

3»»ieüd^t fd^mebt, au§ finfterem ^a§ unb aufglimmenber 9?eigung

fo wunbcrlic^ gemifd^t, "i^a^ feinet gum (Siege fommt. 3)er»

gleid^en ^wftänbe mögen '^Ijvev ftavfen, fonft immer rafd^ cnt«

fd^iebenen 9Jatur fremb unb unl^eimtid; fein ; (Sic glauben baoou

frei werben ju fönnen, wenn «Sic nur ÜDenienigen {o§werben,

ber (Sic in biefe (Stimmung oerfe^t. ©ie irren ftd[), Sl^rifliane.

iDibgen @ie e§ fid^ felbft öerleugnen: ic^ wei§, ba^ idt) ^^nen

fdEion gu nat;e ftet;c, um fo (eichten ^aufg au§ ^^rem innern

Sebcn üerbrängt werben ju fönnen. (Sie muffen wcitergel^en,

mid^ entWeber gan§ l^affen ober gan^ lieben lernen. @ine l^albc

©mpfinbung mir gegenüber §at noc^ 9?iemanb ertragen, ber

überhaupt ganjer dmpfinbungen fä^ig war.

(5r war i^r nä^er getreten unb ftanb mit getreusten Strmen

neben i§r, i§r ^rofil betrac^tenb, ba0 fid^ beutlid^ in bent

grünen Sid§tfc§ein gegen ba§ bunfle ?5enfter ab§ob. ©eine ü'Jä^e,

fein teifeS ru|ige§ (Spred^en, bie ©id^crl^eit, mit ber er feinen

^(a^ behauptete, baS 5löe0 empörte fic metjr unb mel^r. W\t
einer l^aftig unwilligen ©eberbc warf fte ben 3}?antel über bie

(Stul^tte^nc unb ftanb auf.

$$4 mu^ (Sie ernftCid^ bitten, mid^ allein 5U laffcn, fogtc

fic. 9hir mm\ (Sic jc^t meinen äßittcn refpcctircn, werbe id^
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über bic ^rt, mie Bit [xdj l)\ex eijigcf^(i(^e» , nichts iteit«

fagen. SBeiin (£ie ber 9Weitf(f)en fenner rcäreu, für ben ©ie ftc^

tjolteii, »üürbcii Sie ben Devrücfteii ©ebaufcn aufgeben, ba^ i^

3{)nen je aj^ac^t über mid) einrannten Föiinte, fei eS im ®uteu

ober 23bfeu. tlnfere 9?aturcn ftnb j^inimclroeit oerfc^ieben.

©ie reben njic ein ,^finb, Derfe(jte er rn^ig, ober <2ie rcifTett

nic^t, loaS (Sie fagen. äßenn nid)t .^imniet unb ^öQe jTOifd^cii

uns lägen, fönntcn njir nnS je etrcaS fein? ^üx baS grembe,

nnr bic Gegenpole oennögen Ht^ anjujiel^en, gerabe »eil fie fl4

objnflofecn fc^einen. Sa8 ijl ©ieg ol|ne ilanipf? SaS ©ic

mir fmb, (S^rifliane, »cig ic^ nur ju gut. 2öa8 i(^ 3^nen

bin ober fein njerbe, — bie näc^fle S^it wirb eS ®ic lehren,

©ic mögen eS noc^ fo ircit oon flc^ megftogen.

Cber miffen Sic einen anbcrn ÜJ?eiifd>en, fu^r er fort unb

fa^ i^r feft inS OWfic^t, ber in ber Stnnbe, voo 'ilQeS Sie oer-

laffen ^at, wo Sie fic^ etenb füllen, n?ie nie jnüor, ju ^^nen
träte unb 3^uen bie ^anb jnr 9tettnng böte, ^^ntn baS ^then,

baS Sie »ie ein loertfjIofeS ®ut ^inroerfen möchten, triebet

lebenStoert^ moc^en fönnte?

©in rafc^er 53(i|j an« i^ren büflent ?Cugen traf i^n; et

^iett i^n gegen feine ©ercol^n^eit au§ unb oertje^tte feinen

Xriump^, ba§ er bie mnnbe Stelle i^reS 3"»cr" niit feinet

breiftcn Slljiiniig getroffen ^atte.

Jffiev ^at 3^nen gefagt, ba^ i^ mic^ elenb fü^Ie? rief ftc

Ieibenfd)aftlid}. Unb menn e§ wäre, »er fagt 3^nen, ba^ ic^

eS nic^t lieber tanfenbmal bleiben mag, ol^ niic^ oon 3^nen
unb 3^rem ®otte retten laffen? Senn Sie 9lec^t Ratten,

ba§ ?lfle mi(^ oerlaffen ^abcn, »ollen Sie mir baS ©injtgc

rauben, roaS mir no^ bleibt, mein eigene« ^df, meine i^i^cit,

meine Sinfamfeit, in ber id) oon 'Allem, »aS id^ leibe, 9?iemanb

9{ec^cnfc^aft jn geben brauche? Sie l^aben mic^ gefrogt, »ie

baS ©efü^l ^ei^t, baS mi(^ oon 3^nen fern ^ält. SBcnn Sic
eS bcnn »iffcn »ollen: mir graut Dor 3^nen! 35a:i ber erflen

Stunbe an ^abe id^ ben !J)ämon in 3^nen gewittert, bcm SfJic^tÄ

^cilig ift, ni^t einmal ber S^merj eineS armen, unfetigen

3Beibe§; ber über ^IfleS 'SRcidjt gewinnen m5<^te, nur um feine

Selbftfnc^t ju fättigen, unb borum au^ baS, »a3 ?lnbere Ott-
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o^ten ober überfeinen, ein üon S^iemanb geliebtc§, oon atten

greuben gemicbcne§ ©efd^öpf, »ie id^, nid^t ju gering l^ätt, e§

iiä) bienftbar ju mad^en. Slber ®ie öcrrec|nen ftd^, unb toebcr

^l^r ^immel, tiod^ ^^xt ^btte ttjirb ^l^ncn l^clfen; btc§ »irb

ba§ Ic(jtc 2)(Jar fein, ba§ «Sie mid^ feigen, fo toa'ijv iä) —
©tili! rief er gcbieterifd^. SJerfd^mören ©te nid^t ^l^r

eigenes §ci(; berufen ©ic bie 3)ämonen nid^t, bie nur auf ein

foId^eS SBort lauern, um ©eelen ju üerberben. 3lud^ bcbarf eS

feiner fcierlid^en Sorte. SBenn id^ l^eutc umfonft rebc —
glauben ®ie mir, ©l^rifiiane, aud^ iä) l§abe ©tol^ unb bie

^raft, um feinetwegcn ju butben — bann bin i^ e§, ber

3§nen au§mctd|t, ©o lange aber muffen ©ie mic^ l^örcn.

©ie finb ju geredet, um ungel^ört ju oerbammen.

@r at^metc tief ouf, atä muffe er neuen SD^utl^ fd^öpfen

ju bem, h)a§ er fagen tooUtt. !Dann ptö^Iid^, mit feiner toeid^fien

©timme, bie, wenn er teotltc, einen beftridtenben Qavibtv übte:

©e^en ©ie fid^ rul^tg nieber, fagte er. ^d^ »erbe mid^ jteor

furj ju faffen fud^cn. 2lber iä) \tf)t, ©ie fmb fe§r erfd^öpft.

©ie liabcn eben erft »ieber ötet getitten — leugnen (Sie c8

nid^t, ß^rifliane. t^6) l^abe ben ©d^arfbtidf einel fe^nenben,

elferfüd^t igen ^erjenS. ^d^ fönnte ^l^nen nid^t fagen, loaS c8

toar, »»er e§ war, um ben ©ie gelitten. 5lber 3t^re ©eete

gittert nod^ ie^t oon ben SZad^me^cn biefeS ©dE|Iage§. 31^ c8

nic^t fo?

@r fd^mieg unb betrad^tete fic gefpannt. ©ie fal^ gcrabe

oor fid^ l^in, il^re Sippen bebten, ©ie fmb ein SDämon, l^aud^te

fte. 5Iber »eiter — »eiter — ! lommen ©ie ju @nbe!

Su ®nbe? fagte er. D ßl^rifiiane, toenn ©ie menfd^tid^

fül^tten, h)enn 3§t ©d^merj ©ie nid^t flumpf gemacht l^ättc

gegen frembe ©d^idtfale, ©ie »ürbcn mid^ jebeS »eiteren SBorteS

überl^eben. ^ah' \ä) S^nen nid^t fd^on gefagt, \)a^ iä) »om
crften Slugenbltcf an ba§ unentrinnbare 53er|ängni§ erfannt l^abe,

Sinnen gu gel^ören? 2)a§ iä) umfonjl mit allen Säften ber

©eele unb be§ ©eifieS banad^ gerungen l^abe, mid^ biefem

3»ange ju ent^iel^en? ^d^ l^abe mir 9?id^t§ oon olle bem oer*

fd^miegen, voaS fonfi {flammen bämpfen fonn : $5^ren ©tarrfinn,

S^re ©ottloftgfeit, 3^r @r§abenfein über ^ttem, mä fonfi 3§r
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&t\d)kd)t reijt unb oerfü^rt. 3<^ fagte mir, ba§ ic^ fein &iixd

oon biefer ?iebe ju l^offeii fjätte, feine 3"^i'"ft» f<"'« ^"tfe für

meine eigenen 9?öt^e; bo§ iene j£)errf(^fu(^t, bie Sic mir on«

bid^ten — ober nein, bie fonfl oielteic^t fld| in mir geregt —
nie fo f(^niäl)lid^ gefc^eitert fei, a(8 3^"«" gegenüber. Ätle3,

»fl8 bie eiteifcit, ben ©tolj, fetbft bie Gf>re eineä ÜWannc«
ocrfetjen ober 9?cigung jurücffd^recfen fann, \)aht id) Don 3^nen
erfahren. Unb nnn frage id) Sie, Gf)riftiane, auf ^i}V rebli(^c8

©eroiffen: jweifeln Sie an ber ^Zaturgeroalt ober, roie idf ed

nenne, an bem ml;ftifd)en 3"''>"9C/ ber aflcin fä^ig ifl, mit^

troö aücbcm immer »ieber ju 3^r«n ijü^en jurürf^ufii^ren ?

3^ war aui) freute öbüig barauf gefönt, oerfannt, gefc^mä^t,

gcmig^anbelt ju »erben. 3lber baS ift eben baS SBunber ber

I'iebe: fte »iü oon bem ©clieblen lieber mit ^ü^en getreten,

als öon ungeliebten ^änben geliebfof't n?erbcn. ^aben Sie
11 0(^ baS ^erj, mi(^ für einen ÜEeufel ju ertlären, ben eS nur
teijt, 3^r« Seele in feine ®en?alt ju befommen? 3^re Seele —
in feine öcwalt ^u befommen? 3^re Seele — o mein ®ott!

5Iuf bie ))aht i^ oerjic^tet, fo tvt\) eS mir getl^an. ^c^ Der=

gmeifle baran, Sie in bie 3;iefen meines ©otteSlebcnä hinein«

gutanc^en, 3^nen bie SBonnen meines S^auenS unb Wfntni
mitjutl^eilen. 3lber glauben Sie mir, G^rifliane: eS giebt

irbifc^en Grfafe für bie ^b^flen göttlichen Scrjüdungen, beren

nic^t alle ®eiftcr fä^ig finb, einen ©rfa|j, ber jugleic^ bie Seele

reift unb für l^öljeve Stufen beS ßrfcnnenS Dorbereitet: beu

lleberfc^irang fcctifd^^ftnnlic^er feibeufc^aft, «ie er mic^ a^nungä«
Don übcrfc^auert, rcenn i^ nur 3^re ^anb faffe, menn 3^f
Singe mi^ flrcift, i^r Ät^em über mein ©cfw^t njel;t. 9Ziemanb,

et mag gelitten l^aben, fo Diel et roiü, ge^t unoerjüngt unb un-
gelobt aus biefem 33ab ber Seele ^erDor, unb »a^rlic^, meine

grcnnbin, fc^on um O^rer felbfl roiflen »ürbe id) 3^nen beu

Whiii) n?ünf(^en, fic^ mit jngebrürften Singen in bie flammen
iu ftür^en, auS benen baS arme, unftcrblic^c ©efc^öpf Don allen

Sd^larfen irbif(^en Sc^merjcS gereinigt als ci« neueS, göttlich

berul^igteS ©ebilbe j^eroorge^t.

3)aS ift baS iW^fierium, fu^r er fort, bo fte uot^ immer
{(^mieg : 92iemanb fommt jum ^attx, als burc^ ben So^n, jut
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^Inmilifd^en Siebe D^iemanb, ber ftd^ bcr irbifd^en öerfd^tie^t

(Sie l^aben ^^ren ®ott nid^t gcfunben, meine greunbin, tr»eil

©ie ^^rem ®ottmen[c|en nid^t 2}?ad^t über fid^ einräumen

wollten, S^rem ©rl'öfer, ber ©ic ertöfet l^ätte üon ^^xtxn eigenen

©etbfi. SBiffen (Sie, maS Kneifer gefünbigt §at, ba^ er üom
Slngeftd^t bc§ ßmigen Derfto^en mürbe? (£r l^at l^od^müt^ig in

öernieffener Unfrf|ulb fid^ felbfi begatten irotlen, er l^at e§ Der*

fd^mä^t, fid^ l^injngeben an bie Wladjt ber Siebe. 9'?un friert

er in feinen fjfomnien, mie «Sie ber groft fd^üttelt, S^riftianc,

irä^renb ^§rc (Sinne Sie umtobern. D meine ^veunbin, (Sie

fd)tt?eigen! !J)a§ id^ (Sngel§äungen ^ätte, ^^mn ein (£rf|0 ob*

jutocfen, 3^iien baS ftarre .^erj aufjut^auen! ©ie fagen, eS

graut S^nen Dor mir. O ni(|t üor mir, bem armen toiHenlofcn

2Kenfd)en, bcn ein ißtid oon ^^nen bänbigt ; oor Syrern eigenen

Untergang grout ^^ntn, ber '^^xtx (Srlöfung DorI;ergeIjen mu§,

»or bem S3erlufl, burd^ ben (Sie gewinnen, bem Sobe burc^ ben

<Sie leben fotten. „So fc^aubert oor ber Sieb' ein ^erj, a(§

ob e§ fei Don £ob bebroI;t." 5lber Sie !^aben eine ftarte

©eete, ßl^riftianc, «Sie werben biefe ^^eig^eit abfd;ütte(n unb
2lÜe0 on 2ine§ fegen, ben 2;ob an ba§ Seben, bie (Sünbe an

bie ®nabe, htn ^a§ an bie Siebe. —
3c^ '^a'bt c§ gemußt, flüflertc er, unb feine (Stimme würbe

faft tonto§, ol^ne i^ren leibenfd^aftli^en Ungeftiim ju Derliercn,

iia xä) bic^ juerfi fal^ unb fofort bein Sdt|irffal crtannte: biefe

(Stunbe würbe tommen, fo fe§r bu wiberftrebteft, fo fel^r mein

(Stolj mir 2;ornen in bie Seele trieb. 2^ ^^^^ ^^^ »"Jn ^n*

fang on gefe^en, wie id^ bid^ je^t fel^e, unb ^eimlid^ lacfien

muffen über beincn tf;brid^ten Sd^nterj, ba^ bn bid^ nirf)t ge-

fd^affcn gtoubteft, Siebe ju erwedfeu. jJ)u, beren Südf unb

SBort unb ©eberbe Züq unb 'iRadjt m\ä) Derfotgt, mir baS

Sölut in bcn ^bern in ^^tommen gefegt l^aben, wie nie ein Sßeib

!

!Du, bie mid^ ^a§t, mi^ ju l^affen glaubt — benn bie§

©rouen ift ja bie 3)?utter ber (Sc§nfurf)t — bu l^aft meine

Sröume Dergiftct mit groufomen Ouoten unb meine wodfien

Xogc elenb gemod^t. S5enn bu i>aS 2l(Ie§ wügteft, roaS id^

aus finbifc^em Stolg bir Derfd^wieg — idf) 2;^or, um je^t befto^

wiöcnlofer mid^ ouf ©nobe unb Ungnobc unter beinc gü^e ju*
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frümmen! lliib ber 3tC(niäd)tige rcti^, nur Gin ®ebanff, (Sine

a^miugöDofle (Stinnne in mir gab mir bie Äraft, all ba3 ju

bulben: bor Öcbanfc, bn§ bie 8tunbc fommen miivbe, iro baS

Jgirrj bir plbtjlic^ fdimeljen, njo bu ^iitgcriffen üon bemfelbeit

Sturm mirfagen würbcft: bu ^afl genug gelitten; nimm mid} ^in!

?a§ un8 untergeben, um ßinS im ^ilnbern lieber anfjuteben.

(Jr Tratte ftc^ näf)er nnb nä^er ju i^r ^inabgeneigt, [eine

Sippen berührten faft i^r ^aar, feine ?(ugen ruhten auf i^rer

©tirn, bie »ie »on SobeSangfl feucht rcar, bie klugen ^attc [it

fefl gefc^toffen, roie eine C^nmäd^tige. ?lt8 fie nodi immer fic^

nic^t regle, überfiel i^n fetbfl eine ptb^Uc^c ?(ngfl. S^rifliane!

rief er nnb nmfc^(ang fte ^eftig mit feinem X'lrm, inbem fein

ÜJinnb ben i^ren fuc^te. 3» bemfetben ^ugenblicf füllte er fi<^

getradfnm juriicfgeflo^en.

Sie irar Dom (2tuf;l aufgefahren unb einen <2(^ritt jurürf«

getreten. Gr fo^ in bem ^albbunfel beS Jömpc^enS if;re 'ilugeit

mit einem nnbefc^reiblic^en ^luSbrud flarr geöffnet fxdf gegenüber.

©ic fmb ein Jleufd! fagtc fle. Sic tjertaffen mic^ auf

ber ^te^e, unb wenn (Sie ben fatanifdjen 9J?ut^ l^oben foQten,

nur wod) ein 2öort ^injnjnfügen, rei^e id) bort baS (^enfter anf

unb ft^reie „SDiörber!" in bie ftiöe yiad|t ^inau§. ^Bren Sie,

roaS iii) fageV SBenn 3^nen 3^re Sfjre nic^t gleichgültig ifl,

»ie bie meinige, fo gelten Sie — ge^en Sie — ge^en Siel
Sie fprac^ ba8 ?e(jte fo überlaut, bie .^anb fo gebieterifc^

nac^ ber Xijnv gerichtet, bag er ftumm blieb, ^ber ed fc^ieit

'\i)n htwnod) nict)t tiefer }u erfc^Uttern
; ia ein Säbeln fpielte um

feine Sippen, als er J^nt unb 'i)3aletot com Sop^a na^m, fl(^

leicht üerbeugte unb mit einem „®ute ^ioc^t* baS ^iw*'"«'

ocriie^.

Sie ^örte, roie er bie 2:^ür brausen, bie auf ben eJlnr

ging, öffnete unb ^eftig rcieber jnfrfjlug. Üritte bie Ireppe

hinunter üerna^m fte nic^t. ?lber fie fannte fein un^örbareS

Sluftreten. Sie burfte glauben, ba§ fle enblic^ oüein fei.

3)0(1; lic^ bie ©infamfeit H« "wt $u fic^ fetbfl fommen,

bamit fle \\d) um fo elenber füljlto. Sie fanf auf ben Stnljt

jurücf, unb alle mü^fam bejroungene Oual unb ^Ingfl machte

fxd) in iwilben S^ränen Suft.
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iffiaS ^tte fic 1^'ören muffen! SBenn eB f!c ouc^ empörte,

ftie biefer trübe <B6)W'dxmex ba§ ^öd^fte unb 9'?tebrigfte, g'ött*

lid^en 2;rie6 unb rafcnbe S3egter ber ©tnne burd^etnanber »irrte

unb mit bu'ntclfinniger Äed^eit \)k reine ©timme il^rc§ ©emüt^S
einjuMen unternol^m: toax e§ nid^t bod^ Seiben fd^aft, toa§

aus i§m loberte, bie ©prad^e eine§ fcffe(fo§ 53ertangenben, ber

Wit§ baran fc§t, feinen Snnfd^ ju erringen, ^immel unb ^otte

aufbietet, tl^m beijufte^en? Sltfo »ar fte bod^ nid^t jn au§»

gef^o^en, um fold^e flammen ju entjünben, atfo gab e0 einen

9}Jenf(^en, ber 3l(Ie§ an pc »agte, ben ttjeber i^r Qa% nod^

il^r Slbfd^eu jurücf^alten fonnte, fie mit gtü^enben äBunfd^cn

§u »erfolgen!

5lu§ bem %xo% ber fie auf bem langen SBege burd^ bie

9?ebeInod^t gefd^üttelt l^atte — in »eld^e ©tuten füllte fie fid^

i^ineingeriffen! — nein, nod^ nid^t l^incin in biefen tobernben

Slbgrunb, aber bie f^tammen, bie au8 i^m emporfd^tugcn, »aren

nal^e genug, um iljr ben ^Itl^em ju rauben.

®ie fonnte auf bem ©tul^I nid^t rul^ig bleiben, bie Suft

war fo bcftemmenb fd^roüt. ©inen ^ugcnbUdf öffnete fie baS

^nfier, fd^(o§ eS aber gfeid^ toieber, ba ber 9?ebel no^falt unb

fd^aurig »ie au§ einer Sobtengruft §ereinbrang unb fte fröftctn

ma^k. 2)a§ Keine fjeuer im Ofen war löngft ausgegangen;

nun erlofd^ aud^ ba§ Sämpd^en. ©ie war im Sinftern unb

ad^tetc eS nid^t. §in« unb l^crge^enb, öon raftlofen ©cbanfen

im Greife umgetrieben, warf fic, mel^r um ftd^ ju Killten, i^rc

Äleiber ah, med^anifd^ ein (Stüdf nad^ bem anbern fallen taffenb,

wo e§ ftd^ gerabe traf, ©o im §crumtappen ftie§ fie an il^r

S3ctt unb fanf barauf nieber. ©d^(ofen! fagtc fte ganj laut

unb erfd^raf üor i^rer eigenen ©timme; bann feuerte fte ftd^

rafd^ unter bie '^tät, al§ ob fic ba geborgen wäre, ©ie fd^to^

ober nod^ nid^t bie Slugen; bie brannten i^r nod^ ju fel^r oon

bem weiten @ang burd^ bie 9?ebclnad^t. Unb e§ l^alf aud^

nid^tS. 2)ic klugen be§ gefäl^rtid^en SDJenfd^en, ben fie thtn

öon [id) gefto^en, würbe fie barum nid^t to§; fie Icud^tetcn

überall i^r entgegen, au§ bem 3)unfel um fte l^cr unb l^inter

i§ren gefd^toffenen ?ibcrn. ©ic oerfud^te c8 in i§rem (brauen,

ben ©puf ju bannen burd^ einen S^^^^^f ^^^ ^^^ fo"f^ i" ^"**
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fernen 'iRiiijtn nie üerfagt ^atte, inbem [\t Gbrtin'S ©eflatt öor

il^te ®ee(e befc^rcor. ^^eute mißlang an^ baS: fle fonnte mit

oller ÜJiü^e jlc^ auf bie fonfl fo beuttic^en ^üge nic^t bcftnnen;

nur !XoinettenS reijenbed ®efid;t flanb p('6|}(i(^ ^tU unb lac^eub

cor i^r ba, ba§ ftc einen flcdienben Sc^nierj füllte unb bie

Xtäi über i^re klugen jog, um biefe (Erinnerung n?egjubrängen.

3m näc^flen SKoment fiie§ fle bie jDecfe rcieber jurücf,

l^ob ben Äopf Dom 5?iffen unb richtete firf; ^a(b in bie ^ö^e,

»ie um nic^t ju erflicfen. (Sin mübeS Stöhnen brarf> il)r ooti

ben Sippen, ftc briicfte ben nadten SIrm gegen i^r &tf{(i)i unb
Dergrub bie ^ä^ne in i^r eigenes iJIeifc^, bi« ber ^tige Sc^mer|

fle 5ur ^efiunung braute.

(&x ))üt 9{ed^t, fagte fle bann Dor ^ä) ^in; eS gicbt nur

Sincn Bfl"^«'^» l>c" 3auber ber «Sünbe. 2Ber Je^t einen ®ott
^ätte, ju i^m ^u beten: ertbfc un8 oon bem llebel! — aber

ein ©Ott, ber fi(^ erfl barum bitten laffen mü§tc —

!

©0 fa§ fle eine 2Bci(e aufred)t, in tcnrorrenem <2c^merj,

mit flürnii[c^ Hopfenbem .^erjen. 3)ann fanf fte na^ unb no^
jurürf, (ag (ang ouSgefirtcft unb f^(ief enbli^ ^atb ein. 3)ie

^a^t rcnrbc immer filier, bie Süßelt fc^ien i§r roie auSgeftorben,

unb nur fie mit i^rer emig ungefliUten (^^nfu^t nac^ &[i!id

fonnte nod^ nic^t flcrben.

^Ib^Iic^ glaubte fic ein feltfam fniflernbeS ®eräuf(^ )U

^ören, n?ie rcenn eine glebennauS bi£^t über bem iju^boben ^in-

frfiroirrte. (Sin ©(^aubcr lief i^r über ben 9?acfcn, aber fie

fonnte flc^ ni^t aufrichten, i^re (Jilieber »aren ttie com naiven

ÜEobc gelö^mt. ffier ifl ba? rief fie.

Äeine Antwort.

3fi Olemanb im 3'"""^'^?

SlOeS tobtenflia.

3c^ bin im i^ieber, fagte fie ju fic^ felbfi. O biefe yiadfti

wenn eS nur erfl 9)?orgen tt?äre! ©c^laf — eine ©tunbe Schlaft

©ie oergrub ben ilopf in bie Äiffen unb fd)tummertc nu«
»irftic^ ein. 3)er 3;raum fül^rte fle mit (Sbroin jufaminen, er

toar aber ein ?lnbercr gegen fle, als fle i^n je gefe^en. (Sr

Iä(^elte fte an mit feinem ^eiterjlen ©efic^t, bann lüuvbe er

loieber ernfl, genau fo, wie fle i^n ^eut im ©piegel beobachtet
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l^attc, in bcr f^en^crnifd^c bem fd^öncn Syjäb^cit gcgenüBer. ^c^t

aber galt all fein f^-Utfteru unb inniges ?inbli(fen il;r. ^^r

cntmöl^nteS ^erj moütc nid^t baran glauben — e§ niu§ ein

STranm fein, flang il^r immer im Dl^r — er aber tebete il^r [o

bel^orrlid^ unb bringenb ju — [o mit 2;on unb SlicE ernft^ofter

Selbcnfd^aft — nur feltjam! genau mit benfelben Söortcn, bie

fic öorl()iu öon ?orinfer gel^ört, ba§ i§r fetig erfd^recfenbeä ^tx^

fxd) nicf)t länger gegen ba§ Sffiunber ftränben fonnte: öon il^m

geüebt ju fein! (Sin 2Bonne[cf)auer überriefette fie. ®ic fol^,

wie er fid^ über fie l^erabneigte, ganj beutlid^ fül^tte fie ben

§aud^ feine§ ?ltl^em§ über i^r (Scft^t welken, il^re l^ei^en Sippen

traren l^alb geöffnet in bie leere ^infterni^ geftredt unb lauten

bann unb teann ein ftnnlofeS SBort. — —
©in geHenber ©d^rci tönte plö^ttd^ burd^ ba§ fttttc §au§,

ein ©ci^rei, ber in feiner furrfitbaren «Sd^ärfe fo menig nad^

einer ÜKenfd^enftimme !(ang, ba^ bie ©d^Iäfer, an beren Di)X

er bringen mod^te, nur einen ^ugenblidE aufful^ren unb ia

3llle§ lieber ftiü blieb, rul^ig njeiter fdjtlefen, in ber ^Jieinung,

e§ muffe ein STranm ober eine (Sinneltäuf^ung gemefen fein.

£)ben in ber „jTonne" regte fiä) 33a{ber in feinem gieberfd^Iof

«nb fragte, ob er felbft fo gefd^rieen §abc. SKol^r ujor oom
©tul^i aufgefpvnngen unb gitterte am gongen Scibe. @r glaubte

beutUc^ gehört gn [;aben, ba^ ber cntfe^üd^e Sion au0 bem

^immer unter bem i[;ren fam, Sa^ mid^ l^inunter! raunte er

(Sbtrin gu. ©§ Hang, toic ttjenn $]femanb um |)ülfe fd^ric

gegen einen SJ'Jbrber. — @bmin l^iett il^n gurücf. Sßo benfft

bu l^in? flufiertc er. SBenn fie e§ war, fo l^at il^r oieUeid^t

ein Uip bie 5Brnft beftemmt. — ©ie taufd^ten bann gefpannt

l^inunter; e§ blieb aber tobtenfiill. 9?ad) unb nad; berul^igtc

fid^ Wlofjx unb fnl^r fort, bie (£i§umfd^täge gu erneuern.

Slber bie alte ^auSmagb, bie eben gnm legten 3)?at für

biefc D^oc^t mit il^rem (Sd§minbetlämpd§en bie .^ütjnerftiege §erauf=

fam, um oben nad)gufragen, ob man fte noc| braudje, ging ge=

tabe an S§riftianen§ SE^ür öorbei, at§ ber furd^tbare ©d^rci,

h)ie in S^obeSangft unb »über S5ergft)eiflung ausgeflogen, an

il^r Dl§r ffang. 3)ie gutl^ergigc ^erfon backte ebenfaHS nid^tä

tteiter, al§ ba^ oieUeid^t ein 5Bruft!rampf "i^a^ ijräuicin befallen
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f)aU, Befatm flc^ aber feinen MugenSItcf, mit bem 5)rücfer, ben

fle immer bei fidf trug, bie I^üt ju öffnen unb rafc^ hinein»

antreten.

%{& jetjt bcr ©^ein i^reS Wmpc^enS weit Dorleud^tenb

in baS bunflc .^intcrjimnier fiel, blieb bie .^ülfrcic^e teie ocr«

fleinert in bem ©ntr^-e flel^en, unfähig, einen «Schritt oor« ober

juvitcfjutl^un. Sie fa^ baä iJräulein mit bloßen tJüfec" regungS»

Io8 an bcr 2Banb neben bem ^opfenbe beS iöetteä flehen, bie

3)ecfe fcft um bcn ?eib gef^Iungeu, bie aufgelbf'ten .^aore übet

bie (2d)u(tern jerflreut, ben nacften rechten ?Irm mit auSgefpreijteii

Singern cor [vS) ^in gejlrerft, bie ^ugen, weit geöffnet, ba§ man
baS 2Bei§e gläiijcn fa^, flavr auf bie bunKe 2)?ännergcflatt ge»

richtet, bie glcic^foUS o^ne 9icgung mitten im 3'"""« ^anh.

^eine Silbe würbe gefproc^eii. ^lan IjÖttt nur ein erfiicfteS

©eräufrf), wie ein ^Röd/eln, oon ben jufammengeprc§ten kippen

beS Ü)iäbc^en3, unb ba, roo ber ÜKann flanb, einen bünnen,

fc()arfen ?aut, roie con fnirfc^enben 3^^"^"« 3«Öt roanbte fic^

bcr ü)?ann — fd^einbar ru^ig unb ööllig lauttoS ; er fc^ien auf

bem 23oben etmaS ju fw^en — bann ma^te er eine n)in!cnbe

3?en)egnitg na^ ber 2öanb l^in, unb ba§ öefic^t mit bcr au«

bem .^anb terbccfenb, bem fämpc^en ben 9lil(fen jugetc^it, glitt

er baor^aupt an ber eilten oorbci, ^inauS in ben bunflen '^lux.

3n bcmfctbcn Slugenblicf brad^ bie lücifje ©efialt neben

bem Söette j^ufammen, unb baS ?ämpd^en ber j^injultur^enben

bitten beleuchtete ein tobblaffeS ©eft^t, oerjcnt Dom ttUbeflen

5hampf eines übermenfc^lic^en Sci^merjeS.

SieDcnff«> üiapitef.

!t)cr 3^ag graute uoc^ faum, als oben in ber Xonne bie

Ü^üre \a(i)i geöffnet rourbe unb bie ^emttifc^ ©eflalt ^einric^

2)ioIjr'3 [\ä) mit einem ftummcn ^änbebrnd! üon Gbroin oerab»

f^icbcte. ^r ^atte uoc^ ^IbenbS fpät, ba ec nac^jufe^en tarn,
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ob S^rifiianc aüä) Qlüäüä) ju ^aufc angelangt fei, bnrc^ bert

Sid^tf(^ein in il^rcm ^immer berul^igt, S3albcr befud^cn unb mit
einer fiitten ©c^ad^partie bie Slufregung be§ SageS bcfd^mi^=

tigen wollen. ^(§ er l^örte unb \a^, tok e§ um bcn ^ermficn

ftanb, tie§ er ftci^ nid^t baoon abbringen, bic '^aä)t bei il^m

ju wad^en. granjeliuS »ar nad^ bem Slrgt fortgepürgt, fobalb

(Sbftin jurücfgefommen. @r fanb 2)Jarquarb'§ S^^üre »er*

fd^Ioffen — ber §err »erbe f^ttjertid^ über 92ad^t nad^ ^oufc

jommen, l^atte fein Sebienter mit einem bebeutungSoottcn Säd^etn

gefagt. ©in anberer ^Irjt, ber näc§|ie befle, »ar bann auf«

getrieben korben unb l^atte ^a§ 9?ötbige oerorbnet. ®ann n^at

bie D^ad^t ru§ig unb ol^nc neuen ^nfatt »ergangen. !J)ie

Sreunbe, beibe gteid^ tief oom SBed^fel ber (äefd^icfc erfd^üttert,

l^attcn in ben langen ©tunben faum ein Sßort mit einanber

gefprod^en, fonbern an ber SDrel^banl fi^enb, S^ber mit einem

^ud§e, in bem deiner Ia§, nad^ ben unftäten Slt^emjügen be§

!3ilngting§ l^inüberge^ord^t. (Srjl gegen 2D?orgen fd^ien ber

D)}iumfd^(ummer in einen rul^igen, natürlid^en (Sd^Iaf über»

lugel^en. 9?un beftanb ©bmin barauf, t)a^ SJJol^r ge^en unb

bie oertorene S^ad^t einigermaßen »ieber einbringen foUte. S^ur

bat er i§n, Dorl^er nod^ in jCoinettcn§ Sßo^nung ein Siöet ob»

jugeben, tia§ fotgenbe S^ikn entl^iett:

„Srroarten (Sie mid^ l^eute nid^t. S33ä§renb id^ ba§ Seben

in ooÖen 3^9^« tranf, l^at ber 3^ob an unferc X^üx geftopft.

2Bir l^offen, unfere Söurg nod^ gegen i§n ju öertl^eibigcn , ahtt

e§e »ir beffen nid^t ganj fidler fmb, toerbe id^ meinen Soften

on S3alber'§ «Seite nid^t oertaffen. £)b ic^ über irgenb einem

(Sd^icffat, t>aS mid^ trifft, 3il^rer oergeffen fann, »iffen ©ic

»ol^t. ^d^ werbe S^nen bann unb wann S3otfd§aft fd^iden.

SSotten (Sie S3üd^er l^aben, fo bitte x^, e§ mir fagen ju laffen.

„2)er 9^eib ber „fogcnonnten ©ötter" l^at biegmal citt

SWeifterfiüd geliefert.

@bwin."

51I§ ÜJJol^r an ®§rtftianen§ Sl^ür oorbeifam, war er fd^on

im SSegriff, an ber ^finget ju ^ie^en; e§ fiel i^m aber ein^

tsa^ eS no^ nid^t fed^S U|r wor.
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ilm JBomiittag fom er irieber. Gr ^atte fanm eine ©tunbe

f(^(afen fdnnen. (Sine feltfame Unrn^e trieb i^n mä) bem ^aufe

in bcT 1)orot§eenflra§e jurütf, baS 'HütS umf(^to§, »a8 i^m
tf|euer war.

Sä^renb er oergeben« juni britten ÜKat an G^rifiianen*

Zf)i\v ftingclte, tarn bie üJ?agb ^crouf, bie ©broin baS (Sffeti

brachte (baö ^Jtegiiit^cn (ie§ fic| nic^t blicfcn). Sie mar ftc^tlic^

Derlegen, otö aj?oI)r l^aflig fragte, ob fie baS ijräulein ni<^t

gefe^en, nnb wann bicfctbe etwa roieberfonimen ttürbe. ^äu«
lein S^rifliane fei \d}on Dor I^au unb Üage ausgegangen, er-

rcieberte fle bnimnienb. SBo^in, fönnc fie \nd)t fagen. ©ie
fümniere fi(^ ni^t fo genau um bie ÜKietl^Steute.

©8 fiel i^m nirf)t eben auf; nur bag er fl(^ abermals

gebutben foflte, biS er fie roieberfä^e, voav i^m fataf. Slber ba

er ben ganjen Üag nnb bie fotgenbe 9?ac^t broben in ber

Üonne bleiben rcoflte, ^offte er iebenfaüS g(ei(^ ju ^örcn, wonn
fie nac^ ^aufe fäme.

£)hen fanb er ^orquarb, ber fic^ SWü^e gab, ein mög-

Ii(^fl tröftlic^e« ©eftc^t $u machen.

@8 ifl feine augenbli(f(i(^e ©efa^r, fagte er Icife, »ä^renb

33alber fortfc^Inmmcrtc. 2Benti er fid^ nur rn^ig ^ält unb
feine neuen Äunflflürfc mac^t. SBetc^er SEeufcI plagte i^n, ba§

er, flatt einer fUinen 2ln§fa^rt in bie ©onne, fic^ atlcin in bie

Stobt wagt unb fid^ in ben nebligen ©trafen ^ei§ unb mübe
läuft!

!Da§ er biefl getl^an, ^atte er auf einen 3<ttel, ben er

beim ©rteac^en Don Sbroin cerlangt, mit jitternber ^anb auf»

gefc^ricben, glcic^fam um [eben ^rgroo^n eines anberen Her-
gangs bur^ fein fc^rifttic^eS 3«w9"i6 ä» befeitigen. tJranjetiuS,

ber auf einen ?lugcnb(icf fam, um nac^jufragen unb bem ^hänfen

füum inS &c[\d)t ju fel)en roagtc, ^atte baju gefc^roiegcn. ©r
raupte \a and^ nid^tS SeflimmteS. !Dann »ar er gegangen,

na^bem er ft^ auSbebungcn, bie näc^fte 9?a(^t ma^en ^u

bürfen. S3on feiner ftjen 3bee, ba§ er oerfofgt n?erbe, »ar
nic^t me^r bie SRebe.

^ier jeigte eS [xi) nun mieber, meiere 3)?a(^t bie fHQe

^o^eit eines reinen unb f(^bnen ülfenfc^enbilbeS über bie grdbe«

©tjijt, XI. 20



306

Wtt 9'Jaturen ausübt. Tian 1^'örtc fein lautcS SBort im $aufe,

ItteS ging auf bcn B^^en; i" ^" SBcrfflatt unten §errf(^te

ein wa^r^aft l^crrnl^utifci^er ©abbat^frieben , nur burc^ tia§ ge=

bämpfte 33rummcn be§ Dbergefetten unterbrod^cn , wenn ber

Sel^rjunge, ber aße jtrei ©tunben auf ben ©trumpfen l^inauf=

gefd^idt »urbc, um ftc^ ju erfunbigen, §u (ange auSbücb,

®ogor ber alte ^err in ber 33efetage »ar in 'i^erfon oben ge«

»efen, um (gbwin feine Sl^eitnal^me §u bezeigen, unb Sülabame

^Je^ertag, bic ©injige, bie e§ burd^gefejjt l^atte, ben Traufen ju

feigen, !am mit naffen ^ugen lieber l^erunter unb bel^auptete,

er läge »ie ein iunger §eitanb im S9ette, unb e§ fei §cr3=

brec^enb, fotc^ ein 93itb öon einem aO'Jenfci^en fo teiben ju feigen.

5)a§ 9leginc^en, toie gefagt, fem nici^t jum Sßorfd^ein.

2)ie 3Äagb behauptete, fie fei Iranf. ^fjiemanb fonnte fid^ ba§

fo red^t Dorfieffen, aber e§ l^atte auc§ ^^Ziemanb ©ebanfen übrig

für ct»a§ knbere§, a(§ ob S3alber mieber auftommen würbe.

9^ur §einri(^ Sßlo^v muffen mir bennod^ auSnel^men, ber

in ber 3;obtenfiitte bc§ §aufe§ nad^ nichts forgfättiger l^ord^te,

at§ nad^ e§riftianen§ S^ür. @0 rül^rte unb regte fiä) aber

9?id^t§ ba unten, obwol^I (Stunbc um ©tunbe üerging unb e§

noc^ nie gefd^el^en mar, ba^ fte au§btieb, oljne bie ©d^üterinnen,

bie ju i^r in§ ^au§ famen unb l^eutc oon ber 2JZagb mit
'

einem 3td^feIäucEcn mieber fortgefd^idft mürben, ju bcnad^rtd^tigcn.

3mmer un^eimtid^er mürbe il^m bie Ungemi^l^eit. (£r l^atte nie

peinlid^cre (Stunbcn »erbracht, a(§ in ber flummen ^ranfenflubc

neben bem «Jreunbe, beut er nid^t einmal oon feinen S3efürd^«

tungen fpred^en fonnte, ba ©bmin'ä ganjc ©orge auf ben 3«'

ftanb be§ 33ruber§ gerid^tet war.

S33te e§ fd^on bunller ^benb geworben war, j^örtc Wlo^x

plößlid^ mit |)erjflopfen brausen auf ber «Strafe einen SBagen

oorfal^ren unb glcid^ barauf raf^e (Schritte über ben ^of. ^efet

fnarrten bie unterflen (Stufen ber ^ü^nerftiege , ein weibtid^er

%n^ l^ufd^te bie SErcppe l^inauf unb oerweiltc ftd^ auf bem r^iwc

be§ crfien (Stodf§. 3lber nid^t (S^riftianenS äBol^nung war

ia§ 3iel, fonbern mit teifen, tafienben 2;ritten flieg ber fpöte

Sefu§ l^ö^er l^inauf, fam |e^t an bie 2;§ür ber „Xonne" unb

flopfte oorfid^tig an.
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QtWin, ber, ntUn her fampe fifeenb, nai) ber f(i^(af(ofcR

9hä)t eben ein »renig eingenicft icar, ful^r gtei^njo^l jofort in

bie ^ö^e. .^erein! rief et leife, Derge|]enb, ba§ S^Ziemanb ba8

Äranfcnjimmer betreten foüte. 2)ie Ü^ür ging auf, unb bie

fc^tanfe ®efla(t Üloinettcn«, in bie feibene Äapuje gefüllt, trot

gcrnuf(^(o8 ein.

3^r erfler md fiel auf ba« 33ett, in welchem ©albct

rul^ig ju fc^lafen fottfuf)r. i)ann legte fle beu %'u\Qtx auf

ben SWunb unb nidte ben 3«"nben jn, bie Don i^ren ©tilgten

überrafd^t aufgefprungen toaren unb fie mit großen Sugen an«

florrten.

!loinette — (Sie ^ier! — (Sie fommen fefbfl! rief Sbwin.

©t! machte fle. St fc^täft. 3c^ ge^c gteic^ wieber. (58

lieg mir aber feine 9iii^e — ic^ mngte felbfl feigen, wie e8

fielet — (Sie ^aben mir fo furj gefc^rieben, ic^ fitste noc^ ben

@^re(fen in aüen ©liebern. ©agen ©ie, ifl er au§er ©efa^r?

SBir ^offen e8. 3lbcr rootlen «Sie nic^t '^la^ nehmen?

9?ein, nein, fagte fie unb lieg je^t i^re Singen in bem

fd^road^erleuc^teten 31"^*"^ ^erumgel^en, mit einem unTOiUfür*

lid^en Seufzer, ber (5b»in bcnno^ oerriet^, roh armfelig unb

gar ni^t jum (Sifeen einlabenb i^r bie berül^mte „Xonnc" Dor«

fam. ^i) flbre (Sie! fe^te fle fliiflcrnb ^inju. Soffen <Bit

mic^ il^n nur no^ einmal red^t betrauten, ^äf banTe Offnen —
reanbte fte fi(^ an 9)?o§r, ber bie Sanipe bem (Sc^lafcnbcn

näherte.

©ie fd^wiegen eine Seite ade 1)rci.

(Sr ifl fe^r f(^'6n! fagte fle leife. 2öet(^ ein fanfte« ©e*

flc^t! Sltfo bo8 ift 3^r Söruber! ©iffen ©ie, iä) »ürbe i^n

boc^ gleich bafür erfannt l^aben, obmo^l ©ie flc^ eigentlich gar

ni^t äl^ntic^ fe^en. — !I)ie ^übfc^en f^malen ;£)äube! 2Ran

fielet i^nen nid^t an, bag fle ein ^anbioerf geUnit l^aben. —
9?un bewegt er ftc^, alS ob er ©d^merjen ^atte — nehmen ©ic

bie Sampe fort — wir bürfen i^n ni^t aufwerfen,

SBolIen ©ie mä)t wenigftenS einen Sugenblirf flften? bat

©bwin, ber mit ÜWil^e feine 59ewegung bemeiflern fonnte. (Jin

©opl^a fann id^ ^^ntn freiließ nic^t anbieten, ©oweit §at c8

Weber b^< ^^ilofop^ie, no(^ bie !£)re^ban{ gebraut.

20*
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9?eui, \ä) fault ntc^t Bleiben, ^c^ ^aBe bic ©rofdjfc unten

»arten laffen, mil 16) nid)t§ lüollte, afö felBft nachfragen.

fBdä) ein frf)recfü(^e§ (gc^irffal! ?Kber er leibet boc^ menigftend

ni(f)t. Unb n)a§ [agt ber ^Irjt?

^n biefeni Slugeubticf bett?egte ber Traufe ben ^opf, erl^ob

il^n ein nienig üon beut Riffen unb öffnete fongfam bie ^ugcn.

©ein 5BIid tüar gerabe auf SoinettenS ©efidjt geheftet, ba§ er

mit einer ftiden 9?engier, "Hoä) ol^ne 55ertrunberung, ju 6etrad&ten

fd^ien. D6 er e§ für ein S^raumbilb l^iett, ober »irKi^ einen

trad^en 9J?oment l^atte, tear nirf)t gu erfennen. 2Bic bic 33ei(c^eit

buften! lispelte er. Sft benn fd^on t^rü^Kng? — @r läd^cltc

ein »cnig, bann n^urbc fein ®efid()t fd^mcrmüt^ig : (angfani, lüie

»on einer frembcn ^anb jugebrücft, fd^Ioffen fid} bie 3lugjen

lieber, unb mit einem tiefen Seufjer fon! er in bie Riffen

gurücf.

©r glaubt, eine ©rfd^einung gefeiten ju l^aben, unb träumt

fd^on ftieber fort, ftüftertc ©birin. Cb er morgen fid^ nod^ an

<Sie erinnern h)irb?

©ogen ©ie i§m nid|t, ba§ ic^ l^ier war, erwieberte SCoinettc

rafd^ unb 50g Vit ^apuje über ben ^opf. ^tc 9?ad^t. ^d^

bin frol^, il^n boc^ gefe§en ju l^aben. 2^) l^ätte fonft toa^X"

l^oftig nid^t fd^tafen fönnen.

SRol^r oerneigte fid^, ol^ne ein Sort jn fpred^en. ^ibeffen

l^Qttc ©bmin einen Keinen !i?eud^ter angegünbet unb fd^idtc ftd^

on, fie bie Streppe l^inabjubegfeitcn.

^ä) mod^e S^nen ^ix^t, fagte fte, "iia ftc tongfam bie

morfd^en ©tufen l^innnterftieg. 5lber e§ ift wal^r, man lann

l^ier bequem ben ^at§ bred^en. Unb bann — id^ möchte l^^nen

nod^ etmaS anüertrouen — eine 33itte — aber ©ic bürfen fie

mir nid^t übelnel^men.

S!Ba§ fann id| für ©ie tl^nu?

(£§ ift nid}t eigenttid^ für mi^ — eS ifl — für 3f;ren

iBruber. ©0 barf e§ bod^ nid^t fortgeben, t§ mu^ etmo^

Orbenttid^eg für il^n gefd^el^en, er faun ben 2Binter nic^t ba

oben in ber bumpfen ^uft gubringcn. ©el^en ©ic, id^ ärgere

mid^ fe^t, bo| id^ fo fd^(ed§t geirirtl^fdiaftet l^abc, — fo in ben

2;ag j^incin. SSierjelin Sage früber unb id^ »ärc nod^ boi?pett
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fo «ic^. ?l6er nic^t voa\)x, <2ie be^aiibeln niicl; nun ali eine

tvirf(i(^e alte (^reuiibin unb nel^meit, traS ic^ no(^ ^ahe, bamit

er nur fortfaiin, in eine icärmere ^uft, wenn and) nic^t gleic^

bis Äairo ober 9)iabeira.

©r flanb auf ber Üreppe flitl. Xcx ?eud;ter gitterte in

feiner ^aitb.

Unb (Sie, Xoinette? 9!ßa8 foÜ aui 3^nen »erben?

"S^ai ifl fe^v gleichgültig. Sie njifjen ja, früher ober [päter

^el^t eS mit meiner !l)ur(^lan(^t einmal jn 6nbe. (So bin id)

iod) jit guter ?e|jt ni^t ganj unnii^ gercefen.

loinette! SaS rcbcn (Sie! (Sie f^erjen, unb ic^ — in

nUem ßrnft, glauben (Sie, ba| i^ ba3 annehmen rcürbe?

(Sie njürbcn bann etraS red)t llnrceifcS t^nn. (Sinb (Sie

ein ^^Ijilofopl) unb I)ängen an fo abgef^macften S3orurt^ei(cn ?

2Bad fann ein 3){enfd| einem ^luberu geben, baä toeniger "^ani

oerbiente, al3 elenbeS ®elb? ^i) backte, (Sie oera^teten eS

eben fo fc^r, n?ie id). ?lber ic^ fe^c, (Sie finb nic^t ttüger, at«

anbere ÜJ^änncr, bie [\d} nic^t einen 2lugenb(icf bebenfen, oon

einem SDiäbt^en SlQcS anjnne^men, Siebe unb ?eben unb G^re,

nur n?o eS fic^ um ein paar hnnpige ©olbftücfe ^anbelt, fä^rt

il^nen plötflic^ ein ganj unbegreiflicher (Stolj in ben 9?acfen.

(äeljen (Sie! id^ merfe, Sie l^aben 3^ren ^^ruber ni^t einmal

fo lieb, nie idf.

(Sie fprang in Unmut^ ^aftig bie ©tufen hinunter unb

tief i^m fo fc^ncU über ben ^of üorauS, ba^ i^m bie Äerje

erlof^.

2118 er fle braußtn in ben SBagen l^ob, fliiflerte er: SBit

fprcrf;en noc^ mel;r baoon. ?lber rcaS ic^ auc^ tljnn ober laffen

mn§: \ä) bar.fe ^Ifwcn, 2;oinctte, ic^ bante 3^nen innig, ba§

(Sie fo — fc^rcefievli:^ gcf'nnt, fo gut, fo
—

(Still, fagte fie. (Se^en (Sie je^t fein öernünftig »iebet

in 3^re garftige Sonne jurüd. 3^ bin gar nic^t mit 3^nen
jnfrieben unb burc^ fc^'öne ^orte nic^t fo leicht »ieber gut |u

mad;en. Ueberlegen ©ie tS bi3 morgen, ic^ fe^e o^ne^in gegen

Slbcnb n?iebcr nac^.

9?cin, S^euerfie, fagte er rafc^, baS nic^t, ba8 bürfen (Sie

ni^t. ©0 fc^ön unb 3^rer würbig tS war, ba§ (Sie flc^ ^cutc
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über alle 33ebenfcn ]^in»cggefc(jt l^oBen — ©ie fottcn fld^ nic^t

ol^nc "ifloii) in§ ©erebe bringen. §abcn ©ie baS ©ejtc^t ber

guten 9Jiobamc ^^e^ertag gefeiten, als mir an ber Cabentl^ür

üorbeigingen ? ^ä) fann e§ ntc^t ertrogen, ba^ man eine folfrfie

9)ieinung üon 3^"en fo|t, unb am @nbe — »enn er ©ic nun
ttirflid^ bei öoßem 58ett)u§tfein toiberfiel^t nnb fid^ in ©ie »er»

liebt? ^at er nid^t an ©inem fjieber genug?

©ie ftnb ein 9?arr, la6)tt fie; bann aber gteid^ lieber

crnjtl^aft: »renn ©ic mir tögli^ unb red^t, red^t auSfü^rlid^

fd^reiben, teiß id^ ju ^aufe bleiben. Unb moS id^ S^^ncn öorl^in

gefagt l^abe, ba§ überlegen ©ie. ®ute 9?acf)t! —
2)ic 2)ro[c^fe ful^r baßon, unb ßbmin \a^ i^x eine Seile

nad^, bis ba§ trübe ?aternd§cn um bic @dfe bog. 3""^ ^^ft^i^

9}Zo( feit oU ben Söod^en f^ien eS i^m nid^t mel^r unmögüd^,

üietmel^r eine feiige ®emi|]^eit, ba§ iia^ ©is jmifd^en i^nen ge=

brod^en unb ein {^rül^ting über fie gefommen fei, ber all feine

Oual »ergüten hJürbc. — ^n biefem Hugenblicf lag atleS 3lnbere

l^inter il§m, felbft i)a§ ©c^idtfal 53aIber'S. 23Jie in einem 9?aufd^

aDer ©efül^Ie ftanb er lange branden auf ber finftercn ©tra^e,

baar§aupt unb o^ne 9J?anteI, unb füllte eS nid^t, bo§ bie erften

{Jtodfcn eines feineu D'ZoöemberfdfineeS über i^n j^erabriefetten.

3Ccf)feÄ MpiUl

3lud^ in biefer 9?od^t fam ®§rif!iane nid^t nod^ ^aufe.

Wloifv, ber baranf bejlanben ^atte, ba§ fJi^anäeliuS mit

\f)m tauften unb il§m nod^ einniol bie 9?ad§tmad^e abtreten

mu^te, fa§, ol^ne einen ?aut »on ftd^ ju geben, bie langen

bunWen ©tunben am fjenfter, bic §oft§ür unöerrüdt im §lnge.

2[(8 ©btein am 9)iorgen auS einem furjcn ©(^lummer aufful;r,

fanb er il^n nod^ in berfelben ©tellung; feine klugen rcaren

rotl^ unb flarr, fein ®eftd§t grau unb »erjent. @r gab auf

aUt jjragen cerfel^rte, l^atb fd^nurrige, l^alb öerbiffene Stntinorten
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unb benaf)ni flc^ überl^aupt fo irunbertic^, ba§ Gbnjin, bfr ton

feiner ®eniüt^8tierfaffintg nichts a^nte, i^n für fron! erflärte

unb barauf bcftanb, bafe er fofort noc^ i^aiiS unb ju 23ett ginge.

ßr folgte a\id), willenlog roie ein ?Iutoniat. Unten im

^of begegnete i^m bie ÜJ?agb. 53on ber erfuhr er, eS fei ^eute

frü^ burd^ einen ÜDienflmann ein iBidet Don i^räulein (E^rifliane

an bie ^auSfrau gefornmen : baS (^räulein ^ait plitjüä) abreifen

vnüffen. 2ßann fte teieberfomme, fei noä) ganj ungeroi§.

SWol^r nicfte baju unb tljat, al8 ob i^n biefe 9?euigfcit

nic^t fonbftlid^ fümmere. Qx trat aber bo(^ in ben ?aben, n?o

er 3J?abame ^Jeijcrtag fanb, unter bem SJorttanbe, ftc^ nad)

^iegincfjcnS ^öefinben ju crfunbigen. (58 beffere fic^, fagte bie

ÜJiutter; eS fei überhaupt nur 3'crfrei; bem launifc^en 35ingc

fc^eine eS jur S3eränberung einmal ©pal ju mad)en, bie ^änb«
in ben <£d)oo| ju legen unb fi(^ pflegen ju loffcii. !l)ann fam
bie JRebe auf bie 2Wufif(e^rerin, unb i^r Söiflct n:'urbe oorgejeigt.

(£8 »rar mit 23(eiflift, offenbar in großer 2lufregnng gcfc^rieben,

aber weiter ergab ftc^ nichts barau8.

ajieifter (5«9«rtag fam baju. (5r war fel^r niebergef(^fagen,

unb feine (£rf)open^aner'fc^e 933ei§^eit fd^ien i^n oöflig im ©ti^
gu laffen. ÜDcnn fein ganjcS ^erj ^ing an bem SRcginc^en,

unb eS war ba§ erfle IDlal, ba| ba8 5?inb i^m Sorge ma^te.

Auf S^rifiiane, für bie er fonfi immer oiel ^oc^ad^tung geöu^ert

l^atte, n?ar er nic^t eben gut ju fprec^en. ^ie rcürbe er wieber

ein intereffante8 iJrauenjimmer in feinem ^aufe roo^nen laffen.

5Da8 fei auc^ biSfjer fein 3>?ajimum geroefen, benn SBeiber müßten

cor allen ÜDingen SBeiber fein, unb bie .ftarfcn" 2Beiber, bie

einjeln lebten, SJiuftf machten unb fi^ für ba§ l'eiben ber Sßett

intereffirten
, gehörten (hen ni(f)t me^r jum „ fd^rcä^eren ©e«

fc^Icc^t" — mit ober o^ne ©^nurrbart. — ©eine gute ifrau

tvarf il^m einen bebeutfamen ^lid ju unb fagte ac^feljucfenb

:

3Wan »etß, warum bu'8 lieber ^aft, baß (Jrauenjimmer f(^»o(^

flnb, ge^ertag. ?lnflatt fo bumme hieben ju fül>ren, fofltefl bu

ouf bie ^otijei ge^en unb einmal na^fragen, ob fte ba nic^td

njiffen.

ÜWit nod; f^n?ererem ^crjen tjerließ ber treue iJrcnnb baS

^au8. 3)ag ^lQe8 gan^ unoerfängIi(^ fei, ui(^t8 natürlicher.
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ol3 fo eine ^jtöljtid^e ^Sreife, ba^ Äiiujllertttncn unbered^enbar

unb 9?oöem6emcttcr fein ^inberni^, tDcnn c§ fid^ ttroa um eine

^flid^t gegen ^Jreunbe ober SSeriöanbte ^onbtc, fagte er fid)

jmanätgmat Dor. konnte ntd)t eine erfranftc ^^reunbin fie 51t

fid^ gerufen l^aben? Ober i§re 3Jiitmirfung bei einem Soncert

irgenb mo in ber ^roüinj gemünfd^t morben fein? 9?ic^t§ mal^r^

fc^eintid^er at§ "üaS. Unb bod) — loenn er an il^r ftürmifc^eS

Slufbrec^en brausen im türfifc^en ^^^t badete, an i^r prö(jlid^e§

S3erfd^tüinben — unb trarunt, wenn Me§ in Drbnung märe,

l^ätte er bann btefeS fc^mere ^erj, biefen un^eimtic^en 3)rucf, ber

i^n nid^t frei at^mcn tie^ unb ^unbert beWommene SJovftettungen

in i§m n^edte?

@r brad^tc ben %aQ fo gut ober fd^ted^t c§ ge^en teoHte

%\x, fragte einmal bei 5lbe(e Dor, bic ebenfaHä feit ienem ^benb
il^rc ijreunbin uid^t gefe^en §atte, unb fanb fid^, ia c§ bunfeltc,

wieber oben in ber Spönne ein, iro i§m am »ol^Iftcn tear. Sßenn

ftc 5urü(ffeierte , roäre er boc^ gteid^ in ber 9^äl;e nnh crful^re

c§ — voax fein ftiffer (Sebanfe.

®er %aQ fd£|ien (eib(id^ geirefeu ju fein, 5!Jiarquavb trar

jufrieben, fagte (Sbmin. 2öie iBatber, wenn er nid^t fd^tief, ftd^

fünfte, mar nid^t ttar ju erfennen. @r l^atte nod^ fein onbereg

Sßort gefprodjen, at§ ba§ i^m fe^r ttjol^l fei. Slber man fanntc

il§n; er l^atte ftet§ feine Seiben öerleugnet. 3»ni ®tücf fd^üef

er »irflid^ bie meifte Qdt, anä) o§ne narfotifd^e 33?ittet. ©ine

tiefe ©rfd^öpfung aller Gräfte fd^ien bem SluSbrud^ be§ Un^ci(§

gefolgt ju fein.

©0 fd;Iief er aud^ fort, a(§ ^benbS ein fel^r fc^üc^terneS

Klopfen ®broin ]§inau§rief. 2)rau^en im %iüx, mo je^t ein

9'?ad§t(ämpd^en bie Üreppenbeleud^tung üerfel;en follte
,

ftanb in

einem engen, attmobifdjen 9J?antet mit l^oi^em fragen eine ®e«

ftolt, in ber ©bmin ben ^^""'fönig crft toieberertannte, ol§ ber

öerfegenc Keine §err feinen S'Jameu nannte.

©r ^abt erft t^eute üTiittag üon i8atber'§ fd^merem ©r*
Iranfen gel^ört, "ta i^m ber Se^rjunge ein ^aar ©d^ui^e gebrad^t.

9?un l^abe e§ i^m feine Slul^c gelajfcn, unb aud^ feine Sorf|ter

unb bie ^rofcfforin, bie gerabe bd i^ncn gemefen, Ratten in i^n

gebrungen, fid^ gtcid^ fctbft ju erfunbigen. 2Iud^ foUte er fragen,
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ob bie grauen 9hc^t8 jut ^[l«3« ""t) Srquidung t^un ober

fc^icfen föiinteu; bie ^rofefforiu j^eQe i^icn göiijen ffiinterüorrat^

a\\ (Jruc^tfäften unb i^te Äö(^iii, bie auf Äraufenfoft eingeübt

fei, jur SJerfiigung.

(Sr fagte baS ?ttle8 in fo treu^erjig bittenbein 3;on, ha%

@bn)in i^m gerül^tt bie .^anb brürftc. Gr Jcerbe flc^er an

bicfeS liebcDoüc "Anerbieten benfen, roenn fie erfi in ber 9lecon»

DoteScenj feien. Cb er i^n einen Vlngenblid feigen rooOe?

?(nf ben 3«^«» trat ber Heine ^err in baS 3»"'"'"/ g^ügte

I;6f(id; ben i^m unbefannten ü)?o^r unb fianb bann o^ne fl^ ju

rühren an 33alber'§ Söette. ^lö^lic^ roanbte er fi(^ um, jog

ein Züä) ^eiüor unb gob fn^ alle ÜJJü^e, bie ©rfc^üttcrung, bie

ft^ in Ijcftigen l^ränen löf'te, barin ju erftirfen. %li eS ni^t

müc^lid) nax, tvinfte er abgetvanbt (Sbtvin ein Scben>o^( )u unb

l;aftcte au8 ber X^ür.

(5r ^at feinen ^ut Dergeffen, fagte iD^o^r. ^d) »id i^
bem 93ieberniann nadjtrngen unb forgen, ba^ er gtücflic^ bie

IJrcppc ^inuntcrtomnit. ^d) moUte ol;nebieS fort, Gbirin. Unfer

S3ol(Stribun »irb \voi)i uic^t (ange mc^r auf fidi warten (äffen.

?luf bem Ireppcnabfa^ öor G^riftianenS %t)\xv fanb er ben

Meinen ^iWater, ber flehen geblieben mar, ft(^ ju fommeln unb

ba§ naffe &i\id)i 5u trocfnen.

3c^ bringe 3^ncn 31>ren ^ut, ^err i?önig, fagte er.

35er 3)?aler nidte nur jum Ü^anf, feljte i^n blinbling« auf

ynb ging bonn leife DorroärtS bie Xreppe l^inunter. (Sr fdjien

in fo tiefen O^ebanTen, ba^ er gegen feine ^öflic^e ©eroo^n^eit

öuf ben 53egleiter ni(^t achtete.

?lber unten oor beut ^aufe, al8 a)?ol^r fic^ oon i^m oer*

obfc^ieben moUte, ^ielt i^n ber SDlaicx plö^lici^ am ?lermel fefl

unb fagte: iffienn 3^re 3eit eS erlaubt, lieber ^err, ^ätte id^

«o(^ bie 23itte, ba^ Sie ein paar Schritte mit mir gingen. 34
uib<ite 3^nen noc^ eine 3)?ittljeilung machen. Sie fib ein

noVr tJreunb ber beiben 23rüber. 3)er .^err !I)octor ^ot öfter

3l^ren SJamen genannt, ©ie roiffen aut^ Diettei(^t, wie eS gc»

fommen ifl, ba§ iä) — ba§ ber Unterridjt, ben et meiner

Zodfttt gab — ba§ it^ mic^ genbt^igt fa^, i^n abjubre(^en.

iWeiu (g^l'öpf« >^«'&» «8 ifl mir ni(^t lei^t geworben; and)
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meiner !Jod§ter nid^t, ba§ formen (Sie glau&en. @§ toax i'ijt

wie eine ©träfe, unb fie fül^Ite fid^ boc^ ganj unfd^ulbtg. W>tv
]^ci§t e§ nid^t: »er fein Äinb lieb f)at — ? SBenn anä) frei«

lid^, — eine ^üf^tigung fottte e§ nid^t fein; oerfagt un§ nid^t

ou^ unfer l^inimlifd^er S5ater OJfand^eS, tvaS un§ fel^r lieb unb

ermünfd^t ifi, unb njir wiffen nid^t, warum? ^d^ »ill natürlich

unfern ü)?enfd^enüerftanb ni(^t mit bcr ^lUmeiSl^eit ®otte§ »er*

gleid^en, i(^ fagc ba§ nur, »eil ©ie mid^ üieüeidjt für j^art^er^ig

gel^alten l^aben. Sieber ®ott, ba§ bin id^ »al^rliaftig nid^t; id^

fiaU üieüeid^t mel^r barunter gelitten, al§ mein gute§ ^inb;

ober ba^ e§ i§r fo tief gelten mürbe, ba§ al^nte id^ bod^ nid^t.

^ä) fage ^^nen, ftc ijH nic^t mcl^r ju erfcnnen, ein ganj anbercr

3?ienfd^, nid^t »ic ad)tje]^n* ober neunje^niäl^rig , — roic eine

lebenSmübc ®eele, bie aKe§ ®IüdE ber SBelt l^inter fid^ gemorfcn

^at. 2)a§ ^erj blutet mir, menn id^ fie fo ^erumtnanbetn fel^e,

ol^nc ^lage unb fogar oft mit einem Säckeln, aber fo bla§ ! Unb
barum §abc tä) mid^ ber S^l^räncn nid^t ermel^ren fönnen, tt)ic

ic^ ben 53ruber S§re§ jjrennbeä auf feinem ?eiben§bette fa^.

^d^ tüei^ nid^t, tt)ie e§ !am, ic^ mu§te mir plb^Iid^ oorfieÜen,

wenn mein Äinb, meine ?ea, fo »or mir läge, unb id^ — i4

olter SKann nein, nein, mein ^err unb ®ott, ba§ —
bo§ mirb beine ®nabe nic^t an mir tl^un, biefen Äelc^ —

@r fianb, »on feinem ©efül^t übernjöltigt, ftitt unb öerbarg

teieber ba8 ©efid^t in fein 2^ud^. Um i^n enblid^ au§ bicfer

SBcrfunfen^eit ju werfen, fragte 2)?oI;r:

©ie wollten mir eine 9)?ittl§eilung mad^en?

3a fo, fagte ber fleine ^err unb ermannte fld^. ^'el^en

(Sie, id^ voe\% ^f^xt ?5tcunbe l^aben nic^t gerabe Ueberflu§, unb

«ine ^anf§eit — ©ie »erfte^en, waS id^ meine, ^ä) bin nod^

in ber ®c|ulb be§ ^errn 2)octor§. Senn «Sie il^n bewegen

tonnten, jegt wenigften§ —
3c^ jweifle, wertl^er ^err, ba^ mein ^rcunb baöon wirb

l^ören wollen, ^ud^ fönnen ©ie ou|er ©orge fein. S33ir fmb

fo eine Slrt Sommuniften, unb wenn e§ S3atber gilt, ift (Sbwin

auä) gar nid^t ju ftolj, con feinen ^Jreunben ftd^ l^clfen gu

Soffen.

2)aS ifl e§ eben, feufjte ber rteine ^err. 2Benn er nur



315

nitgte, nie gute t^reiinbe er nod) augerbem ^at! fiuif bte

^rofeftorin — eine Dortrefflic^e ^rau, glauben ©ie mir, unb^

fie \)at tro^ aflebem bie größte ^oc^ad^tuiig üor bem Dortveff-

iic^en jungen ÜJ?ann. %btx fe^en <Sie, ba er felbfl fl(^ fo offen

bagcgen fUräubt, ein Äiiib ®otte8 ju Reißen, ba et einen ^inim»

lifdien 33ater überhaupt nic^t fennt, fönnen ©ie e8 einem irbifc^ei»

23nter oerbenfcn, wenn er bie ®otte§finbf(^aft feiner einzigen

Üoc^ter nic^t megbiSputirt uub megp^ilofopl^irt fe^en möchte?

©ie ift fo jung; foU fte ÖJcifl unb ©emüt^ einem ÜJ?anne ge-

fangen geben, bcr oon ®ott nichts mei^, noc^ rciffen »iü?
Sieber fie leibet an i^rem 5cit(i(^en ^eit, atS ba§ fle an i^rcr

©eete (Stäben nnfjme.

SDio^r ^ätte ju onbcrer 3«it eS flc^ fc^werlic^ oerfagt, ben

fleinen ^errn gu fc^rauben unb in bie @nge )u treiben, ^e^t

l^örte er, wäl^renb er in bem raul^en 9ZoDemberfturm (angfam

neben i!)m l^erging, nur mit falbem Cl^re ju. ©eine ©ebanfeu

waren rceit weg. '"2lber bei jcbcr oermummten iJrauengeftalt, bit

bnrc^ ®ang unb ^ottun^ oon fern an C^rijliane erinnerte,

f^raf er unmillfürlic^ jnfammen.

S33ärc ber böfe SBintcr nur erfl überflonben, plauberte bet

fteine 9J?ann treu^crjig weiter, ol^ne an bem Schweigen feiueS

finftercn 93egleitcr§ "Jlnflog ju nehmen. 9?un, mit ®otte8 ^ütfc

werben wir \a auü) ba§ ^riü^ja^r noc^ erleben, unb banu ifl

mir für meine ijot^ter ni^t me^r bange. I)cr Ärjt ift ber

SKeinung, ?uftDcränbcrung
, 3«rf^«"W"g» «i"f ^*if* würben i^t

rafc^er Reifen, a(8 oüc anbern Suren. 9?oc^ oor ein paar 3)?o«

naten ^ätte mi^ biefer Äu8fpru(^ erfc^rerft. 3)enn ein armer

ÄünfHer, ber niemals fe^r fruchtbar gewefen ober befonbere

®'6nner gel>abt ^at — bu mein ^immel, wie fofl ber fo gro|e

©prünge machen? ?(ber gerabe wenn bie 9?ot^ «m größten,

ifl ©otteS ^Utfe am nä^ften, baS ^abe id) wieber einmal rec^t

mit ^änben greifen Tonnen, ©teilen ©ie fl(^ oor, lieber .^err,

naS mir paffirt. ?luf ber bieSiä^rigen ?lu8flellung , bie erft

Dor oierje^n Xagen gefc^loffen wovben ifl, ^atte i(^ nur ein

einjigeS fleineS 5Bilb(^en — bie 3eitcu waren fc^lec^t gewefen —
xä) miigte m\d) fafl audfc^tieglic^ auf meine !t?o^narbeit , ben

^oljfc^nitt legen. 3}un, wie gefagt, ganj oon ber HuSjleUun^
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tt)cgäuMci6cn, fonntc id^ nid^t über§ $er§ bringen, dbtoolji mlc^

fd^rocrlic^ Sincr oermi|t ^ätte. SH[\q maä)t iä) noc§ furj oor

SEI^orcgfd^Iu^ ein atte§ 33ilbci^en fertig, cineS meiner Keinen

3aunftucfe, bie ©ie üie(Icid)t ^ie unb ha gefeiten l^aben. 9>ieine

©peciaütät, lieber ^err, in bcr ici^ Dor Soncurrenj fi^er bin.

Slber ma% gefcf|iel)t? 2Bic ic^ am Teljten jlage, ba id^ bie^off»

nung ganj aufgegeben l^atte, bieSmal mein 3äunrf|en ju ocr=

faufen, tro^ be§ mäßigen ^reife§ Don üier^ig Stf^alern, wie id^

olfo ganj gottergeben burd^ bic ©o(e gelje unb bcn!c; fein

SBunber, bo^ bu bieSmal übrig bfeibft ; bie 3lnbern fönnen aud^

faft aöc mel^r! — fel^' id^ gcrabe üor meiner !(cinen '^infelei

brci ^crrcn flehen, in eifrigem (Sefpräd^, unb fie beuten babei

immer auf ha^ 23i(b, ha^ id^ erft gtaube, fic mad^en fid^ bariiber

luftig; aber nein, fie reben fo eruft^aft unb aiigelegeut(ic^, at§

ob ftc üor »er mi% melc^em 9}?ei[termerfe ftänben, au§ bem

man eine ganjc Sleft^etif l^eraugbemonflriren fbnnte. ^eljt er»

fenn' ic^ aud^ einen ber ^erren, einen namhaften ^uuftfenner,

S3aron 2., unb au^ er erfcnnt mid^ unb fagt bem ©röteren

ber beiben anbcrn Ferren, ber etroaS fel;r 55orne§me0 l^attc, ein

SBort in§ £)§r, worauf fie eine 2Bet(c (eife mit einauber fpred^en

«nb bcr »orne^me §err mid^ burc^ eine Sor^nette betrad^tet, ha^

id^ orbentlid^ üertegen mevbc unb mt^ ihtn booonfc^leid^cn roitt.

Snbcm ruft ber S3aron mir nad^ unb bittet mic^, umjufel^rcn,

er ttjollc mid^ ©r. ©urd^taud^t, bem jjiirften 33ataroff, oorfleüen,

ber meine S3efanntfd^aft ju mad^en roünfd^e. S'Jun, ba mar
nid^t ju entrinnen, ^d^ mu| auf eine äJZcngc iJvagen ant=

»üorten, befoHber§ über tk 'äxi, rok xä) malt, unb \m§ iä) mir

babei beufe, unb fogar aud^, njarum ic^ mate, a(§ ob fid^ "baS

bei einem ÜWaler nid^t öon felbft Derftänbe, »ie ©ffen unb

Sprinten, "©nblic^, nac^bem ber ^urft nod^ etmaä auf Sfiuffifd^

^u feinem Söegteiter gefagt, fragt er mid^, h)a§ id^ im 3)urd^»

fd^nitt mit meinen ©emälben jä^rUd^ üerbiene. 9?un, iä) über»

fd^tug mir ba§ gefd^roinb unb nannte bie©umme, bie natürlich

feine fürftlid^c ^entc ift, unb öon ber allein id^ nid^t leben

tonnte. 3)arauf fagt bic ruffifd^e ÜDurd^Iaud^t : Stürben ©ic
[lä) öcrpftid^ten, ^txx ^önig, auf ^l^r (Sl^rcnroort, 3lQeg, mag
©ie malen, nur mir $u übertaffen, aber o^nc meine SefteEung
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feinen ^infet onjnrü^ven? 3(^ »ürbe 3^nen bafür einen fefteri

!3a^reSgeI)a(t auöfe^eit, ber baS ^ierfadje ton jener ©umme be»

tragen foüte. 2lber <5ie Derflet)cii nnd): fobalb ©ie 3^r Sort
brechen — ^ier fiel ber ^rofeffor ein: bo« fei oon mir ni^t

in befürchten, idf fei als ein ^fann Don ©rnnbfä^en unb 9}e«

ligion bcfannt ; mir aber blinzelte er ju, nnr ja jnjugreifen unb
mi(^ feinen ^Jlitgenblirf ju beflnnen. ©agcn Sie felbft, lieber

.^err 3^{oI;r, ^iitte ic^ eS nor meinem Äinbe oerantrcorten Tonnen,

roenn \d) mic^ ba ^ättc bebenfen woüen? 9J?it tfreuben na^m
id^ an unb fe^e mi^ nun in ber ?age, meine !£o(^ter im näc^ften

3Woi nadj ber Sc^iucij ju führen, Dieflcic^t gar eine ©trerfe in

Italien ^inein. ;^ab' id) nun ni^t ^td)t, bag bie 9iat^f(^(üffe

ber S^^orfe^ung njuiiberbor finb?

2Bunberbar, in ber Z^at, Derfc|jte ^o^x, fo fe^r, ba§ td^

an ^ijxix SteUe neugierig getrorben märe, bem 3"fo"""^"^fl"9

no^ elJi>a3 auf bie ©pur ju fonmien. Xa ©ie fetbft gefte^en,

eine ©pecialitöt ju fein, mie erflären ©ic fic^ bie Liebhaberei

biefeS ruffifc^en ^äcen, ft^l eine ganje ^tdt oon ßaunfönifl«"

anjulegen ?

'i>aS l^abe id) aud) Qkid) f^nixad) ben ^erm $aron ge«

fragt; benn unter unS gcfagt, ber ^nt^ hm mir nic^t ganj

jured)nung§fä^ig Dor, unb eS fd^ien mir Unrecht, Don einer

SKonomanic 33ortf)ei( ju jieben. 3<^ weife fe^r gut, bafe id)

bod) nur eine ^{ebiocrität bin; Diel Don meinen ©a^en auf

einmal fann ic^ felbcr nic^t gut Dcrtragen. ?lber ber 3Jaron

beruhigte mid^. ^üx bcn dürften fei mein ©e^att, »aä für

tnid^ etma eine i^-fafc^e ^iBein, bie id) mir einmal an einem

(fefttag gönnte. Unb übrigens fei er ein fe^r feiner Äopf unb

intereffirc fic^ nun gerabe für meine ganje fünftlerifc^e 3n-

biDibualitöt , rcie er eS nenne. 9Jun, beö 3J?enfd|en 2Bifle ifl

fein ^immetreid^. ©o bin ic^ benn rufn)d)er Hofmaler, unb

baS crfte Cuartal ift mir riditig Doraudbeja^It n^orben, aber

Don einer 5öc)tcQung feine 9icbe, unb bie ©fij^e meiner Lagune,

bie i^ eingef^icft ^abe unb nun gerne gleic^ ausgeführt ^ätte,

ifl mir ni^t wieber jurürfgcgeben rcorben: eS wäre gut, ^iei

eS ; ©e. !3)ur(^(au^t mürben fic^ noc^ befinnen, roaS fie junäc^fl

bei mir befteflen wollten.
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^ä) gratutire, fagtc Wlof)t trotfcn. SBcnn (Sic Siedet

•J^ätten, ba§ «Sic nur eine SDicbiocrität finb, tüärc e§ mcnigflenS

-eine aurea mediocritas, bie man ftd^ gefallen loffcn fönnte.

Sieber $err, öerje^te ber 'SJtaltt gutmüt^ig, ol^ne ftd^ im

^eringfien empfinblid^ ju geigen, 2)enen, bie (Sott Heben, muffen

^tte ÜJinge gum 53eften bienen. ^ä) l^abe meine ÜWittetmö^ig«

feit mir gefallen laffen, ol8 noä) lein ruffifd^er fjürfl fte mir

»ergolbete. ÜDenn feigen ©ie, mcnn oüe ©efd^öpfe Don einer

@rö§c »ären, aUt Titn\ä)tn, X^iere unb ^flanjen fo tropifd^e

iRiefen, tt>ie fle jefet nur unter gemiffen §immel§ftrid^en Joad^fen,

lüo bliebe bo bie bunte, lujlige 9}?annid)faltig!eit in ber lieben

CJotteSwelt ? Ueberl^oupt nurbaäujugel^ören, ba§ l^attc id^

fd^on für ein fo großes ©lüdf, ta^ mir bie Äünftler fel^r un=

^lixäüä) öorfommen, bie ftd^ lieber gtetd^ au0 ber SBctt weg*

toüufc^en, »eil fie felbft nur fo eine üDurd^fd^nittSgrö^e ^aben,

ober gar unter bem 9}?ittelma^ geblieben ftnb.

'blo^x \di) i^n fd^arf »on ber (Seite on. SBaren biefc

Sßorte, bie i^n on feiner wunben (Stelle trafen, abfic^tlic^ auf

tl^n gemünjt? §atte etfta gar (Sbmin bem Keinen ^crrn oon

feiner «S^mpl^onie unb bem Suftfpiel ergä^tt, unb bicfe ©enüg*

jomfeitSprebtgt fottte feinem unfrud^tbaren (Sifer einen Kämpfer

-auffeilen?

S)od^ »iberfprad^ bie l^eitere unb l^armtofe SWiene beS

iDf^alerS einem fotd^en S3crbad§t unb machte e§ bem ?lnbern

unmöglid^, i)it fd^arfe Slntmort ju geben, bie il^m fd^on ouf

ber S^W fd^ttjcbte. ^üttm waren fte unter biefen Sieben hti

bem §äu§d^en am ©anal angelangt, unb ber Heine ÜRann
brang fo i^erjlid^ in feinen ^Begleiter, nod^ einen 5lugcnbtidE ein*

antreten unb ftd^ mit einer Saffe 2;§ee ju crtoärmen, ta^ 'SJlo^x,

^0^ feines oiclfad^en Unmutiges, nid^t miberjlel^en fonnte. 2Bo

foüte er aud^ l^in? 2)er Sßinb trieb eine eiftge ^ötte oom
tjtuffe l^erauf, unb alleS ?eben fd^ien an ben Ufern erftarrt.

3ln feiner einfamen ^^unggefetten^SBol^nung aber erwartete ibn

jiur eine bunltc 9?ad^t »oü angftDotter Sräumc.

(So Iie§ er ft4 über ben ^olgpla^ führen, ben fd^malfrr

^ol^tweg gwifd^en ben beiben ^tafter^aufen entlang, bi§ an bie

S^l^ür, au§ ber ein bünner iBid^tftral^I i§ncn entgcgen»in!te.
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Minute» Änpifef.

2ta fa§ in i^rem fleinen aBo^iijtmmct an bem Xift^, ouf

b«ni bic ?ampe flanb unb bie X^cenmft^ine fummte. ©ie fc^ien

ixbtx meber mit biefer fl(^ befc^äftigt ju ^aben, nod^ mit bem

5öu(^, baS jugcttappt cor i^r lag, fonbern in ber «infamen

©tubc nur in i^re ©ebanfcn oertieft gewefen ju fein. «Sic

fprong auf, ot§ bie 9Känncr eintraten, i^r erfter Slirf fiel auf

bcn Unbefannten, etrooS wie @nttäuf{^ung überflog i^r ®e*

fi(^t. — Db baS D^r fle betrogen unb fic geglaubt ^atte,

(Sbwin ^abe ben S5ater begleitet?

(Sie fpra(^ nic^t. (Sie ^örte mit gefenftcn Äugen ben

33eri^t, wie ti mit bem ßranfen fle^e. 35er SSater fleUte feinen

(^afl il)r oor alS ben (Jreunb i^re^ ehemaligen ?e^rer8; fic

Dcrneigtc fi^ in fic^tbarer 9}em?irrung. 6rft nac^ unb nac^,

ba SOio^r felbfl auft^aute unb oon feiner alten UniDerfitätä*

frcunbf^aft mit ©broin )u plaubcrn anfing, mürbe auc^ fte

freier unb machte auf bie licbenSroüibigjle %xt bie 2Birt^in.

(Sie gefiel bem ®ojl fe^r; er rounberte fic^ fogor, ba§ ßbmin

niemals oou i^rem 'Jlcugeren gcfproc^en ^atte, ba3 bod^ roa^rlic^

ber 9lcbe rccrt^ mar, obrool^l eine fvaut^aftc 'kläffe fte älter

erf^einen machte unb i^re 53cn)egungen, njcnn fte fic^ ge^en lieg,

ctroaS aWiibeS unb (Schlaffes Ratten. 9?a{^bem f« ben Ü^ec

cingefc^enft , na^m fie eine ^anbarbeit unb fe^te [vi) in einen

Sc^nftu^l etrcaS abfeitä, ni^t weit oon ber 9?if(^e, in ber bic

93ilfle i^rer SJiutter flanb. (Sin marmeS ?i(^t belebte bie ftilleu

3üge bc8 SöilbeS, unb bei ber bnrc^pt^tig bleichen ifarbe jea'8,

jumal njenn bie fc^bnen, glönjenben klugen auf i^re Arbeit ge»

fenft rcaren, fiel bem ®afl bie Äe^nlic^feit ber ?ebenben mit

ber fd^on SBerftärten fafl beunntl^igenb auf. 6r geriet^ barüber

»tieber in feine eigenen trüben Sorgen unb 2l^nungen, unb

^ätte nid^t ber Heine ÜWaler in unöcrreüfllic^er ^eiterfeit baS

©efpräd^ fortgeführt, »äre bie (Stimmung in bem be^aglic^n

O^mat^ me^r unb me^r inS 'Siüflere gerat^en.

'^«m 3««nßnig aber fc^ien mit jeber 93iertetjhinbe »o^ler

in feinem 9^eft ju »erben, ©r ^olte, al8 ajJo^r i^n ou8 ^bf«
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lid^leit bat, il^m ct»a§ oon feinen (2ad;en ju geigen, mit einer

©d^üd^ternl^eit, au§ ber aber bod^ eine fiitte ©enugtl^uung burc§*

fdEiimmerte, eine gro^e SD'Jappc au§ bem 5ltelier l^erüber unb

fing on, bic 3ci^ttu"geit borin üor feinem ®afi auSjubreiten.

3)a§ finb frühere @ntmürfe, fagtc er. ^d^ l^atte, al§ meine

r^an no(i^ lebte, bie ®emol^nl^eit , trenn njir fo SlbcnbS bei

einanber fa§en, — "CiaS ^inb "Oa ging noci^ frül^ gu S3ett —
meine ^l^antafie auf einem S3Iatt J^erumfpajieren ju loffen.

3)iefetbe mor bamat§ nod§ nic^t fo befd|ciben unb gejä^mt, wie

je^t, fie erlaubte fic^ bic anfprud^§ooUften (Sprünge unb ßaprio*

len, gerabe al§ ob fic einem großen Später ge|örte, ber mit

ber §anb il^r nad^fommen tonnte, ©d^on bama(§ freilid^ mu^tt

\ä), ba§ id^ fein ^ouffin unb fein (Staube fei; aber fo gang

unter oier 2lugen, unb wenn id^ über Sag at§ mittelmäßiger

Äünf^Ier rebli(| mid^ abgequält l^atte, burftc id^ mir ein paar

SIbenbflunbcn (ang bod^ mol^t Dorträumen, »aS iä) alle§ malen

»ürbe, ftcnn id^ einer oon ben Großen roäre. ^c^t fommcn
biefe ^mranbtungen feltener, unb iä) l^üte mid^ bann, fic ju

fiyiren. 2öenn id^'§ gar nid^t laffen fann, fege id^ eine SBcitc

bloß mit ber ^ol^te auf einem ^latt l^erum, unb mein 2lcnuet

tl^ut mir bann ben 2)ien|l, 3tffe§ bt§ auf bie le^te ©pur »icber

»cgjuttiifd^en.

^oi)x blötterte in ben 3etcC)nungen, bic etma§ überfd^mängtid^

in§ ®roßc gingen, unb bic 3Irt, mic er über bie§ unb \>a§ ftd^

äußerte unb ber materifd^en Intention in ben oft fel^r unjuläng«

lid^en Linien nad^fpürte, fd^ien bem Später ungemein ju gefallen.

21I§ bie ^fufSul^r elf fd^lug unb ber G^aft aufflanb mit ber

®ntfdf|ulbigung
, fd^on ju lange gebücben ju fein, (üb i§n ber

fleine ^auSl^err auf§ t^^^eunbfrfiaftüc^fte ein, balb roieberäufommen,

wenn i^m an biefem befd^eibenen Sil^cctifc^ bic ©tunben nid^t

atlju lang gemorben irären. !2)ie 9)?appe, fügte er täd^ctnb l^iuju,

fommt aud^ gewiß nid^t tticber jum SJorfd^ein.

Sieber |ierr, ertoieberte Tloi)X, iä) fürd^tc, ©ie »ürbcn

bie§ menfd^enfreunblid^e 5lncrbietcn bereuen, wenn id^ baüon

©ebraud^ mad^te. ^c§ l^abe eine 5lbcr in mir öon jenem

„Unbel^auf'ten, bem Unmcnfd^en ol^ne 9fJaft unb 9lu]^", unb

(Sie finb mir ju »crtl^, um ©ic nid^t mit meiner nöl^eren 93e«
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fanntf^aft ju »frfrtjoiifn. 'ähtx frei(i^, 9?iemanb fönn für |Ic^

Pe^eii. Söemi eS mir einmal gar ju iiiiiro^l in meiner S^ant

ifl, werbe id^ fommen unb (Sie bitten, mi(^ eine Stunbe long

flitt in biefen (Sop^aminfel fefeen ju bürfen. 3^rc X^eemafc^ine

fingt einen mclobifc^en ÜDiScont, man öergi^t barübcr ganj, »a*
in bicfer beflen SBeU gcroö^ntic^ für ein mi^tiJnigcS |)unbe«

»etter ifl.

@r gab 53ater unb Xo^ter bie ^anb unb Derlie§ baS fleine

^au8 in einer feltfam »iberfpnic^SPonen «Stimmung. SBa« |ott

man roünfc^en! rief er üor fi^ l)in, inbem er fii^(lo8 gegen ben

©(^uecn?inb am ®etänber beS (^htffeS fielen blieb uiib in bie

troftloS bunfle Üicfe flarrte. Tiefer SWann, bcm ?(Qe8 jnm
93eften bienen mn^, n?cit er f\^ al8 ein Äinb ®otte3 n?o^I«

aufgehoben glaubt in 3fit nnb (Srcigfeit, ber mit Willem Dorliel

nimmt, mit feiner i^ef^rätift^eit, feiner <Zä)\üäd)t, feinem iJönneu

unb 9'?i(^trönnen — ber on8 jeber 9?ot^ eine Üugenb mod^t,

felbfi üud ber .^erjenSnotl^ feineS einjigen Äinbc?, ba§ er bo^
liebt — ifl er nun e^vroürbig ober abfc^enli^? 3ft biefe

©ottfu^t, bie i^m ?(fle§ abelt, i^ ^inter jebem 3«^"" «'«

^arabie« jeigt, ift fic nidjt im ©runbc boc^ aud) nur oerTapptc

<£clbflfnrf|t ? biefe iJrömmigfeit nid^t bod^ anc^, Don ber geifligcii

S3crbicnbung abgefc^en, eine mora(if(^c ®eIbjlDer^ät[(^etung auf

Äoflen Hinterer? ^d), ber ic^ jum erften ü)?a( biefe3 ^anS
betrete, ii) fann ba3 liebe 9)?äb^en nxdjt o^ne aj?it(eiben unb

Sngrimm über il^r ?ooS betrot^ten, unb ber eigene 23atcr bringt

eS überS ^erj, im SBertrauen ouf bie önabe feineS tiebett

©otteS, ber baS »erirrte <2^of fc^on tt?ieber jur ^ecibe jurücf«

führen »erbf, wenn ber 2öoIf nur erfi unfd;äbli(| gemad^t fei,

ju fc^en, »ie bo8 \d)'im, finnige, gebulbige SGBefen firf» oerje^rt,

weil man i^m bie ret^te 9?a^rnng torent^ätt ! 2BaI/r^a[tig, wir

Silbe finb bocf) beffere aKenft^cn! 2Benn ic^ je eine Itx^tet

I;abcn foüte —
Gr Doücnbete ben ©a^ ni(^t. !I)er ©türm trieb i^m

plbfelic^ ein fo ^eftigeS ©(^ncegeflöber inS ®eftc^t, ba§ er ÜWunb
unb Äugen eine Seite fc^Iie^en amfete unb ftc^ unwitlfürtic^ an

baS ©elänber anftamuterte. ?II8 er »iebcr auffa^, f^ien bcc

ÄnfoU wunbcrborer Seife plb^Iid^ ausgetobt ju ^aben; bet

4"»;! f. XI 21
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ÜJfonb trat fogar mit ncBtigcm (Sd^tmmcr anS bem fc^marjett

(BtmUt, unb einen 5lugen6U(f \df) man bcutlid^ bic ^äu[er

brübcn am Dnai, in bcnen, ba e§ auf SJÜttcrnad^t ging, nur

nod^ l^ie unb bo ein Sid^t flimmerte.

@§ mirb 3cit, nad^ ^aufe §u gelten, murmelte ber SJer*

fpätete. 3)a unten in ben Ääl^nen fd^täft aud^ fd^on Wit§.

SBie einem aJZcnfdjen ju ÜWutl^c fein mu§, ber in ber Kajüte

eine§ (Spreefal^nS jur 2Bett !ommt unb barin toicbcr ftirbt,

nad;bem er fe^jig ^di)xt lang öon feinem %tnfttx au§ in btcfe

Cloaca maxima geblirft l^at!

@r »ar nod^ nid^t l^unbert ©d^ritte täng§ bem 3(uffe

l^ingegangen, at§ er unten auf einem ber größten mit ^ot^ be*

labenen ^ä§ne einen Raufen SJJenfd^en 6emer!te, bie in auf*

geregter, ober üerftol^Iener ©efd^äftlgfcit ^u einem Knäuel ju»

fammengebrängt auf bem S3erbecf ftanben. ^nx bann unb

toonn flog ber ©d^ein einer rollten ©d^ifferloterne über bie

©ruppe unb beleud^tete bie breiten, blonbl^aartgen ®efid§ter oon

SOf^ännern unb ?5rauen, bie ettt)a§ am S3obcn $?iegenbe§ um»

ftanben unb miteinanber ju ftreiten fd^ienen, ma§ bamit anju*

fangen fei, Wit§ aber mit gebämpften ©timmen, a(§ ob il^ncn

baran liege, bie ©ad^c unter fld^ abjumad^en.

Dben an ber Sßaffertreppe , ber ©cene gerabe gegenüber,

blieb SDlol^r jtel^en unb j^rengte fid^ an, bie Urfad^e be§ näd§t-

lid^en ^uf'inttticnlaufS ju erlennen.

(Sine fd^arfe SBeiberftimme lie^ fid^ icjjt au§ bem ©ummen
unb ÜKnrmetn oernel^imen.

Un§ ben naffen Stumpen Unglüd auflaben? 3)a§ fel^tte

nod^! 2)a l^ätten mir oiet ju tl^un. 2)a§ ifl nun fd^on bic

britte d|armante SBefd^erung in biefer SBod^e: erft ber befoffenc

Seiermann, bann ba§ neugeborne SBurm unb je^t —
©df)rei' ntd^t fo, 9Kutter, begütigte fte ein pmmiger Äerl,

ber bie Saterne eben feinem 9'Ja^barn au§ ber ^anb ri§ unb

ber liegenben ©eftalt in§ ®efid§t leud^tete. 2)u l^e^eft un§ bie

^olijei auf ben §al§.

®a§ mitt id^ aud^, rief ba§ 3Beib, nun erfl red^t! 2Bte

ü)tr »ergangene 6ftern bie 9?ä]^mamfett au^ bem Sßaffer ge«

jogen l^aben, unb id^ l^abe fie nod^ in mein eigenes Settc
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gebracht unb t^t einen Xfjtt gefoc^t, hii fie mteber )u ftc^

tarn — roai t^at ba« lieberlic^e Stücf? (2ta^t md) benfetben

STag in einem l^aben f<(^§ %>aax .^anbfc^u^e, unb reeit roir flc

bei unS gehabt Ratten, ntn^ten roir aiid) noc^ Dor bie 'i^otijei,

ali ob mir ^el;lcrei trieben. Unb ic^ foQte ntidi noc^ einmat

mit aJienfd^enfreunbti^feit eintaffen? ®ott behüte nnb berca^re!

®Ieid^ auf bie "ipotijei mit bcr ganjen ©elbflmörberbrut unb

bamit punctum. S^axl, bu }iel^)l bir maS 2Barme3 an unb

länffl, rcaS bn taufen lannft, bis bu einen 3(^n|jimann finbefl.

Wix Ratten ^ier eine unbefannte meibtic^e (^rauenSperfon au8

bem 2Baffcr gebogen, bie maufctobt roäre unb fo rceiter.

^olt! rief plöfeli^ eine ran^e ©timme bajwifc^en. 'ätie

wanbtcn flc^ nac^ ber 2Baffertreppe um unb fa^cn ocrrounbert

ÜWo^r in großen (Säften bie (Stufen ^erabftürmen unb übei

ben fc^malen (Steg aufS SJcrbedf flürjen.

3lm näc^flcn 'Jtngenblicf ^atte er bem Schiffer bie latente

au8 ber ^anb geriffen unb mar neben ber (Sntfeelten in bie

Äniee gefnnfcn. !Der Jic^tfc^ein fiel greü auf baS bleiche ®e«

fid^t, um beffen b(^l^9föffnete Sippen no^ ber Krampf be8

fc^eibenben Söciru^tfciuS ju jucfen f^ien. 2)ie finftern 'Jlngcn«

brauen roaren fc^nier^Ii^ gefpannt, t}on ben ^ugen felbft f^im«

merte nur ein f^moter ©treif unter ben mübe jugebrüdten

l^ibern cor. !£)iefed flarre, fafl männliche ©eftd^t ^atte bur(^

ben ^ob einen meieren, finblic^ l^ülftofen ^uSbrurf ermatten,

ber nun felbft auf bie rollen ©emüt^er ber S^iffSleute eine

Derföl^nenbe ÜJ?ac^t auSübte.

Ißlo^v üe^ bie Laterne fallen, ba§ fie ertof(^. @inen

9lugenbli(f mar f^njarje ^ad)t auf bem ikrbecf.

5118 bie i^au beS Äabnfü^rer3, bie burc^ ben ptcftlic^en

3roifd|enfan Döüig öcrjlummt roar, bie ?aterne rcieber ange^ünbet

l^otte, richtete ü)?obr fi(^ auf.

2Bie (ange ifi eS ^er, bag i^r bie Dame gefunben unb

^crauSgejogen ^abt? fragte er.

IRoi} feine ^atbe (Stunbe. @<it tronn fie aber f^on ge«

fc^roommen ^at, fann i?einer roiffen, fagte ber üJJann, bem ber

Siaf^n gehörte, ^c^ ^atte fc^on gefc^Iafeit unb plöftlic^ loac^e

ic^ auf, meit mir einfällt, meine neue ^acfe liegt no^ brausen,

21*
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unb »enn'S bic ^aä)t fo fortf(^neit, ifl fie morgen ruiiiiit.

SBie ic^ nun l^ier an§ ©tcucrruber fonime, l^örc iä) tra§ unten

im 2ßaffer, njte t'ui Wichen ^olj, ber gegen bie Söanb fc^tägt.

3)a§ graucnjimmer l^at einen l^avtcn ©c^äbel, bog er 6ei ber

(Gelegenheit nid^t caput gegangen ift, kennen ©ie fie, §err?
9)?oI)r antwortete nid^t. (gr l^atte genug ju tl^un, fidfi

5u faffen unb in ber (Site mit fic^ ju 9?atl;e ju gelten.

^o6t i^r eine Sragc? fragte er. S^r fönnt brei l^artc

S^ialer ücrbienen, wenn il^r bie Xome barauflegt unb fic nur
Ijunbert ©djritte irett uad} einem ^aufe tranSportirt, wo mau
fie aufuel^men wirb. %üt aUcS Uebrigc ftel^' id^, unb rcenu'S

nad^träglid^ cor bic ^oliäei fommt, bo§ il^r'S ni(^t augcjeigt

l^abt, nej^me xi) bie S3erantmDrtuug ouf mid^. ?l6er fernen,

el^c c§ ju fpät ift! — (So! (egt fie au§geftrerft uieber unb
bedt fic mit biefem 9}?antel 5u! Unb nun Dormärt§! —

Äein Sort njurbe mel^r gefprod^cu. ©eine rafd^e, ge«

bieterifd^e Slrt, bic öerlieigeuc S3eIo]^nuug unb bic 3Iu§fic^t, ftd^

bie unbequeme Oiefd^id;te »om ^alfe ju fc[)affen, trieben bic

©d^iffStcutc jur @i(c. Qmi ftömmige gjjäuner ^obcn bie

iRegungäfofc auf eine f(ac§e S;ragteiter, bie gum 2lu§Iaben ber

Dbftförbe gebrandet mürbe, unb banben fie über ber 23ruft mit

einem breiten @urte barauf feft. Kleiber unb .paare troffen

uod^, al§ fic aufgel^oben unb forgfam bic SBaffcrlreppe l^inauf«

gefd^afft mürbe. 35ann festen fid^ bic Sträger mit i§rer Sajl

in 53emegung, mö^renb bie Uebrigcn unten auf bcn Ääl^uen

jurücfblieben , \ia§ ®etb unter fi^ oertljeilenb. 9Zur SWol^r

fo(gtc ber SBal^ire. @r l^ottc fid^ nid^t getraut, bie Seblofc aw
gurü^ren; nur im hinauftragen, al§ er neben i^r blieb, um
ju terl^ütcn, bag fie nirf)t ^erobfaHc, fjattc i§re nieberl^öngenbe

.^anb fein ©efid^t geftreift, mit einer eifigen ^ä(te, ton ber il^m

alles S3tut erftarrt mar.

33or bem naiven §äu§d[)en be§ 9}?ater§ §ieg er bie Xräger

märten. @r mugtc lange an bem ©lodtenjugc reiben, ber om
2:^or be§ ^»oljpla^eä angebrad^t mar, bi§ man brinnen flc^

regte, gurd^tbar lange 9>?inuten ! Ser fagtc i^m, ob eS nid^t

on l^unbcrt Sltl^emgügcn mel^r ober meniger l^ing, bo§ biefe

unbemegte 33ruft nod^ einmal 2eben§Iuft einfaugcn mürbe?



825

9?un ging tnWid) briiineii hinter ben .^olj^aufen eine

Ü^ilv, ein Jic^tfc^eiii nanltt i^m entgegen, er ^brte bie ©timme

beS 3'>"»f'^"'9S • ^^^ ^* "°^ fo fP'*^ 9'^*? Söetiige iffiorte

genügten, ben gnt^erjigen {(einen 5Ö^ann jn at^emlofer (Site

flujutreibcn. 3l(öbatb bffiiete ev mit jitternben ;£>änben baö

^^fiJrtc^en neben bcni großen 2;f;or, unb or;ne roeiter eine (£ilbe

jn fprec^en, bewegte fic^ ber tranrige 3"9 ^"f"^ ^»^ finflere

&a^t bem ffeineji ^anfe jn.

3e^n(e» üiapitef.

Um biefelbe [pätc ©tunbe \af) t& in bem fteinen ©onboir

ber (Sängerin, bie roir im tilrfifd|en 3^^^ fennen gelernt, no(^

^eü nnb (nftig anS. (&'ux ?lrni(end)ter mit fünf Äerjen brannte

anf bem fanber gcbecften Xifc^, an bem bie nmntere (£<^öne

mit i^rem e^reunbe faß unb nac^ ber erften Syerfteflung einet

großen 3lu§flattnngäioper auf i^ren rei^tic^en Joibecrn ouSru^te.

©ic waren ^cnte reijenb, ?tbe(e, fagte SWarquarb, inbem

er ben XeUer mit ^Utfterfc^alen jnrUcffc^ob unb aufftanb, fit^

an bem ^Irmteuc^ter eine Gitarre anjujünben. SBa^r^aftig,

^olbefle ^cje, ©ie wac^fen mit leber S'ioÜe, unb wenn ®ie eine8

iageS anc^ mir über ben Äopf wac^fen follten, werbe xi) mi(^

nic^t wnnbern. ?lber ein Üalent ^oben <£ie, baS wod) me^r

als ^\ix Spiel unb (äefang unb 3^re fd/warje Ännji, ein

ganjeS "ipavterre rafenb oerliebt jn machen, mir ^o(^ac^tung ah»

nöt^igt.

Unb ba§ wäre?

Das Talent, 'Jluftern ju efjen. ©ie {ad)tn, Slbeline. ?lber

glauben ©ie mir, ic^ meine eS ganj ernjl. 3^^ rooQte mi(^

an^eifd^ig madjen, oon [cbem SBeibe, mit bem i^ je^n iKinuten

ol^ne weitere ©onoerfation, alS ein gemeinfc^afttic^eS ?luj^erneffen,

jnfammcngewefen wäre, baS geiflige unb gemüt^lic^e ©ignalement

ju entwerfen unb mi(^ nie )u täuf(^en — oorouSgefe^t, ba|
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eS ni(|t il^r QÜercrjlcS !J)cI)üt in bicfer cblen ^njl ifl, tocibd

oud§ bie ^cgabteftc fiä) ungefd^idft anficßen barf.

9?un, unb ftorin bejlcl^t mein SJerbienjl in bicfer 9lid^tung?

9fiufen (Sie erfi ^l^rc ^enn^ unb laffcn ®ie bie 33ouquct§

l^inauStrageu, bie man S^nen l^cute jugcttjorfen l^at. ®§ampagncr,

^aöanno, ©eemoffer unb 9?ofenbuft — c§ »irb be§ ©nten ju

öiel, unb wir befommen ^opfmc§. 5lud^ bin iä) über bie (Sitct*

feit l^inauS, ba§ 33ctt eines fd^öncn äT^äbd^cnS weicher ju finben,

iDcnn e§ mit 9tofenb(ättern befireut ij^, bie Don mtnber gtücE»

liefen Slnbctern gefttftet toorben ftnb.

(Sie ftnb ein abfc^eutid^ blofirter ^UZenfci^ ! ladete bie (Sängerin.

SBenn (Sic nic^t fo amufant wären, l^ätte ic^ (Sie längft ab'

gcfd^afft. Slber nun gefd^minb, ^fjxt Slufterntl^eorie!

^tin, fagte er rul^tg lädjelnb, inbem er fid^ auf bem Keinen

(Sop^a be^aglid^ jurürflei^nte ; ein anbermal. jl)ie (Socfie ift

tieffinniger, af§ (Sie »o^I glauben. 2lIIe S^emata auf bcr

©renje jwifd^en bem (Sinnlid^en unb (Seelifd^en fmb ^eüel, unb

iä) f)aht ju öicl tt>iffenfd^aft(id^e§ ©ewiffen, um fo feine 2)inge

übcrS Änie ju bredjien. ißotlenbS nad^ ^^nv (Srllärung, bog

©ie mid^ nur barum butben, »eil id^ amufant bin, wäre xd)

ein 9?arr, wenn id^ ^ijntn je^t ein Kapitel an§ ber ^§i;fioIogic

be§ ©enuffeS oortrüge, ftatt bie (Sad^e felbft nod^ eine SBcile

praftifd^ ju betreiben, (Sie fönnten mir »o^t ben ©efatten

tl^un, ^inb, ^§ren Äopfpu^ abjunel^men. ^dj l^abc, wie ®ic

wiffen, eine närrifd^e ^affion bafür, S'^ren ^ubelfopf ju jaufen.

S'Jid^tS ba! crwieberte fie. @rft geben ©ie mir ein wenig

f^cuer für meine Stgarrette, unb bann wünfc^e id^ bie (Srflörung,

bie (Sic mir geftern oerfprod^en l^aben, warum (Sie nie l^eirat^en

wollen. (Sic entftnncn ftd^, ic^ mugtc jur ^robe unb (Sic ju

einer ßonfuüation.

Unb ©ie l^abcn bie Slntwort nid^t fd^on felbfi gefunben?

D Slbeline, ^^xt Scibenfd^aft für mid§ trübt S^ren fonfi fo

l^cüen 33erftanb!

Unoerfd^ämter, eingebilbeter 9}?ann! Slber er ift unoer«

befferli^, tod^te ba§ SKäbd^en, inbem fte fid^ nad^Iöfftg bie

fd^weren fünftfid^en fjfcd^ten au§ ben ^aoren löf'te unb fte neben

bcn S^ampagnerfül^ter auf ben <Stul^! legte. —
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@!e fa^ VDxxtüä) ^Ubfc^cr aui in i^ren furzen, it^t ganj

jcrfa^renen ?0(fen.

©0, nun fl"fe <Sic »icber Sie feCbfl, fagte SKarquarb uub

betrachtete fie mit unge^cuc^enem 2Bo^(ge[a(Ien burc^ feine golbene

SriQe, bie neben i^m auf beni !Xif(^e (ag. llnb ba Sie nun

alle ($a(fcf|^eit abgelegt §aben, rciQ and| ic^ O^nen e^rlic^ be*

!ennen, ba| ic^ an§ purer Sentimentalität nie ^eirat^en, fonbern

auf meinen ®rabftcin fc^reiben (äffen rcetbc: ^ier ru^t ber

jungfräulid^e ÜRarquarb.

Sie unb fentimental? — Sie lachte ^efl auf,

^lüerbingS, meine fc^öne 5«"nbin. Urt^eiten Sic fefbfl:

finben Sie eä nic^t jiemlic^ f^äfer^aft, bag ic^ empftnblic^

barübcr «erben würbe, rcenn meine iJrau mir uic^t treu wäre,

BJä^renb ic^ bo(^ o^ne 3"'f'f<^ »"i<^ "öc^ ipie Dor ber 33iel«

gbtterei ergeben >»ürbe? Unb fe^en Sie, barübcr fann i^ nic^t

^inaud unb bin 5ug(ei(i^ ^u gerecht, um einem guten, tugenb*

^aften ©ef^öpf jujumnt^en, mit einem fo brüchigen 58ru(^t^eil

eines 9)?anned oorlieb^unel^men.

atS ob bie rechte grau Sie nic^t no^ beffein, no(^ einen

ganjen ÜKann unb ©^cmann au8 3^nen machen fönnte!

3Wid^ beffern, meine greunbin! feufjte er mit fomifc^er

Iragi! in Slidl unb Jon. Waffen Sie flc^, für bcn ^aU, ba^

c8 3^nen einmal um einen treuen ®atten jn t^un rcäre, nur

um ®otteSn?iflen oor ben ^lerjten »amen. 33on ^Rechtswegen

foKten n\x aflc baS Sötibat befc^Wören , wie bie fat^oUfc^en

^^rieftcr. SBem i^r beichtet, ber mu§ ein Stein ober ein Zeitiget

fein, wenn cuve Sünben i^n nit^t anflecfen foüen. Unb lieber

wiQ i^ mir ncdi oon einem franfen ^erjen beichten (äffen,

otS oon einer Sontnfton am Änie. SBaruni rüden Sie oon

yir fort?

2Bei( Sie ein friooler SJRenfc^ finb unb )u Die( (S^ampagner

getrunfen l^aben. UebrigeuS if^ eS fpät.

3u fpät, — um noc^ ju ge^en. ^ä) \)aU ju ^aufe

^interlaffen, ba§ mein 33ebienter mic^ ni^t erwarten fofl. Xa
ic^ )um Cf){üd feine t^au l)aU, wiÜ i^ eS auc^ einmal fo

gut wie anbere (Seemänner l^aben unb eine ^ac^t f(^(afen, o^ne

bur^ ^äu8(i^e ober frembe Reiben geflött jn werben. SfJic^t
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wa^x, meine rctjeubc j^rcunbtn? §ter 5tit lä) nid^t ^trjt, ^tcr

bin tc^ ÜJJenfd^, ^ter barf id§'§ [ein.

^r ttjarf bie ©garre meg unb näherte fid^ järttic^ bem

SDJäbc^en, tnbent er il^rc beibcn §änbc fa^te unb fie tänbetnb

I)in unb f)er ttiiegte.

3n bicfem 'ätugcnbtirfe trat 5(bcten§ ^amnier^ofe ^crcin,

eine SSifitenlartc in ber ^anb. S)er §crr ftelje brausen im

S3orjimmer unb ücriange bringenb, ben ^crrn ÜDoctor ju fpred^en.

<2agen ®ic i()m, er foU jum — Söarum l^aben ©ie oer»

tätigen, "ta^ iä) l^ier fei?

(£r ^t mid; gar nic^t gefragt. (5r l^at mir fog(eicf| bie

^arlc aufgenött)igt unb tro(j meine§ 2eugnen§ —
„'üJIq^xI" |)intmel; ma§ fut)rt 2)en l^ier^er — ju biefer

©tunbc — njcnn halber am @nbe — ®ie entfd^utbigcn, ^bete,

aber iä) mu^ I)örcn, um Jt»a§ e§ fic^ l^anbelt.

@r ftürätc fo eilig an§ ber S^ürc, ba§ er ben ßorb um«
flic§, in mefdjem ber ffeine ^Rattenfänger ber (Sängerin fanft

gef^iafen ^tte.

2Bä[)renb fte ba§ erfc^rocfene S^^icr, ba§ l^eftig bedte, ju

befc^mic^tigen fud^te, toax 3D?arqnarb im 53or§immcr bem f)arren«

ben fjrennbe mit ber ^^rage nad^ S3atber entgegengeeilt.

^c^ gtanbe, e§ ftel^t Me§ gut in ber Sonne, fagte ^o^x.
Slber bu mu^t fofort mit mir fomnien, — c0 ift ^emanb Der»

iinglücft, — mir l^aben nid^t eine 2Jiinute ju oertieren.

^oUa, {^rennb! ermieberte 9)?arquarb, plö^tid^ in feinen

gteid^müt^igen Xon jurnctfallenb. SBenn e§ fo fte^t — oier

^äufcr weiter, g(eid) red^t§, menn \iu au§ ber %i)\ixt trittft,

tt)of|nt ein fe^r mertljer ©ollege oon mir, ber nod) menig ^rajiS

j^at unb mal^rfdjeinUc^ in biefem ^ugenbticf geneigter fein njirb,

beine menfd^enfreunbtid^e ßitation —
3)n mirft mit mir fommen, ÜJJarquarb, fagte SDJo^r mit

einer bumpfen (Stimme, in ber eine töbtüc^e ^ngft gitterte:

Gl^riftiane ^at [lä) ertränft, mir ^aben fic an§i bem j5fu§

gebogen — ®ott mci^, ob c§ nid^t fd§on ju fpät mar! —
(£r fd§manftc, inbem er biefe SBortc mül}fam §crüorftic§

;
feine

ganje gemaltige ©eflalt fd^ien au^ ben '^nQtxx ge^en ju mollen,

bod^ na^m er ben «Stul^I nic^t an, ben 3J?arquarb i^m l^infc^ob.
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3a fo! Xai ^ättefl bu gletc^ fagcu [offen, briimmte biffer.

^aS ifl freiließ ettoaS "itnbereS. (Se|j bid^ ba jtuei )Miigfiibllde

nieber. 3(^ ^ote nur meinen ^ut. 2>ie ÄUiiie brinnen brau<!^t

üorläufig nod^ 9?ic^t8 ju roiffen.

iüJirKic^ fant er gtelc^ barauf loleber auS 2{be(en8 3inimer,

uub fein Sort, feine 2J?ieiie feincS ernfl^nfteu O^efic^tS oerriet^,

baß er fo unfanft au8 einet bacc^antifc^cn ?annc aufgefc^recft

»ovbcn voax. Qx\t ai& [it unten in ber 2)rofd)fe fafeen, bte

3J?o^r'S boppelteS (^"^»^gelb ju rafenbet Gile antrieb, fagte er

ju bcni büfter (2(I>»reigenbcn

:

Unter Willem, na§ un3 ^lerjten Sc^rcere« unb ©erbric§«

Itc^eS jngeniut^et rcirb, ift für wüd) irenigflenS 92i(^t8 peinlicher,

dS in einem fo((^cn ^aö meine öerfluc^te 3c^nlbigfcit ju t^un.

!3ebcr ifl ber 9iatnr einen Xob fc^ulbig. So einen armen

jtropf aber, ber feine <2d)n(b bcvic^tigt ju I;aben glaubt unb

unn d^n^e I)aben iviQ, micbcr anf^nmecfcn uitb iijn )u nijt^igen,

bic ganjc Sunune no(^ cinmaf ju erfegen, n?ci( er fie baS erfle

Tlcii nic^t in ber (anbeöub(icl;cn SKünjforte beja^lt ^at — '«

ifl eine rca^r^aft nieberträd;tige Gommiffion unb e§ fönnte einem

baS ganje ^anbiücrf Dcrteiben. SBicrmal bin id) in einem fotc^en

%aü gercefen, unb iebeSnml, mitten unter bem t^rottiren unb

ÜKanipuIiren, ^abe ic^ gemünfd^t, eS möchte oergebene 'SJivLfft fein.

3c^ ^offc, bu rcirft bieSmal —
(£ei niibeforgt. ^er 3"»ft9<if^ ift ftärfcr, atö aüe '^^iCo-

fopl^ie unb SDienfc^lic^feit. Tiat cxperiinontum et pcreat

miindus, ba8 ^eigt in biefem ^aQe: vivat ein armer Xeufel,

ber nichts ju leben l^at, aber aUen örunb, fein ?eben ju Der»

toünf^en. (Sl^rifliane! ^afl bu eine 2(^nung, toai fie baju

gebracht ifobtn mag? 3)a§ fte eine 9?eigung l^at, \\d) axiv

luftigen ®efenf(^aften auf gronjöfifc^ ju empfehlen, ^aben roir

freili^ fc^on cinmat erlebt. 2Beig man read Don t^ren $er«

^ältniffen? ©ine unglürflii^e ?iebe? 2lber bu bifl [a mie ber

j^eincrne ®afl!

SBerjei^e, njcnn ic^ ein f^led^ter (5rfa& bin für bie ©efett«

fc^aft, bie bu eben Derlaffcn ^afl, flotterte äWo^r. 3^^ — meine

iDierven ftnb uic^t me^r bit folibeften — e§ \)ai nxiif ^art an»

gefa|t — benn, unter un8 gefagt — tc^ l)aht mi^ für boÄ
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SKäbd^cn, ba§ cud^ Slnbcrn nic^t gcrabc lieBcnSftütbig fc^icn —
mit ©ineiii Sßort: iä) fjaU fte fc|r gern gel^abt!

Slrmer ^unge! nturmelte ber ^trjt, inbcm er im jDunlelit

^ol§r*§ falte |)anb fuc^te unb leife brücftc. — 2)ann fprad^en

fic ni^tS mel^r. üJJol^r ^attc fic^ in ben SÖinfcI ber ©rof^fe

gebrüdt unb fici^ ben SKunb mit bem (S^nupftud^ uerjltopft.

W.§ fte DOT bem ^»otjpla^ ou§|^iegen, fal^ SWarquarb, ba^ fein

©efid^t über unb über feucht unb gerötl^et mar.

3)er fictne WlaUt ftanb in ber offenen ^auStl^ür. @nb=

lid^! rief er i^nen entgegen. Sßir finb fajl umgefommen »oi

ftngji unb Ungebulb. ^nbeffen — e0 fc^eint \a noc^ ^off«

nung. ?ea Witt bemerft l^oben, ba§ fIc ju otl^men anfängt,

^icr xti)t§ l^erein, »enn id^ bitten barf. SBir ^aben fte auf

mein 53ett im 2lteUer gelegt.

Xü bleibj^ brausen, ^einrid^, befallt ÜJiarquarb; unb aud^

ba§ ijräulein fann ic^ ni^t braud^en. ^ä) »erbe fd^on attein

fertig werben.

@r orbnete nod^ SinigcS on, fagte ein paar beru^igenbe

2Borte ju ?ea, bie i^m mit einem un^etmlid§ gcfpannten 5lu§-

brudt, faft wie eine SfJad^twanblerin, entgegentrat, unb ging bann

on feine fd^were ^f(id^t.

3ln bemfelben ^ii^nter, wo fie oor wenigen (Stuuben fo

be^glid^ ptoubernb um ben S^eetifc^ gcfeffeu l^atten, fanben

bic brei 9}Jenfd^en fid^ nun wieber jufammen. 5lber deiner

brad^ bo0 ©d^wcigen. 2)er 2)?aler l^atte fic^ ber S3ü.jte gegen«

übcrgcfe^t unb f^ien bie f^ummcn ^üQt um ba§ ewige ©el^eim«

ni^ öon ?eben unb Sob ju befragen. SRol^r, bic §änbc auf

bem Stüdten gefreitjt, ging rul^clog wie ein gefangenes 3laub*

ti^icr ba§ 3iwmercE)en auf unb ob, nad^ atten ^wanjig ©d^ritten

einen Slugenbltcf fte^en bleibenb, um in ba§ Atelier l^inüberju*

ijoxäjtn. ?ea fo^ am iJenfter unb fal^ in ba§ näd^ttic^e ©d^nce*

treiben ^inou§. (Sie regte fein ©lieb, bie 2l»gen l^atte fie ge«

fd^foffen, aber feine ©ecunbe Derlor fie bo§ tDaä)t S3ewu|tfeirt

beffen, toa^ um fie f)er öorging. 2Ba§ fte fo lähmte, war

Weber förpertic^e (5rfd)öpfung , nodE) bie überreizte 3)umpfl;eit,

bic nad^ großen 5lnftrengungen einzutreten pflegt. ®ie l^atte,

als fie bie leblofe fjrembe entfleibete, um fte in wottene Xtätn
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ju wicfelit, unter bcm naffen, eiSfallen Corfet eine ftelne ?ebet'

ta\d)i gefunben, mit einet rotten <S(^nur jufammengebnnben.

3n ber SWeinung, e8 fönne ein ©rief barin liegen, ber ?luf»

f(^tu§ über i^re 3:^Qt gebe, ober eine Äarle mit i^rem 9?amen,

ben 3Wo^r nic^t über bie kippen gebracht, f>atte fie, of^ne ba^

eS bie ?lnbent bcmerft, ba8 !Jäf(^(^en gei6ffnet. 68 entf)telt

»eber 5örief noc^ 5?arte, nur eine iuxd) baS Saffer flecfig ge-

worbene "ip^otograp^ie, in ber fle auf ben erflen Sölicf — Gbrciit

erfannte. — 2Öir brouc^en nichts ^injujufügen, um ju erltären,.

worum fle wie abwefenb «Stunbe um «Etunbe am {Jenfler [op.

®ubli(^ — e8 mochte oier U^r a)?orgen8 fein — ^örteit

fie brüben bie Ü^üre ge^en. ©teic^ barauf trat 3Worquarb ^erein.

©Uten iDiorgen, meine •^»errfc^aften, fagte er trocfcn. 3tfy

Witt nur nielben, bo§ wir bie <Bä)lad)t gewonnen unb ben ifeinl>

aus oü feineu ^^ofltionen oeriagt ^aben, ÜWein ^Ibiutant, 3^re

ttefflid^e ottc 3)iencrin, ^crr ^bnig, ^at Crbre, i^m nac^jnfetjen

unb baS (2{^Ia(^tfe(b »on aflen 5Jlarobeur8 ju fäubem. 3<^

felbft wid ein paar Stunbcn fc^tafen, bann l)aU idf bie @^re,

wicber oorjufpre^cn. ?lbieu!

(Sr Derneigte fic^ nac^fäffig unb ging. 2118 er im bunften

^auSflur nad^ ber 2:^ür tappte, füllte er ft^ plö^Iit^ ton

hinten feftge^olten unb oon jwei jitternbeu Firmen umfc^tungen,

SDio^r lag fd^tutffjenb an feinem ^alfc.

Öfffe» Äapifef.

S^laf^er, a{& man e8 3tnfang8 ^atte l^offen Tonnen, fc^ritt

33alber'8 (SJenefung ooron. (£<^on nac^ üierje^n lagen war eS

fo weit, ba^ er ein paar ©tunben au§cr ©ett jubringen unb,

freili(^ mit größter »Schonung', fic^ teic^t befc^äftigen , lefen unb

an einem ni^igen ®efprö(^ !I^ei( nehmen burfte. (Seine 3ugenb»

haft fd^ien no<^ einmal aufzuflammen unb alle feine Ctgane

mit neuer ?ebeuSfrif(^e ju burc^bringen. (Sr war nie ^eitrer
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•gcttiefcn, a(§ in biefen 2Bo(]§cn, nie tiebeuSirürbiger, al§ aU ber

^ic6e gegenüber, bie i§n [etbfl bie gerncrftc^enben erfahren liefen.

§l(§ bie ^rofefforin, bie i^n tägtic^ mit ^raftbrül^en, ßompottcn

,unb bem jarteften ©eftügel oerforgt l^atte, jur S3eIol^nung für

i^re niütterüd^e Pflege enblid^ am je^nten jlagc auf fünf 2)?iuuten

gu i^m l^iucin burfte, genügte biefer fnrje S3efucf), bie gute grau

fiörnific^ in i^ren 'Pflegling terüe&t ju machen. STägltd^ mar

c8 ber erfte ^ang ber 9)Jabame ge^ertag, fetbft nadjäufragen,

wie bie S^ac^t gemefen, bcn Ofen ju l^eijen, ba bie ÜJJagb babei

^u üiel Särnt mad)te unb bag Siegind^en nod^ immer ba§ ^i^^^ier

^ütete, unb bie fc^öne gro^e ^a(me §u begießen, bie Soinettc

;5lcid^ am Stage nad^ i§reni 58cfuc^ in bie Spönne geftiftet §atte,

um bem Giranten eine ^ugenweibe ju bereiten, ©ic felbft !am

nid)t mieber, aber ber ^ammerämerg mit ben mafferblanen 2(ugen

mu^te jeben ÜKittag ba§ neuefte SSüöetin abl^oten, ba§ ©bmin,

-feinem SJerfpred^en getreu, jeben 2Jiorgen fdjriftlic^ auffe(jte.

ÜDiefe Qtikn maren ba§ ©injige, tt>a§ hm SJerfel^r äwifd^en

il^nen unterl^ielt. (Sr §atte fid^'ä getobt, e^e Salber genefen

inäre, i^m nid}t üon ber (Seite ju tüeic^en, mit ^luSnal^me ber

SD^ittaggftunbe , in ber er je^t roieber feine S3orIefung l^iett.

S)aini aber öertrat i^n einer ber i^«""^^. (Sntmeber !am

'SJloljx jum ©d^ad^fpiet, ober ifranjeüuS, ber gar feine anbete

iöefc^äftigung mel^r gu l^aben fd^ien, fejjte [\ä) mit einem i8ud)e

§u i^m unb ta§ i§m ttor, eine ^uuft, in ber er 9)?eifter mar.

(£§ mürbe aber fein SBort mit bem Traufen gemed^fett über

i)a%, ma§ iöeiben am meiften ju fd^affen mad^te. S)ie Spanien

^Sl^riftiane unb 9iegind^en famen nid^t über i^re Sippen, unb

ouc^ ber fleine 3J?aIer, ber fxd) öfter§ blicfen üe§, mar

mit SO'Jo^r barüber einoerftanben, "tia^ "üa^ ©d^icffal be§ un«

gtücfüd^en SD'Jäbd^eng in einer ^anfenftube nic^t ermö^nt mcrbeu

Mrftc.

©incS fd^önen fonnigen S^ooembertagS l^otte (5bmin eben

feinen tägtid^en UniüerfitätSgang angetreten, unb ^JranjcIiuS

fd^icfte flrf) an, au§ einer Ueberfeljung be§ (gopl}of(e§ Doräulefcn

;

ba legte plö^Iid^ ber ^lüngUng, ber in einem bequemen, »on ber

^rofefforin gefrf>idEten Sel^nfeffet nal^e am f^enfter rul^te, bie fd^mate

Jblaffe §anb auf \ia% S3ud^ unb fagte: 2Bir moUen ^eute nid^t
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lefen, tjranj«!. ^ä) möchte lieber über flflerlei mit bir plaubcrn.

9)?ir ifl Qtxatt fo )Pof|(, baS (Sprechen mac^t mit nic^t bie gc*

ringfl« ü)?ü^e. Unb »ie fc^bit bic Sonne an bem ^elleu ^immel
jle^t! <^d)on bciS jit fe^eii, ift eine [o unöergleic^tic^c §reube,

ba^ man flfvn ntte Uebel biejeS ?cben8 bafür erträgt. Ober
mcinfl bu nidjt?

3^ fann fte nic^t «nfe^cn, o^iie ju benfen, ba§ fie !alt«

finnig über ®erc(^te nnb Ungere^te |d)eint unb me^r (Jlenb-

fll8 ®(ücf fielet, crn?icberte ber 23nc^brncfer unb bfinjelte mit

einem faft ^eronSforbcriiben ?(uge gen .^immel. ^d) n?oflte, fte

löfc^te ein für oflc 9}?oI a«8 unb mit i^r biefe ganje bunte

?iige, bie »ir baS ^(htn nennen.

9?ein, ijranjet, fngte 23alber ru^ig, bn t^ufl i^r llnre^t.

SBcnu fie nnc^ icii^te, rooS fie bantit t^ut, ba§ fie baS ?ebeu

onfoc^t unb uiiterl;ä(t, fie brauchte fi(^ beffen »o^rljaftig ni^t

ju fc^ämen. SBarnm nennft bu baS i'eben eine Süge, jjranjel?

2öeit eS ju ©iibe ge^t? tihex ^at eS ni^t aui) einmal aiu

gefangen, unb »obure^ ^ttc eS fidj t>erpfli(^tet, eirig jn bauern?

3m ©egent^cil, ^'iebfier, e8 ifl fe^r reblic^; e« oerfpric^t fo

ircnig, n?cnn e? anfängt, unb ^ält fo Diel. W\ÜH bu eS i^m

übel nehmen, bn^ eS nid^t gewähren fonn, rcai trir ÜrSumer
ober Unjnfriebene unb Ungerechte Don i^m forbern?

3ii> lebe nicljt gern, mnntc ber Änbere finfler unb bebetfte

feine fingen mit ber breiten ^anb. 3f^ w^" >»it «•"''^ ^^ot^

fertig, bricht bie onbere auS, unb »Der DotlenbS anS ?lQgemeinc

bcnit, fommt nie jur 9lu^e.

Unb Jräre eS überl/aupt not^ ein ?eben, »renu man jur

'Slttlji fäme? 3fl frf)lciffn leben? Ober in bcn bnmpfcn ?eben8«

träum oerflnfcn, ben ber 5?äfcr träumt, tt>enn er bcn ^alm
^inanf bem ^^^autropfen nac^flettert unb enblic^ i^n errei^t unb

trinft? ?iebfler, »enn bu bie S?ot^ ouS ber ffielt fc^afftefl,

wie unnbl^ig »Däre e8, bann noc^ ju leben!

3)u mo^fl S33ortfpiele.

9?ein, i^ meine eS mörtlic^ fo, in Doüem (Srnfl. 3«^ ^a*

neulid^ eine ©teile im i^oltaire, bie fo ira^r ift, »Die Stiele«,.

tt)o8 er fagt, uämlic^ oom großen Raufen für ben großen

Raufen:
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S)te <S$merjen ber Sßergangenl^ett,

2)er Butunft bro^enb SBc^ unb Seib —
2Bcr trü.qe fot(^c8 8cBen8 Sürbe«?
©Ott forgte für bcr Wtm\d}m SBo^t:

er fd^uf flc eitel uub friöol,

^uf baß flc ntinbet elenb iDÜrbcii.

©to^e bid^ nid^t an bic fd^Ied^tc Ueberfe^ung; id^ ijobt fte

nur fo ou§ bcm ©tegrcif gemad^t, »cit bu boi fjranjöflfd^c

ntd^t leiben fannji. !J)er ©inn ifi treu wiebergegeben, unb c§

tft fo ein (Sinn, ber treffHd^ für bie ©inntofen pa§t. ©tel^ft

bu, id^ fennc nur ©ine 2lrt, unglüdlid^ ju fein, nämtic^ gerabc

tücnn @tner eitel unb friüol gcfd^affen ift. Unb infofern ift

jene ©tropl^e lüeifc, bo§ ©ieienigcn , bie bie fd^merälid^en @r»

tnnerungen an bie S3ergongenl^eit unb bic Slngft öor ber 3"^ti^ft

nid^t ertragen würben, ber 9iatur bafür ju ban!en l^abcn, ba§

fic ftc gebanfentoS unb beflnnung§to§ il^re arme (Gegenwart nac^

i§rer 5lrt genießen lö|t. ©o werben fic jwar nid^t gtücEüd^,

aber „niinber elenb". S>cnn wo§ e§ cigentlid^ mit ber wal^rcn

SebenSwonnc auf fid^ l^at, erfal^ren fie bod^ nie. ®aS fann

nur ber wiffen, ber ftitt unb anbäd^tig genug ift, ober, wenn

bu wittft, ber ba§ STatcnt baju l^at, ^ergangenl^eit unb Bu^wnft

in (£in§ ju empftnben. 35u wirft c0 öiettei^t, obwol^t aud^ bu

ta§ gerabc ®egcnt§eit üon „eitel unb friüol" bift, nid^t ganj

toerfte|en, wie ic^'g fd^on jiemtid^ lange getrieben l^abe. @o oft

iä) wollte, ba§ ijd^t, fo oft id^ mir ein red^tc§ SebenSfeft machen

unb mein biSd^cn !J)afein avi^ bcm ©runbc genießen woütc, l^abc

xä) fo ju fagen alle ?cben§altcr jugteid^ in mir erwccft, meine

lad^enbc f^iiclenbe Äinbl^cit, wo id§ nod^ ganj gefunb war, bann

taä erfte ^lufglänjcn be§ S)cnfen§ unb ber ©efül^Ie, bic erftcn

3üngling§fc§meräen, bic 2ll^nung, toaS e§ um ein ooHeS, gefunbeS

9Jiannc§Ieben fein mü§tc, unb jugteid^ and) bie (Sntfagung, bic

fonfl nur ganj alten 2J?enfd^cn leicht ju werben ^jflcgt. ©laubft

i)u nid^t, ba^ (Sincr, ber in jcbcm iDJoment, wenn er nur will,

eine fotd^c %ü.Ut be§ !I)afein§gefüI;t§ in ftd§ erzeugen fann, bem

SKItcS babei mitl^etfen mu^, Kummer unb f^rcubc, SScrIuft unb

(gewinn, weit 2lttc§ il^m fein eignes SBefen öon einer neuen

©eite jcigt, — gtaubfl bu nid^t, SScjicr, iia^ ein fold^cr &iüä*

lid^er eS für ein teere§ 2öort l^atten mu§, wenn felbft ^l^ito«
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foppen fügen: nic^t geBoren ju fein, »fire Seffet? ^vcKic^, ba§

Reiten fonimcii, in benen ber <2(^merj bic reine (Smpflnbuiig

beS !l)afeinS gerabeju erfiicit unb ein übennäc^tiged Gelangen

i\aäi bloger ^^erouftloftgfeit in und aufregt, mer fann baS

leugnen? ?lber oft tft fetbfl ber ^bc^fte (gc^merj nur eine

(Steigerung unferer ®j.iftenj
; fonfl märe bie triump^irenbe 933onnp

liiert ^u oerfte^en, bie 9)?ärt^rer in (Jeuer» unb (Jolterquolen

entpfunben ^aben. Sie füllten, ba^ i^re Dual baS 3)afein

unb bic 5lraft i^er eigenen (Seete, bie oon einem JBJft^n ober

einer SBcil^rl^eit burc^brungen nax, nur beftätigte, inbem fte fie

aufjul^eben unb ju oeniic^ten flrebte. DaS ?lergfie, roaS i^nen

«ngetl^an mürbe, mu^tc i^nen jum ^ö(^flen ®enu| i^rer 'ißer«

fbnti^feit bienen. Unb fo ifl qu£^ alle Xragif im ?eben, bic

eine feierte "!j.<^itofop^ie mit jum Glenb ber 2BeIt rechnet, b(o§

eine anbere, f|ö()ere unb nur oornel^men (Seelen eigene Art, baS

^then ju genießen. 2Bcnn ber Xob bann eintritt, ifl er nur

mie ein (Schlaf na^ einem (jefltage, mo man [\ä) im Iaume(

fo lange ^erumgefc^mungen ^at, bis man fatt tfi unb feine

^äfte nie^r ju neuen (^ieuben ^at.

Gr fc^mieg einen ^ugenblid unb fa^ Reiter flnnenb Doc

fi^ ^in. 'iU'ö^lic^ fagte er:

Senn baS ^eft für mic^ auä ifl, ^wnjel, mu&t bu rec^t

titit (£b)otn jufammeu^alten.

Sa8 fpric^ft bu ba für 3«ug ' f"^« ber Änbere auf. 5)tt

fcifl nie auf einem befferen SBege geroefen, atS je^t ; eS war eine

ÄriftS, 3)?orquarb ^at e8 mir felbft gefagt.

3a »0^1, eine ÄrifiS, lächelte ber Äranfe. 68 ent«

f (Reibet fi(^ maS, eS l^at fic^ fc^on entft^ieben. Xai ^eben

l^at bie8 nic^t fel^r bauer^afte (^ebilbe fritiftrt unb mit rotier

3)inte bie tJc^ler oii ben 9?anb gefc^riebeii. ÜJleinfl bu wirf«

tidf, 9)2avquarb mügte nic^t fo gut mie ic^, bag ba§ 3tü(f

auSgefpielt ^at? 'iRod) eine ©emütbSbetoegung , no(^ eine Un«

oorp(^tigfeit —
2?atber! 2Ba8 fagft bu? 9Jein, ba3 flnb fo ®iiaen,

öieUei^t eine eorübergel^enbe (2^roä(^e —
'i)a% xd) fo rul;ig oom @nbe reben fann? 1)a% foQtefl

bu längfl als meine (Störfe fennen. 3(^ roeig, wie 2Benigc
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gern »om X\\d) aufpel)cn, »enn e§ eben am Beflcn fc^mcctt.

Unb ttal^vl^aftig
, %ranid, hü§ Mcn fd^ten mir nie [o fd^ön

roie jc^t. 2Bie oiele gute ^reunbfd^aft, h)ic ölel fc^önc S)ic^tung,

jrie Diel l^ol^c unb tiefe ©cbanfen l^abe id^ in biefen Ie|jteii

fBoä)tn genoffen! 5Iber ba§ ^ilft SlüeS nicf)t§, man mu^ leben

unb leben laffen, e§ irotlen nod^ üiete Slnbere an bie Steige

fonmien. 9?ein, fjrauäel, menn bu traurig mirfl, mu§ id^ eine

anbere 3cit abwarten, um bir nod§ meine Ui^tt Sitte Dorjutragen;

id^ »eig* freilid^ nid^t, tt)ie lange id^ überhaupt nod^ »arten fann.

^omm, fei »ernünftig. ®iel;ft bu, i^ 'i)abt Viä) fel^r lieb, närfift

(£bn)in immer am üebf^en gel^abt. S3on meinem Sruber brause
ic^ nid^t erfl ?lbfd;ieb ju nel^men. ü)?ein ganjeS Seben bie

legten ^aljre njar nur ein langer ?Ibfd;ieb. S3ir wußten, mir

njürben un§ nid^t bel^alten, i^ menigftenä ir>u§te e§ fel^r ht"

ftimmt, barum genoffen mv oIIe§ g^rofe unfereS 23efi^eg um fo

eifriger, gleid^fam auf 5tbfrf)[ag. SIber menn e§ bod^ ®rnfl

rcitb : id^ »ei^, wie e§ bann ge^t, er irirb fic^ crft nidf)t barein

finben fönnen. 2)arum mottte id^ bid; bitten, ba§ bu i§m na§c

bleiben möc^tefl. 6r beborf oiel «nb nic^t 53iele fönnen e§ i^m
geben.

SD^n^t bu \)a§ erfi bitten ! rief ber djxixäjz ^^rennb in einer

5lufregung, bie er üergeben§ äurüdt5ubrängen fud^te, S(ber um
^immel§»inen, S3alber, Jra§ ift ba§ für ein &t\pxää) ! 3)u —
bu glaubft im Srnft — unb i^ — unb mir —

@r ujar aufgefprungen unb lief mie ein SBerjttieifelter um
ben Keinen STifc^ in ber 3J?itte be§ 3inii"cr§, mit fo I^eftigen

dritten, ba| aße 53(ätter ber ^alme gitterten.

2)u n)ei|t fc^rcertid^ fd^on, ma§ i^ aUeS bamit fagen mitl,

ful^r ber ^an!e ru§ig fort, ©a^ bu immer fein ^J^unb fein

roirft, »erfte^t ftd^. SIbcr bu fottteft il^m — wenn bu mir

nod) eine redete iöerul^igung öerfd^affen mollteft — ein Opfer
bringen.

@in Opfer? al§ ob id^ nit^t — fennft bu mid^ fo

3^ fenne bic^ al8 ben uneigennütjigften 9}?enfc^en unter

ber (Sonne, fagte ißalber läc^elnb. Unb eben ba0, Siebfter, ba§

bu nie an bid) benfft, ba§ fottteft bu um feinet« unb meinet«
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»iticn abfegen, rcenigflenS fo weit bu e8 fannfl, o^ne bir un-

tre« ju werben. Sci^t bu, n?o8 borauS roirb, »enn bu e8 fo

forttreibj^? 3n jrcei Sauren tro^ aUer (Ji^eunbfc^aft —
fe^efl bu feinen %ü^ mc^r in bic lonne.

^dj? ?lber fage mir —
©e^r natürlich: weit bu entroeber auf einer 5«flun9 ottx

in ?lmerifa on bcine ejreunbc benifl. Sieber ijranjet, fotl i^

bir fagen, rcarnm bu nic^t gerne lebfl? 2Bei( bu ber SWeinung

bifl, umn (cbe überl^oupt nur, wenn mon für feine Ueberjengung

jum 9J?ärtt)rer »erbe, ^d) \)aU Vii} immer bovum lieb ge«

i^abt, aber id^ Qlauhc benno(^, bu bifl im Jrrt^um. 93erfu(^c

c8 nur einmal unb fage bir, ba§ fo 33ielen ntc^r mit beinern

^tbtii gebient ift, als mit beincm 3)Zärtprert^um, unb bu mirfl

fe^en, ba§ man feinen ^oflen fe^r tapfer unb aufopfcrnb be-

l^aupten fonn, o^ne mit Marmfd^üffen ben S^tint tolirü^n ^erbei«

3uIorfen. (SS mürbe mic^ unfägli^ beni^igen, mean bu nur

äroet 3a§re lang aflc „Agitation" unterlagen unb erfi fe^eu

»üoütefl, roie bie 3uf^änb? »irfli^ flnb. 3)enn eS giebt Strö-

mungen, in bcncn eS unnüfee ihaftocrgenbung \\t, no(^ ju

rubcrit, ba ber Än^n oon felbjl DormärlS fc^ipinunt. 3^ »ei§,

rooS eS bic^ foftet. 2lber eS märe f(^ön, »cnn bu mir biefcn

legten SBunft^ —
Sprieß ni(^t weiter! rief ber SInbere unb blieb plö^ti^

cor bcm 5«"»be flehen, bie überfliefeenben klugen i^m ju-

gercenbet. — 53alber — ifl e8 möglich — bu — »ir foDen

bi(^ n\d)t me^r feigen? Unb bu gtaubft, xd) würbe, wenn baÄ

gefc^äl|c, mein ?eben fortfe^en, al8 wäre ni(^t8 gef^e^cn? SGBcnn

bu ni^t me^r bie <Sonnc fle^fl — glaubfl bu, irf| ßnnte — idf

würbe —
!Da8 Sort oerfagte i^m, er wonbte fic^ wiebcr ab unb

blieb unbeweglich an ber !I)re^banf fte^en.

2^ meine anc^ ni^t, ba^ bu fo weiter leben foHfl, wie

bi8l^er, fagte JBalber mit leiferer Stimme. 3)u brauc^ft einen

©rfa^ für ba8, nai bu aufgiebfl. Xü foQfl eben lernen, gerne
ju leben, unb i^ benfe, ic^ wcig aud), wie bu e8 am rafcf^eflen

lernen würbet; bu fofltefl eine ^xa\x nehmen, ^ranjel!

«etft.xi. 22
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$5^! iro ben!fibu§tn? S23ic fomntfi bu auf bcrgletd^en —
gcrabc ieljt

—
2Beit c§ balb ^u fpät fein teirb, mir einen Äuppelpetj an

bir ju Derbicnen, fagte ber Jüngling unb läd^cttc öor fic^ §in.

3toar, braud^en »erbe ici^ il^n !auni. S33o id^ liege, mirb mid^

nidbt frieren, ^6er bid^ möd^te id^ gern »arm aufgehoben Jriffcn.

Unb id^ tt)ei§ c§ au§ ©rfal^rung — i^ 6in \a mit @bmin „»er»

l^eirai^et" gewefcn — au§ öier 5lugen fielet fid^ bie 2Be(t oiet

l^eiterer an, at§ au§ jmeien.

<Siel^ft bu, ful^r er fort, ia ber ^reunb immer nod^ un»

bcftcgtid^ flanb unb eine fleinc Seite in bie ©c^nitjbanf bol^rte, —
aud^ ©bmin »irb eine %xaü finben, bie il^n gtüdflid^ niad^t;

bann bliebe bir nur ttieber bie SKeufd^l^eit, jlc an bein §er§ gu

brüdfen, unb fo fd^ön unb erl^aben ba§ ift, e§ ifi toä) ni^t

Mc§, tt)a§ tiü brauc^ft — unb barum überreijeft bu bid^, unb

bie SWärt^rergcbanfen macEifen bir »icber über bcn ^opf. (So

eine Heine %xan, bcnf ic^ mir, bie bid^ lieb l^ätte unb ^u mür*

bigen »ü^tc — fd^on burd^ il^r bIo§c§ üDafein würbe fie bir

jeben Sag :prebigen, tüa§ (Sbinin bir fo oft umfonft oorgeftellt

|at: ha^ bu bi(| für bie ^u'^unft erl^alten unb nid^t ol^ne 9?ot]^

unb öor ber 3cit aufopfern foffteft. 2)o| bu beinen lieber*

jeugungcn barum nid^t abtrünnig »erben »ürbeft, au§ pl^iliftcr*

|aftem Sßol^lbel^agen an §au§ unb §erb, bafür »ärc mir nid^t

bange. Unb bann — fo ein ©ociatpolitifer, ber bie f^amilie,

auf ber 2ine§ berul^t, nur oon ^örenfagen !ennt, ber nid^t »ei^,

teo einen ^auSoater ber ©d§u]^ brüdEt — mie will ber ju oer«

l^eiratl^eten Scannern reben Don bem, wa§ fie ftd^ unb ben ^§ngcn

fc^utbig finb?

din lieblid^ liftiger 3ug fpirfte bei biefen SBortcn um bie

fd^önen Stugcn be§ hänfen. @r mod^te fürd^ten, ba| {5tan§etiu§

fid^ nad^ i|m ummenben unb feine gel^eime Slbftd^t, il^n an ber

fd^wäd^ficn (Seite ju fäffen, burd^fd(|auen würbe. ®arum ftanb

er auf, l^inlte ju bem Dfen l^in unb legte ein paar ^oläftüdEc

nad^. 35abei ful^r er fd^einbar ganj glcid^müt^ig fort:

2)u mu§t aud^ nid^t glauben, bo^ id^ "ta^ SltteS fo tn§

S3taue §ineinrebe. '>fldn, Siebjter, id^ l^abe fc^on eine gang be=

ftimmtc 'iJJartic für bid^ im ?lugc, ein SD^äbd^en, ba§ fo für bid^
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po§t, wie wenn xd} fle eigenS für bic^ erfunben ober befleHt

l^ätte. 3ung, unb fc^r l^übfc^ — unb eine ©eete wie ®otb —
unb arbeitShiflig — unb awi) tebenSluflig , wie e8 ju einem

pagt, ber nic^t gern lebt — unb feine "^rinjefrin, fonbem ein

^rbeiterTinb — rät^fl bu fic benn mdi immer ni^t? (So mu§
ic^ bir wo^l auf bie ©pur Reifen: mit bem erflen öuc^ftaben

ftreibt ftc ftd^ „9leginci^cn".

93olber! 3)u träumfl! 9?ein, nein — ic^ bitte hidf um
^IleS in ber SBett — fpric^ mir nic^t me^r baoon — bu f)aft

überhaupt f^on ju lange —
SlÜerbingS, oerfe^te bet Jüngling, inbem er ^d) jeftt wieber

flufri^tete unb langfam na^ feinem Scttc ^infte, e8 fbnnte dlidjti

f^abcn, wenn bu ein rafd/ereS S>erftänbni^ l^ättefl unb mir auf

i^albcm SBcge entgcgenTämfl. So ^a[l bu bcnn beine ^ugen

gehabt, wenn bu nic^t gefeiten ^aft, bag bu bei biefem lieben

ÜWäbd^en fc^on feit lange fe^r in ®naben fle^fl? 3(^ — id^

j^abe e8 boc^ gemerft! DiefeS fteine SWöb^en, %van^tl — i^

fage bir, fle ifl ein Schafe. 3(^ fenne fie nun all bie Solare,

t^ l^abe fle liebgewonnen wie eine Sc^wcflcr, unb ber 3Kann,

bem id) fic gönnen fofl, bcn mu§ \d) lieben, wie einen Söruber.

2)arunt I;abe ic^ bir altem blinbcn Üräumer bie klugen öffnen

wollen, bomit id^ bie meinigen ru^ig jumac^en fann. ^ wei|

freilid^ ni^t, ob bu fc^on anbcrweitig bein ^erj ©ergeben ^ofl

unb mein brüberlic^cr SU3inf ju fpät fommt. ^ebenfalls bift bu
e§ bem 37}äbd^en fd^nlbig, wag bu t^un willft, balb )u t^un.

2)ein lange« sröegbleiben f(^eint fle fic^ ju ®emüt^ gejogen ju

l^aben, bie üJiuttcr fagt, fle fei immer no^l nic^t wo^l unb effc

unb fc^lafe wenig. 3d^ möchte meine fleine (£^wefler gern

wieber gefunb unb frö^lid^ fe^en, el^e id) —
@r fonntc ben ©a^ nic^t ju ßnbe bringen. 2[uf bem

93ette ft^enb, ^atte er ben Äopf auf baS Äiffen gelegt unb, wie

ermübet oon bem ungewohnten Sprechen, bie Äugen gef(^loffen.

^lö^Iic^ füllte er feine ^änbe ergriffen; iJranjeliuS ^atte i^n

umarmen wollen, war aber neben baS Jöett ^ingeflürjt unb lag

nun, ben Äopf auf Salber'8 Äniee gebrüdt, in einer fo heftigen

unb foffungSlofen (Srfc^ütterung , bag ber Jüngling alle Wdft
l^atte, i^n mit guten Sorten wieber ju ftc^ fefbfl ju bringen.

22*
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©nbüd^ ftanb er auf. (Sr iroÜtc ctmaS teben, aBcr bte

©ttmmc bracf) i^ni. 2)u — bu bifl — o ^immel, üergieb, üergiefc

mir — irfi bin e§ nid^t wertl^ — ! — ba§ tcar Me§, »ra§ er

l^erüorfianimette. ÜDaitn ri^ er fic^ Io§ unb ftürätc ou§ bem ^itttmcr.

halber tvax auf ba§ 53ett jurücfgefunfen unb ^ttc bie

?lugcn ttjieber äugebrücft. (£ine feligc ^tüt oerltörtc fein 6(affe§

©efid^t, er ru^tc irie ein ÜJZcnfci^ nad) einem großen (Siege, unb

auc^ ben (Sdjmerä auf ber mnnben 33ruft fül^ttc er in biefem

lugenblicfe nid^t. (S§ mar ganj ftitt im ^in^nier, ber ©onncn»

ftral^t fpiettc in ben S^^etgen ber 'j^atme, bie ÜWa§fc be§ ge*

fangencn ^üngüngS »ar Don einem tei(f|ten 9?ot]^ angc§aud()t,

ba§ au§ bem £)fentl)ürd)en fam, unb fd^ien gu atl^men unb i^rem

(Sbenbitbe bort auf bem bürftigen Sager äujupftern: ©tirb

nur, e§ fc^merjt nid^t! — 5lber ein plb^tid^er ©ebanfe medte

S3albcr auä biefem ^orgcnu^ cmiger 'Sivi^t. @r ftanb auf unb

fd^tcppte fic^ nad^ ber ©rel^banf, mo er mit leifer bebenber §anb

ben Mafien auff(^Io§. ®ut, ba§ id^ baran beute! fagtc er.

233cnn fic ba§ nod^ gcfunben l^ätten!

9^un na^m er bie Wlappt ^erau§, in ber er 'taS ^eft mit

feinen S3erfen oerma^rte. 2luf »ie Dielen n?ar ba§ iBitb be0

^eimtic^ geliebten Äinbe§ mit allem oerfd^önernben ^fieij einfamcr

©e^nfu^t f|ingeäeid^net; tt)ic Diet erträumtes ®lüd §atte biefc

einfachen 33Iätter Devgolbet! Unb bod^ tonnte er fie je^t o§ne

Sitterfeit mieber burd^ bie §anb gleiten laffen. 2Ba§ er ba*

mal§ gefül^tt, n^ar e§ il^m nic^t ^eilig unb tröfitic^ gemefen?

a!Ba§ mar gefdCiel^en, ba§ ben ©d^melj unb 3)uft Don biefem

^rü^Iing feineS ^erjcng ^ättc abflreifen fönnen? ©r foütc

feinen ©ommer ^aben; war fein ^lixfjtn barum weniger fd^ön

geiDcfen? — ^»atblaut Dor fic^ ^in Ia§ er ^ic unb ba eine

©tropfe, Deränbertc l^ie unb ba ein SBort, ba§ il^m nic^t mel^r

genügte, unb mu^te babei lächeln, ba§ er S3erfe feilte, bie nie

ein aWenfc^cnauge gefeiten ^atte, nod^ feigen fottte. S3iele8 l^attc

er ganj Dergeffen unb fanb e§ nun fetber fc^ön unb ergreifenb

gefagt. ^I§ er ba§ leiste Slatt umgemcnbet §otte, nol^m er

ben Sleiftift unb fc^rieb auf einen lofen fettet, ben er bann flatt

beg ganjen ^eft§ in ben haften legte, bie fotgenben 5Scrfe, ol^nc

eine (Silbe au§äuftreic^en

:
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Oute Wa*t, bu \i)'6nt ffi«rtl

Sob' 1(1) n\6)t pclcbt fo flolbne lagt?
nb nun mü xä) obne jtlage

^in^t^n, wo mein Wu^cbctt btflcttt.

8008 ble Srbe eieblicbcö fntbätt,

2)urft' icb fronen, burft' ttb lieben.

3)lcfe« 4H*r<, »on utantbcm SüJinifd? atfd^ttxlll,

3P im l'eibcn nie aflein geblieben.

8Jon bcn Jluflcn, ton bem Sinn
Rieten mir bc« ÜJabne« Öcbleier,

Unb i(b [trebte frei unb freier

^{ac^ be« i'ebcne ^eOen (Bipfetn ^in;

SQo man feine (Sö(}en e^rt,

©0 ber flJienfcb^it ero'ge 3JlWt
®tia ton «el^erlic^t »erflärt

föatten i^rer I'iebe9re4te.

^o6) t)om ©erfle, »o bie l'üfte blauen,
ji^urft' icb M8 gelobte 2anb
©elig mir ju güfien fcboucn,

S)a» ben mut^V« pilgern nur btlannt

2)a8 ben Äinbent biefer ffielt

9Jocb fo langem 3rTefdbtt>cifen

Citift JU (Jrb' unb Cigen fSDt,

©fÄii bie ffieltjefcbide reifen.

®«pen mit bem legten »lief

SKocbt' idb auf eucb niebertbauen,

I^ie i^r no(b in Örbenauen,
Söenn ic^ fcj^eibe, fn*et l'ieb' unb Olüd

O mein »ruber, liJnnt' ic^ bir gefeilt

©i« jum Cnbe — bc* binweg bie X^räuel
fBerbe bir ju Ibtil. "?<»* l<^ erfe^ne —
©Ute Wac^t, bu fdjifne iUclll
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©biDin'S Sd^ritt ccftang brausen auf bcr S^rcppc.

5ll§ er eintrat, fal^ er Salbcr öor bem Ofen ft^^cn utib-

mit bem (Sd^ürl^afcn in bcr l^etten iJIamme l^crumfiod^ern.

©Uten ZaQ, ^inb, [agte er, mit einem ©efid^t, ba§ l^eiterer

»ar da fonjl. SBaS treibfi \iu? SBo ijl granäel? ^ajl bu

l^ier Rapiere öerbrannt?

2<i) l^abe nod^ ein teenig nad^gelegt, [agte ber ^üngting

unb beugte fic^ nad^ ber ®(ut §inab, um fein (Srrötl^en ju üer*

bergen. @§ fing an fü^I ju merben. %xan^d ift erjl »or

Äurjem gegangen, mal^rfd^einlid^ ju feiner Sraut.

Unfer S3oIf§tribun iöräutigom ? 2)er 35erfc^mörer gegen fid^

felbfl üerfd^iroren ? Unb mit ftem, »enn man fragen barf?

3)u l^aft bod^ rec^t gefeiten, ©bmin, al§ bu bemerftejl-,

ba§ mit Sleginc^en ettt>a§ Dorgegangen fein muffe. Uebrigen§ ift

e§ noc^ ein @e]^eimni§. @0 freut mic^ fe^r. 2^ glaube, fie

paffen gu einanber.

©iel^, fiel^l au§ Äinbern »erben Seute. Unfer 9?Zenfc^en»

freunb unb 233eiber§affer unb bie fteinc ^auSfd^walbe ! 2)a§

ftnb ja 9ieuigfeiten. 9'?un, aud^ id^ fann mit einer 9?euigfeit

oufwarten. (Sben »ic id^ unten in§ ^au§ tritt, l^ätt mid^ ber

ißriefttägfr an unb giebt mir eine ©piftet, bie unter 33rübern

il^rc fünfzig 35ucatcn tt3ert§ ifi: »ir ^oben ben ^rei§ gewonnen,

mein 2^nQt\

2)einc m^anblung? 3)a§ ift fd^bn!

©d^ön? 9?ic^t§ al§ fc^ön? ^d) finbe, ba§ beine brüber»

lid^e Siebe biefeS SBunber fe^r pl^Iegmatif^ aufnimmt.

SBeil id^ 9?ic^t§ natürlid^er finbe, al§ 't)a^ tu enblid^ on»'

crlannt »irft. ^d^ ^dbt nie baran gegtreifett.

3a, ja, Äinb, ladete ©bmin unb ftric^ bem S3ruber lieb*

fcfenb über ba§ biegte $aar, roenn bu morgen in ber B^i^u^S

ßifeft, ein ge^iffer Dr. @btoin fei jum ©ro§mogu( ernannt

teorbcn, ober, toag nod^ fabell^after »äre, jnm SuItuSminifter,

JDurbeft bu, in beiner befanntcn 35erblenbung, taä 33Iatt yin»



843

legen unb fagen : nüc^ n?unbevt nur, bo^ fie ben (lugen ®e«

bauten nic^t fc^on (äuge gehabt ^abeu. ^j^m beun, bu 'SJlaim

be* nil mlniirari, fo fann i^ audf mit nteiuer jtreiten y^euig«

feit ^erauörücfeu, o^ue Surc^t, bid^ befouberS aufjuregen: bie

iJacultät, bie fo njeife mar, meine ?[b^anb(ung ju (rönen, ^at

einen folc^eu 9?arren an mir gefreffen, ba& fie tro^ meiner rabi«

ca(en 9ti(^tuug mir eine 'i^rofeffur anbietet. XaS ^eigt, Dor*

'.äufig nur unter ber .^anb. <5ie ^aben mit aflertet @egen-

frbmuiigen ju fämpfen uub muffen (aoiren, un» m\d) tuxdf

jebringen. 3lber fic glouben, n?cnn ic^ ^infame unb mic^ J«igte,

»irben getpiffc altgläubige GoQegen, bie midf für einen :£>önen«

foln l^olteu, fc^cu, ba§ ber 3;eufe( uic^t fo fc^irarj if^, wie man
i^u malt, ^d} foQ a(fo fommen, fe^en uub ftegen unb baS

hau, benn bie "i|<rofeffur ifl fc^on feit Cflern oacant, uub noc^

in Uefem SBinterfemeftet motten fic coUegium logicum roieber

oerfcrgt fe^en. IDie S3ebingungen flnb nic^t f(^(ec^t, iebenfaü«

ein (Stürf i?rob, menn auc^ üorfäufig o^nc Butter, '^un, roenn

ni^ti barauä werben fonn, ifl eS boc^ immer ein 3<i<^^"f ^^^

baS l'ic^t ficgen wiQ über bie ($inf)ernig ,,unb ba§ ber Xag
beS Gbctn" — beine3 tl^euren 58ruber§ uämli^ — ^enbli(^

fomme

"

9}i(^t8 barauS werben? ?l6er idf bitte tid), ©bwin —
^J(un, 5^inb, baS ifl boc^ Mar. Sir Tonnen bo(^ nic^t im

SBinter unfer 3«^^ abbrechen uub fünfjig Steilen na(^ Süben
wanbern, mit beiner not^bürftig gefügten ?unge, uub ba wir

gor nic^! l»iffen, wie bir baS 5f(ima bort befommt? 3^. "'<»"

mon bie „!tonne" gehörig embaöirt unb fo wie fie ge^t uub

fielet, aU i^rac^tc^ut oerfc^icfen fbnnte, ein @(aS barauf gemalt

unb „^vhxtdjUd)" — !

(Sie fc^wiegen eine S93eite. 53atber ^iett baS Schreiben

ber iJflcwltJt in ber ^anb unb \i)it\\ eS immer wieber Don oom
gu lefen. 68 wor in ben e^reuDoflflen ?lu8brücfen ber ^reiS-

fc^rift barii gebockt, i^re befonberen 33erbienfle ^eruorge^oben,

bann in einem '•^JriDatbriefe beS !I)ecan8 ber iZBunf(^ betont, eine

fo oielDcr^ei^enbe junge Äraft i^rer UniDerfität ju gewinnen.

@bwin war an fein ^ult getreten unb fuig an, eine gebet

JU f^neiben.
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(Stubirfl bu noc^ immer, Ätnb? loarf er mit nad^föffigcm

SEonc ^in. (Sic fd^rei&en einen l^übfc^en «Stil in jener ©egenb,
nid^t mai)t? '>fl\xn, mir motten un§ aud} jufammennel^men.

SBei§ fie e§ [d^on? fragte Salber, o^ne aufjublicfen.

©ie? mo bcnffi bu l^in. ^d^ §a6e fic ja [eit oierje^
klagen nid^t gefeiten. Unb ü6rigen§, maS l^ätte ftc für ein

Sntercffc baran? Senn ic^ fie näd^fienS befud^e, ^ört fie eS

nod^ frül^ genug, unb ouf bic ^reilfd^rift mirb [ie anä) bani)

nod^ ntd^t neugierig »erben. <Bo eine ^erjogin!

S3a(ber flanb rul^ig auf, legte bic ^Briefe auf bcn Sifc^ usb

fagtc: !J)u mirft mir haS nid^t ant§un, ©broin, ta^ bu im

(Srnfi meinetmegen 9?ein fagjt. ^ä) — fie^ft bu — ic^ fonn

ja, menn e§ fein mu^, biefcn SBinter nod^ I)ier bleiben «nb

fomme erft in ber guten Qal^reSjcit nad§. k)ü mei§t, »ie >or*

treffüd^ id^ l^ier aufgel^oben bin, unb gefunb bin iä) ja äuä^

»iebcr. Slber ba§ Söic^tigfte ift, ba§ bu erft mit i^r bnöon

fpric^fl. ^e^t fte^t ja ntd^tä mel^r im Sege.
Äinb, rief ®bmin unb warf bic ^^eber meg, mittft bu mid^

toU mad^en? mir 2)ingc ot§ mögUd^ öorfpiegeln, bic ein für

aUc 2Jfat — 5lber nein, e§ ifl Si^orl^eit, überhaupt nir im
(£rnj^ baoon ju reben. Äomm, mir moHen effen. 2'^ i^örc

unfer !3)iner bic Zxtppt l^erauffommen, unb feit id) mei^, ba^
mir fünfjig ÜDucaten reic^ finb, l^abe id^ einen |)unger »ie ein

SKittionär — ober nein, bic jungem nie — alfo »ic ein

ÜKcnfd^, ber nie fünfzig !J)ucaten beifammen gefeiten l^at

2)ic Sl^üre ging auf. Slber ftatt ber ÜKagb, bic b«§ (Sffett

ju bringen pflegte, trat ber Heine ^tan I^ercin, taS runbcÄinber«

gefid^t mit bcn ftarren blauen klugen broüig eingemummt in

bcn l^ol^en fragen eine§ bidfen %iaü§todB, bic ^aart unter*

nel^menb nod^ oorn frifirt, bic Warfen üon bem fd^arfcr Oftmiub
rotl^ mic 23or§borfer 5lepfel. ©r l^attc eine 35ütc in ber ^anb,

au§ ber er nad^ einer ünfifd^en 25erbeugung ein S3ei(d6enbouquet

]^crau§midfeltc. ÜDaS fott i^l an bcn franfcn $crrn abgeben,

fagtc er mit feiner automatcnljaftcn giftetftimmc, unb ba§ gnäbigc

tjräulein (äffen fragen, mic e§ mit bem Seftnben fte^c.

S3albcr na§m i§m bcn (Strauß au§ ber ^anb. Sage nur,

eS gcl^c micbcr gut, unb mein Sruber mürbe §eutc 9?ad^mtttcg
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fe(6fl fonimeit unb meiiten lliant für bie fc^öiien Slumeti auS*

tickten. Unb ^ier — er griff in bie laft^e unb jog ben U^ten

ST^atcr ^erauiS, ben er noc^ bcfa^ — bu ^afl fo oft bie fleilc

Üreppe ^inaufftettcrn muffen —
Xet Änabc trat einen Schritt jurüd. Xai gnäbige Fräu-

lein Ijahtn mir flreng oerboten, fagte er — idf borf ni(^tÄ

nehmen.

!Du lannfl fagen, mir Ratten baS grofee ?ood gewonnen,

l^örfl bu »0^1? fagte SBalbcr läc^elnb, inbem er i^m ben X^aler

in bie Za\d}t feineS t^(auSrocf^ fc^ob. Unb nun ge^ unb

grü^e bcin gnäbigeS Jwutcin, unb ^eute 9'?a(^mittog — Der»

jianben?

jDcr 5^nabe nidte graoitätif^ mie immer unb fc^ob ]idf

mit einer ehrbaren SBerbeugung anS ber X^ür.

3Ba3 l)aft bu ba angerichtet! rief (Sb» in, fobatb fte aQein

waren, j^inb, ^inb, bu wiQfl mit aQer O^emalt, bag ii) meinen

Äopf felbfl unter boä ü)?effer tiefere, ober rcenigften« mein j£)erj.

iSteinfi bu, fte würbe einen befonberen dlei) barin finben, ^rau

^rofefforin ju ^«'6«"?

©teile biefe ©(umen in« SBaffer, ©öwin, unb bann

auf bein '']>nlt. <£ie gelten boc^ nic^t mir. Xa& Uebrige

wirb fic^ '^{aci^mittagS finben; benn ^ier fommt wirflic^ baS

(Jffcn, unb aü bie ^Jeuigfeiten, bie biefer 9J?ovgen gebracht ^at,

l^aben au^ mic^ l^ungrig gemad^t. 2Bie ge^t ti ^eut 9legtnc^en,

Sore?

@S f(^eint, tttvai befler, fagte bie alte treue ^3erfon, bie

fd^on Diele ^a^re im ^aufe war, mit einem ge^eimnigooQen

(S^mnnjeln. SBenigftenä l^abe ic^ oor einer <£tunbe ben ^enii

^an^eliuS )u i^r ^ineingel^en fe^en, unb je^t ift er nod^ ba

unb ^at fogar mitgegeffen, unb Stegin^en ^at erft geweint unb

bann getackt, fo baf eS mit bem 5hanf)ein wo^l nic^t fo ge«

fä^rli^d fein mug. ^err bu meine @üte, unb ic^ ^abe fie no(^

auf bem 'JIrm getragen!
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5l(§ (Sbtein am S^ad^mittog in SoinettcnS 3ii"*"^i^ trat,

fanb er fic auf bem ©opl^o fi^enb, offenbar fel^r jerfireut ; benn

erjl al§ er il^ren 5Iiamen nannte, blidfte fie auf. ©ie l^atte ein

Meines ^äj^dien auf bem S^ifd^e üor fiii) fielen, an bem fIc

träumerifd^ fpietenb ben «S^Iüffel auf« unb jubre^te ; ba§u mar
i^r ©efid^t 6(a§ unb i§re Slugen feltfam gefpannt. ©ie tie^

fie ein paar (Secunbcn lang auf bem Sintretenben rul^en, a(g

ob fie SRül^c l^ätte, il^n gu erfennen. (£§ toax aber nur, ba§

fte fid^ überl^aupt anftrengen niu§tc, ben Slicf, ber lange na^
innen gefeiert »ar, »ieber auf ©tmaS au|er il^r §u n)enben.

©Uten Sag, lieber «^reunb, fagte fte ru^ig, Oi^ne auf«

juftel^en, inbem fie il^m i^re ^onb entgegenftrecfte ; fommen ©ic

cnblid^ auä) einmal »ieber ju mir? !J)a§ ift f^ön, ba§ ©d^önfte

babei, ba^ ©ie e§ mit (eic^tem ^erjen tl^uu fcnnen, 2Ba0 für

böfe äBod)en l^aben ©ie überftanben! 9^un, aud^ id^ war red^t

miferabef, unb ba§ ©d^Iimmfte ijt: mir fann feine gute Pflege

unb brüberlid^e ?iebe l^elfen. Slber reben ttjir üon etroaS 2ln«

berem, etroaS duftigerem, ©ie l^aben t)a§ gro|e Soo§ gewonnen ?

^ä) gratulire.

(Sr erflärtc if)r la^enb, toaS S3alber baju oerfü^rt l^abe,

fid^ mit bem Meinen ^^can biefen ©dE|er§ ju mad^en. SSon ber

^rofeffur fagte er fein SBort.

3(mmer|in, fagte fie, wirb e§ Sinnen lieber fein, in einer

Sotterie gewonnen ju l^oben, »o man me^r 93erftanb alS ®Iücf

l^aben mu§, um feine S'Jiete ju jiel^en. Unb bod§ ift c§ auc^

lieber ©(|abc, ta^ e§ nur ein ©d^erj aar. @§ l^atte mid^

fd^on barüber getröftet, bo§ id^ 3^nen ni^in SBort nid^t l^altcn

fann.

3§r aasort?

3i]§nen bic S^rümmcr meines fürfitid^en 55ermbgcnS an-

zubieten, wenn ^^x Sruber nod^ bem ©üben reifen fofltc. Db*
wol^I id^ feitbem fe^r bürgerlid^ gelebt l^abc — fe§en ©ie, ba

l^alte iä) nun! SBenn id^ meine lefete ^auSrec^nung bejal^It

l^obe, reid^t eS eben nod^ gu einem Opiumraufd^.
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<2ie ^atle baS Ää^c^eu aufgefd/toffen unb (ieß i^n hinein»

fe^en. (Sin paar ®oIbflü(fc lagen barin unb einige blanfe

Ü^aler.

3(^ freue mic^, bog (Sie je^t ^(o$ j^aben, fc^erjte er. 3<^

»ü§te o^ne^in nic^t, njo ic^ meine fünfjig !Ducoten aufbewo^Ten

foüte. !l)enn folc^er ©lanj in unfrer niebem j£)ütte — Sie

fennen \a nun auc^ bie berühmte Üonne — ju einem feuerfeften

®elbfc^ranf ^aben roir e8 noc^ nic^t gebracht.

?o(^en <2ie nur, erroieberte fte unb fc^(o§ baS Ääfic^en

tcieber ju. @8 ärgert mic^ genug, ba§ id) fo einfältig unb

\d)rvad) roax, furj e^e Sie famen, über biefen Söanferott ju

meinen. DaS ift baS bumme ®ctb roa^r^aftig ni(^t n?ert^.

Slber fe^en ©ie, eben beS^alb ift ein grofeeä i'ooS eine fc^öne

@a(^e, roeil man fid) bann nic^t me^r fo ju emiebrigen brouc^t,

an ®e(b ju benfen unb ftc^ gar Änmmer borüber ju ma^en.

3lt^ fc^änic mic^, ba§ ic^ nur einen 'JUigcnblicf fo gemein fein

fonnte. Unb nun fein 2Bort mel/r baoon. (Srjä^ten <2ie mit

Don 3^rem SBruber. 3f^ «^ roirflic^ ganj au^er ®efa^r?

®r fc^tc ftc^ ju i^r ouf bo8 Sop^a unb fprad) con

SSalberS ^nf^önii^f ^f" Hoffnungen, bie SRarquarb gegeben, ber

großen ?i«be, mit ber afie ^reunbe fK^ um i^n oerbient gemacht;

ou^ ba§ er eS i^m auf bie Seele gebunben, Üoinette für all

i^re (Jreunblic^fcit ju banfen. S'Jatürtic^ banfe ic^ 3^nen auc^

in m e i n em 9?amen, tiebe ^reunbin, fügte er ^inju. 3<^ bilbc

mir ein, Sie Ijahtw aiid) mir bamit roo^lt^un rooden. Sie

iDufeten, traS icf) in biefen Xagcn litt, unb bo§ mir S^Zid/tS

me^r Tlntl} unb Hoffnung nia^en fonnte, a(S 3^r Änt^eit.

SBerben Sie glauben, ba§ id) mitten in aQer ?(ngj^ um biefen

geliebten 2JJenl(^en nod) 3eit gefunben ^abe, Sie fc^merjlit^ ju

entbehren? ffienn Sie nun ganj falt^erjig ferngeblieben wären,

»ie ^ätt' iä) mir bann erft i^onrürfe machen muffen, ba§ \d)

meinem SPruber ^alb abtrünnig gen?orben, um eine iJreunbin,

ber er obUig gleichgültig gercefen märe!

Sie ermieberte ni^tS. SS fd>ien überhaupt, als ^öre \\t

nur l^atb auf feine 2Bntt« unb ^änge einem ©ebanfen nac^, ber

mit i^m unb feiner ©egenmart gar nic^td gemein Ijobt.

Sie finb glürflid^, fagte fte nac^ einiger 3eit. Sie ^obe«
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^ctnanb, bcr «Sic traurig unb tüicber frol^ maä)tn tarn. S^ —
«bcr tüiffcit (Sic jc^ott, wen iä) iiijmifd^en tniebergefel^cn ^abc?

2)en ©rafen.

©biütn ful^r in bic |>bt)e. (£r tüurbe plöljtici^ bla§. 9?ad^

einer langen ^aufc fagte er mit mül^fam gteiij^güttigem £on:

2)en trafen? tro^ ber unjttjeibeutigen @r!(ärung, bic ©tc i^m

burc^ bie Slenberung ber 2Bo!^nung —
£> 35er! Söcnn ©ic i^n fennten! (Sin fo närrifd^cr

SWenfd^ ift nic^t tei^t objufc^rcdten. Unb iä) hin i^m »enigftenS

bafür äu jDanf öerpflid;tet, ba§ er mid) amüfirt l^at, toä^rcnb

©ic mir atlc 3cit liefen, meland^oüfd^ ^u werben.

®r Ijätte — ? ©ic l^aben il^n l^ier empfangen — ? il;m

erlaubt, ©te mel^r al§ einmal ju befuc^cn?

SBarum foüte iä) nid)t? 2öenn ©ic il^n fä§en, njürben

©ic begreifen, ha^ nid^t§ ungefä^rüd^er fein fann, atS bicfer

^Inbeter. ©ic wiffen ja, tt)ie fcnerfeft i^ über^upt bin. Slber

mit fold^ einem S3ernebten fönnte id^ l^unbert ^a^xt jufammen

fein, unb mein ^erj tt)ürbc nic^t (Sinmal rafd^er fc^tagen. 3"*

crft frcilid^, al§ er, ®ott »ei^ mie, mid^ au§ge!nnbfc^aftet l^attc

unb unangemelbet bei mir eintrat, mar ic^ §öd^ft aufgebrad^t

über biefc 3ubringUc^!eit unb empfing i^n fo fd^ted^t, ta^ er

H)ie ein armer ©ünber bort an ber S;§iirc [teilen blieb unb

nic^t eine ©übe ju feiner @ntfc£)utbigung oorbringen fonntc.

^ä) fagte i^m 2)inge, bie fein Sluberer rul^ig cingeftecEt l^ätte.

Slber er — juerfl gang wie oerni^tct, unb plöljltd^ lag er mir

gu ?5ü§en unb fagte nirf)t§, al§ "üa^ er ein nertorener 2Kenfd^

fei, njcnn id^ ii)n nid^t begnabigte. 2lC(e§ l^ötte er injirifc^en

^ct^an, um mir ä" bemeifen, mic ernft er e§ meine, ©einer

Wlntkx, einer fel^r ftoljen S)ame, l^abc er bie (Sinwittigung ah*

gerungen, mic^ a(§ il^rc ©c^raiegertod^tcr ju empfangen. SKit

feinen l^od^müt^igen S3ertt5anbten l^abe e§ einen böfen S^anj ge»

geben; nun enblid^ l^attc er fo weit, ba§ febeä ^inberni^ au8

bem 2Bege geräumt fei, unb nun fiie^e iä) i^n fort unb molltc

tl^m ein für otte Wlai iebc Hoffnung abfc^netben! Unb bann,

immer nod^ mir ju güBen, ein wahrer SBotfenbruc^ oon ©djroüren

unb 5Set;^cuerungen, "ba^ iä) mixtüä) nid^t »u^tc, ob id^ me§t

tad^en ober il^n bemitleibcn foUte.
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2!oinette! Unb «Sie ^dbtix i^m Jgyoffnung gemalt —
3(^? ®ie fennen tnic^ ft^tcc^t. 1119 er gor fein ßnbe

fmben Tonnte, Dcrging mir ?ac^en unb SWitleiben, unb idf er-

Märte i^m nur trocfcn unb fei;r benimmt, ic^ ^ätte ni(^t bie

gcringfle ?nft, feine ifrau ju »erben. 9Benn i^n baS unglücftic^

nia^e, |o l^iie eS mir leib; aber iä) füllte gar feine Ver-

pflichtung, ben erflen beften überfpannten ^Di^cufd^en auf Soften

meines ganzen ^ebettg glüdlic^ )u mad|eu. Unb bied fei mein

cvfteS unb Ic^teS ©ort.

Unb er ^at benno^ bie Stirn gef)abt, Sie ferner jn be«

läfligen? Unb Gie n?aren nachgiebig genug —
Jeiber, mein ^eunb, bin ic^ oiel gut^erjiger, a(8 @ie

glauben. %19 er ba« erfte 9J?at nac^ biefer, wie ic^ backte,

grünbtidjeu 'Jlbfertigung roieberfam — «Sie felbfl ^Stten getackt

über bie bußfertige unb jcrfnirfd^te SWiene, mit ber er ^inter

bem fleinen ^tan ftc^ ind 3'"in<'^ W^^- ^(^ ^^^^ i^" ^^^
nur unter ber 'i'ebingung begnabigt, baß ©on Anbetung, Jieb«

unb ^eirat^ nie jroifc^pn un8 bie Siebe fein bürfe. 3m
Uebrigcn — warum foOte i^ a\i ci-devant-^^erjogin mir nic^t

bo8 billige i^ergnitgen gönnen, einen trafen ju meinem ^of»

narren ju l^abcn? ^df nax fo adein, fo wenig guter ?aune.

Unb wie gcfagt, Sie tonnen fic^ nt(^t8 l^roUigereS oorfteQen,

als fein ©eftc^t unb Söetroqen. @r ^at eigentlich gor fein &t*

fi^t; wenn er ni^t ba if^, weiß man ftc^ nici|t ju erinnern,

wie er eigentlich auöfte^t; e§ ifl fo eine ^4>^9fiognomie wie auf

^errenmobcfnpfern, bie 9?afe in bie ?änge, ber 3)Junb in bie

Ouere unb ein iöärt^en, wie ®ott fie auf taufenb ^un'nr*

gep^tern wac^fen läßt. ?lber nun benfcn (Sie ftc^ bieS ^u^enb»

gefielt burc^ eine beftänbige ihmimerfatte perfc^bnert, ober oiel«

me^r burc^ ben Verfuc^, fterbeiiSunghtcfli^ audjufe^en, unb

Sic muffen begreifen, baß eS feinen fpoß^afteren Gontraft geben

fann. 3^ mtß^anble i^n, fo gut idf fann, ic^ fage i^m bie im*

pertinentefien Sachen, ni^t einmal bie Spi^e meines %^antoffe(8

taff' iäf i^n füffen, unb nie bring' ic^ i^n auS feiner anbac^tigen

Ergebenheit unb 'Vergötterung, ^d) müßte nic^t bie Xoc^ter eine*

armen ^aüetmeifterS unbeineitleS, müßigeS unb jiemlic^ befperatef

*$>'mQ fein, »cun folcf|' ein gräflicher Sflaoe mic^ nit^t belufhgte.
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Unb toit lange bettfcn ®ic bic§ crgö^tid^e (Spiel fo fort«

gutreiben? fragte ©bmin in etn)a§ gereiftem Slone.

©tatt ber ^Intmort jog fie ben Sifd^faften auf unb nal^m

einige gro§e '»ß^otograpl^ien l^eraui. 2)o§ ftnb Slnftd^ten »on

feinem ©d^toffe, fagte fle. ^ier, toie man e§ über ben großen

SBälbern auf ber ^Inl^öl^e liegen fielet; l^ier ber ©c^to^l^of, roo

gerabe bie gräfliche ©quipage märtet unb baneben ba§ 0leitpferb

für ben jungen ©rafen — ic^ nenne il^n jung, obteo^I man nie

tavan benft, ob er eigentüd^ jung ober alt ift ; ein 9JJenfd^, ber

9?id^t§ fo red^t erlebt, wirb ber überl^aupt öltcr? — Unb l^icr

brei 33Iätter au§ bem ^^nnern : ber ©peifefaot, ba§ S3(umen]^au§,

i)a§ Souboir für bie junge ©röfin. 3)a§ er ©efd^marf l^at,

ober ttjenigftenS fein jTapejier, ift nid^t ju leugnen. 5lber ber

^err be§ ^aufe§ ift eine böfe BuQo'^c ;^u att ber ^errlid^fcit.

2^ f)aU U)m ba§ in§ ©efic^t gefagt. @r l^at nur mit einem

©eufjer geantftiortet.

Unb toie lange foK ba§ fo fortgcl^en? »ieberl^oltc @btein

feine fjrage.

©ie warf bie S3Iätter »ieber in ben haften unb fianb

toom (Bop^a auf. (Sie ftnb ein mi^günftiger fjreunb, fagte fie,

ba| (Sie mir biefe§ unfd^ulbige S3ergnügen am Slbcnb meine§

Seben§ oerteiben möchten. §aben (Sie nid^t in meine ©affette

gebüdt? S3i§ ber Icjjtc jl^ater ouggegeben ijt, iüitt id^ meinen

Sag nod^ nid^t oertrauern.

Unb bann?

3)ann? ^^d^ benfe, »ir fmb barüber einoerftanben, ba§

man in ber SBett überflüfftg ift, »cnn mon »eber fid^ noc^

5lnbcrn mel^r nü^en ober eine ^jreube mad^en fann.

Unb fo weit «»ären (Sie fc^on?

Ungefähr fo tecit. S)a§ l^ei^t, meinen trafen mürbe id^,

wie er fagt, nid^t nur gtücEUd^, fonbern eigenttid^ erfl lebenbig

mad^en, menn id^ i^m mein Seben überlieferte. Slber, id^ bitte

(Sie, ma§ für ein ?eben märe ta§ für un§ S3eibe! 2)a ijt ein

rafd^er, reinlicher, unjmeibeutiger ©elbftmorb immer nod^ üor»

jujiel^en. Unb fonjt — für men fönnte unb fottte id^ leben?

(Sie jmar, (Sie ftnb, mie id^ glaube, mir mirllic^ ein rebüd^cr

«nb aufrid^ttger ^reunb; aber l^aben ©ic fid^ nid^t in bicfcn
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(e^ttn Soweit aiid^ o^ne tnic^ gan^ gut 6e^e(f(n fönnen? Unb
möchten Sic bo8 biSd^cit 5«ube, baS 3^neu mein iJafein mad)t,

ferner genic^cii, »renn (2ie fä^en, bag ic^ felbfi bie elenbeften

Üage ^infc^lcppte, unter einem 3)ru(f oon (Sutbe^rungen unb

TleinH^en Sorgen, bie mein ganjeS SBefen jerftören unb enb(i(^

hod) auä) ju Ö^ninbe richten rcürben?

(Sic ^atte bie Ic^jtcn 23orte in woc^fenber (Saegung ^in«

gettorfcn unb ging babci unruhig im ^immer ^in unb ^er.

(S8 war bunfcl gen?orbcn. !Der fleine 3ean ftopfte an unb

fragte, ob baS gnäbigc gräulein bie i'anipc befehle? — 9?ein!

cvreiebcrtc fle furj. — !Der Änabe jog fit^ geräuf(^(o3 triebet

^nrücf.

2:oinette, fagte 6b»in, njoden Sie mi^ fünf SKinuten

anl^ören, o^ne mid^ ju unterbrechen?

hieben Sie. (58 ifl mir lieber, ju ^ören, ol8 fetbfl )u

fpred(>cn. 2)?eine ©ebanfcn, roenn fic laut n^erben, ^aben je^t

einen fo eignen Älang, ba§ eö mir ciSfalt babci über ben 9lü(fen

läuft. Sieben Sie, rcben Sie!

Sie ftnb an einen ißunft gefommen, rco Sie »ebeT flehen

bleiben, nod^ meiter ge^en Tonnen, in ber Slic^tung, meine iäf,

bie Sie einmal eingcf^tagen ^aben. @8 bleibt f(^einbar nur

ein UJritteS: l^inabjuflürjen. ^ber baS bürftc nur bie Ser«

j^meiflnng, unb Sie ^abcn nod^ fein JRec^t, ju Derjroeifeln.

ÄJbnntcn Sie nic^t crfl noc^ oerfu^en, umjnle^ren, eine a n b e r e

^}{i(^tung einjufd^tagen unb }u fe^en, roie meit Sie ba !än;en?

Sie galten mic^ für ^^ttn reblic^en (^reunb. ^d) glaube ed

ju fein, aud) nenn ic^ bei aü meiner 9lebli(^fcit nic^t bbg an

3^r S^icffal benfe, fonbern au^ ein roenig an baS meine,

ttjenn id) mir ^erauSnc^me, no(^ etwa* m e ^ r ju fein, a(8 3bf
^eunb. ©rfc^reden Sie ni^t. 3«^ "'«ig» ba§ i(^ eine Sproc^e

fprc^en »ürbe, bie Sie nid^t Dcrflünben, »enn ic^ 3^nen oon

ber tiefen, unbe^ningüc^en unb immer »a^fenben ?eibenfd|aft

reben mollte, bie feit unfercm erften begegnen mic^ ganj unb
gar bel^crrf(^t ^at. 2^ ^offe, Sie fönnen mir baö 3<"9n«§

geben, bag ic^ 3^nen bis ^eutc nic^t bamit (äftig gen>orben

bin; id) beneibe ben trafen ni^t um bie 9{oQe, bie er bei

Ol^nen fpielt. Sber eben fo t^öri^t tcäre t8, tttoai tobt«
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bojufcin, in einer fo ernft^aflen (Stunbe bel^aupten mU. $$d^

»ci^ Don ^l^rem ?eben genug, um mid^ baniit tröften ju fbnnen,

ba§ :3^nen fein SJ^enfct) nä^er fielet, aU ic^. ^\t benn aber

ou^ bie Hoffnung [o ganj aberttiif^ig, ba^ id^ S^nen mit ber

3cit nod^ nä(;er fommen fönntc? ©a^ ©ie e§ ber 'SHixf^t

XDixti) finben tonnten, fortjureben, »enn ©ic ^^x 2thm mit

mir tl^eiften, mir angehörten unb $$^r ©lücf in meinem ©liidfe

fänben? Siebe Soinctte, id^ mitt mid^ nic^t rül^men; aber ba§

man ftc^ auf midt; oertaffen fonn, l^aben mir nod^ alle 9}?en«

fd^en begeugt, bie id^ je geliebt l^abe. ^m Uebrigen fennen

©ie mirfi; id^ fjobt mic^ üon Einfang an ^§nen gegenüber

»DÜig gelten laffcn , niemals , aud^ im ©eiftigen unb ©itttid^eu

nid^t, Soitettc gemad^t, roenn id^ gu $$§nen ging, ^d^ bin fein

gtängenber SJ^eufd^, fein beftedjenber freier. 2Benn id§ nid^t

ttiü^te, ba| ©ie, trog ^'i)xtB bämonifd^cn ^ange§ gum ©lang,

bennod^ eine unbefted^Iid^e, einfädle unb ed^te ©ecle l^aben,

njürbe id^ ber 9?orr nid(it fein, mid^ ^^nen angubieten. ©o
aber fann id^ e§ wagen; SllleS, tt)a§ id^ befi^e, gel^ört feit ber

crften ©tunbe ^l^nen, unb id^ glaube, fte fönnen bamit au§=

fommen, ol^ne gor gu befd^eibene ?lnfprüd^e mad^en gu muffen.

^(^ felbfi bin erft biivrf; biefe ?eibenfd^aft gu ber @rfenntni§

gefommen, »eichen ©^a(j uon ?tebe§!raft id^ befi^e, genug für

ba§ ungenügfamfte §erg. Unb fo broud^e ic^ nic^t tt)ie ein

iBettler gu ^^nen gu fprec^en. SBa§ ©ic mir geben, fann id^

rcid^ aufwiegen, fetbfl »enn ein 333unber gef^ä^e unb ^^x

^erg enbtid^ gegen midö aufmad^te unb gu SlÖem, tvaB bie

^atur an ©ie ocrfd^menbet , auc^ nod^ ba§ S3efle §ingufäme:

bie ^aft, gu lieben!

@§ l^at ©ie nun bod^ »ol^I überrafd^t, fu§r er nad^ einer

^aufc fort, ba fle gang regung§Io§ auf einem entfernten ©tul^tc

nal^e an ber Zf)üx fa| unb im jDunfe(n oor fld^ nieberftarrtc.

^ä) felbft bin baoon überrafd^t njorben, obrool^I ic^ feit 9Konatcn

mir gefagt l^abe: eine folc^e ©tunbe »irb einmal fommen. —
2lud^ l^ättc id^ tro^ ^l^rer eigenen l^agc unb ber gräflid^cn ^offc,

bie mir burd^auS nirf|t fo gum Sachen fd^eint, f^merüd^ ^^nen

i^eute fd^on 'Da8 Se^te gefagt, fonbcrn nac^ »ic »or meine ^flid^t
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at« bloßer eJreimb getrau. ?t6er eS f)at [lä) gerabe l^eute tttoai

ereignet, baS mir bie SnwQt gctbf't ^at. ^ine "^rofeffur ift

mir angeboten »orben. 9?i^t nnr, ba| idf fort fofl, Sie alfo

l^ier jurücflaffen mil^te — audf bie (Sic^ennig meiner 3"'""ft

ift bamit im ©piet. ©ie n?iffen, \d) ^abe feine ^erjoglidjen

23ebürfniffe. Sie ^aben unfere !tonne fennen gelernt unb be-

greifen, ba§, rccr bie ^ü^nerfliege fo lange o^ne UVnrren ^inauf.

gef(ettert ifl, e3 nic^t gerabe für ein ?eben6bebürfni§ ^ä(t, burc^

meitenlangc 2Balbnngen im eigenen 933agen nac^ einem (Stamm*

fc^lofe ju fahren. 3lber ic^ ^ätte ^^ntn htnnod) nie jugemut^et,

3^ren ^imnicl auf @rben mittelfl einer fo rcacfeligen ^o^obg»

leiter ju erfUmmen. ^e^it flehen bie !l)inge anber« nnb, rcenn

anc^ noc^ immer bürgerlich, boc^ im öanjen rec^t erträgtidj.

Unb auc^ mein 53niber, ber notürlic^ bcr Dritte im S3unb«

fein mürbe —
3n biefem 3(ugenbli(f trat bcr fleine 3ean l^erein nnb

melbetc ben örafen.

jToinettc fc^ien eö überhört ju l^oben,

(Srfl aU bcr Älcine bie 3KeIbung roieber^otte
, fagte fie:

3(^ fonn i^n ni(^t fe^en. Sage, mir fei nic^t tto^l!

3)er Änobe ging roieber, unb fie ^örten brausen im ijrtur

eine lebhafte Stimme aOer^anb mit i^m oer^anbeln, bann bie

X^ür ge^en unb balb barauf einen äßagen Dom ^aufe fort*

rollen.

(JS war rciebcr ganj flill oben im ^i"""«^- 9?o(^ immer

fa§ Soinette auf bem ©tu^t an ber iiüianb unb (Sbroin im

©op^a. 3iC^t ftonb er auf, blieb aber am lif^e flehen unb

fd^ien nac^ einem 2Bort ju fuc^en, baS i^r baS ^erj unb bie

3nngc löfcn mbc^te.

3^ roei§, rcarnm ©ie f^roeigen, !Ioinette, fajjte er cnbfi(^.

©ie fmb ju ebrli^, um fic^ unb mir .^Öffnungen ju ma^en,
an bie ©ie nic^t glauben. 3«^ rcar 3|nen lieb biä^ft, weil

id^ gar feine '^Infprüc^e ju ma^en fd|ien. 9{un I|abe ic^ ge*

flanben, ba^ id^ 'iUleS ober lUic^tS niO unb plö^liä) bin

xd) 3^"cn »ieber gonj fremb geworben, ein unbequemer 9Wa^ner,

öor bem ©ie ftc| oertra^ren muffen. O loinette, ic^ fü^te,

§ej)ff, XI. 28



tra§ xi) aufs Spiet gefegt unb öiet(etd)t cerforeu §aBe. W>n
c§ mu§te fein; ^l^neii roar ic^ eg fdjulbig — unb mir felbft;

benn 'Da§ ?eben, mie ic^ e§ bigl^er neben ^l^ncn gefüf^rt, !^ättc

mid^ auf bie Sänge Deräel}rt unb jerftürt, unb ^^ntn tt?äre mit

biefem Dpfer nirfft einmal ein ©efatlen gefc^el^en. ©agu finb

©ie nicf)t eitel unb felbftifc^ g^nug. SBaruni f^tab ®ie el niefit,

Sloinette? iß3arum finb ©te biefe§ raunberbare 9iät!^felmefen,

bem feine Unfä^igfeit fic^ fitnjngeben §nr Quat mirb? SBären

©ie eine Motette, ber i§rc Srinmpl^e unb bie 9J?enf(^enopfer,

bie i!^r gebrad)t morben, (Srfa^ gäben für alle§ tiefere ®lücf,

"OaQ nur nn§ einem tiefen ^erjen fommen fann — faft märe

ic^ 3§nen bantbar; c§ Jrürbe mir Ietrf)ter, ju ge§en, mit mir

unb mit 3§nen fertig ju roerben. (go aber — fd^icfen (Sic

mid) fort, fagen Sie mir 9?id)t§ niel^r, id^ mei§ ja bodj,

iraS ^l^r Sd^mcigen bebentet — unb "t^a^ fetn§ meiner

SSJorte @ttt)a§ in S^nen rcecfcn fann, tra§ bie 9?atur ^^nm
oerfagt l^at!

@r machte eine ^emegung, al§ ob er gelten moHtc, aber

bie %ii^t oerfagten i^m ben !J>ienfi; nur bie paar Sd;rilte

nad^ bem ^Jenfter tonnte er t^n unb ftanb bort mieber

flitt, ben ^nopf am t^enftergriff mit beiben |)änben um=

flammernb, bie Stirn gegen bie Scheibe gebrüdt. '^a I)örtc

er, ttie fte mit einer leifcn, faft fdiüdjternen Stimme gu reben

anfing:

Sinb Sic mir böfe, lieber ^^reunb, ba^ ic^ fo ftocfftiö

unb ftumm mir ba§ ilüt§ ^abc fagen (äffen, aü ^tjre ^erj*

lid^en SBorte — bie id^ nirf)t üerbiene — für bie id) nid)t

einmal fo red^t, wie idf» follte, banfen fann? ©enn Sie glauben

nicf)t, tt>ie mic^ "üaS traurig mad)t, 'Da^ Sic fo gut gu mir finb,

unb idj — id) bleibe, tüic icf) bin! D Sie l^abcn 9?ed§t, mir

felbft mirb e§ jur Oual, ba^ id^ nidE)t anberS fein fann. (S§

ift njie ein 33ann über mir. ^d) l^abe Don einer Sd^eintobten

gefefen, bie im Sarge lag unb fa^ unb I^orte, inie ^lüeS um
fte l^er fid^ in j£rauer unb Siebe erfd}öpfte, unb fie fonntc mit

aller ©ewalt fid^ nid^t rül^ren, ben Setnenbcn bie ^^anb ju

bieten unb ju fagen: id^ lebe \a unb l^abe euc§ lieb unb roitt

bei eud^ bleiben. So ift e§ mir mit 3§ncn. S^ie §at mir
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ttwai \o n?e^ getrau, ali ba§ Sie je^t oon mir ge^en wollen,

»eil ©ie %üt& ober 9?i^t§ oerlangeii. Unb boc^ — id) rourbc

glatibeit, eine 8d)iilb gegen (Sie jn begeben, ivenn id) (Sie )u<

rürf^ielte. ^ttiem 3lnbern fönnte ic^ jumut^en, mit mit Dor»

lieb jn nehmen, mit bcm, naS xd) geben fann, fei tu irenig

ober Diel. ?Ibcr (Sie — ^'^nen gönn' i(^ e«, ba§ Sie ?l((eS

l^oben, n?a8 (Sie aninfc^cn nnb branc^en ; (Sie finb etrcaS Jöeffere«

tpertl^, als fo ein uitfcligc^i ®cfclyöpf bnvd}8 jeben ju fc^lcppen.

(Se^en (Sic, lieber iJreunb, wenn i(^ nid^t ganj gen?i^ rcnfete,

bog (Sie e3 bereuen würben, ba§ i(^ Sie bennoc^ unglü(fli(^

machen unb felbft bariiber ^u ©runbe ge^en rcürbe — glauben

(Sie mir, id^ milrbc niic^ nit^t befinnen, unb wenn ic^ felbft

babei eleitb ipärc, aber «Sie glürflic^ fä^e; (Sie finb mir fo

ipertb geworben, bafe irf) m'idi gern ganj rergä§e, um nur 3b"'"
3u l)d\c\\. "ähex baiüber wollen wir unö n' i: eS

ift unmöglid) ! Sic cntpfniben ju fein, um ein < H'oflen

eine« ^Inbcrn ertragen ju fönnen.

!Dann, nac^ einer %^a\\\c : Unb bo^, (Sie ^aben ganj Stecht,

c8 mnfeti' einmal anägefpioc^en werben, "ilber e8 ifl unfäi}(i(^

traurig, ba^ eö fo fommen mufjtc! 3)1 benn uic^t uoe^ ju

l^elfcn? wenn wir un§ ie^t getrennt ^ahta, — if^ gor feine

Hoffnung, ba§ man fu^ im \?ebcn, wenn id) uodf ein 'iehtn

Dor mir iiahi, einmal wiebcr begegnet unb \id) bann bie ^anb

giebt, wie jwei alte, gute i^reunbe? iD?ug ed ein für aUe

a)?al JU ßnbc fein?

(5r wanblc fn^ um unb fab niit einem geheimen 3«<tern,

bag f« aufgeflanben war unb fu^ i^m leife genähert l)(HU.

^f)X &e\\d)t blidte i^n aui ber 55ämmerung fo rü^renb traurig

an, fie fianb wie ein Äinb, baS abbitten wiQ, mit ^etab«

bängenben ^rmcn unb gcfenhent ^aupt, bag i^r bad ^aar

über bie (Schläfen bcteinfiel. Gbwin! fagte fte leife unb bol»

bie ^anb ein wenig unb fc^lng bie 'fingen ju i^m auf. 3)a8

^crj braiuitc i^m Dor St^merj unb l'iebe. O loinette, rief

er. lebe wobl, lebe wo^l! 5?ein ffiort me^r — ti i)l «Qe«

gefagt, ber Stab ifl gebrochen! — Sie breitete bie «rme

f^mcrj^tidi nacb ib"» a»*/ ""<" Äugenblid ^ielt er flc an feiner

23«
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S3rufl, feinen Wlvinh auf il^r »eic^eS ^aax gepreßt, er füljtte

il^ren ^au6) an feinem ^olfe, — bann ri^ er ficfi to§ unb

[türmte tt?ie befinnung§lo0 auä bcm ^inn^^i^-

©in fcüener Qü)aU fügte e§, ba§ gerabe an bemfctbcn

2:agc unb faft jur felben ©tunbc nod^ ein 5lnberer ber jji^eunbe

bic ©ntfd^eibung über fein SSJol^I unb Söel^e einem ttieiblid^en

SBefen an§ §erj legte unb feinen tröftlid^even Sefc^eib erf|iett,

ja mit nod^ rätl^fef^afterem ©d^irffalgfprud^c jurüdgemiefen »urbc,

al§ (Sbmin.

j&ieä aber trug fic^ folgcnberma^cn §u.

Wloi)x mar, njie jeben 2;og, auc^ beute in ba§ ^'du§d)t\i

an ber Sagunc gefommen, um nad^ (S^riftianc ju fragen. «Seit

ber Unglüä§nacf)t §attc er fie nid^t mieber gefe|en, er nid^t unb

fein anberei männlid^e§ Sluge; benn aud^ SO?arquarb, il^ren

2eben§retter, 5U fid^ einjulaffen, l^atte fic fid^ entfdf)ieben ge«

weigert, ©ie fa§ in ber fd()malcn Kammer l^inter ber Äüdjc,

bic i^r bie atte 2)?agb abgetreten ^atte; ba§ einzige »ergittcrte

iJenfterdfien ging auf ben Sanat unb bic büubc, f^märjti^e

fjcucrmoucr l^inauS. 35a §attc fie fid^ eingeriegelt unb öffnete

nur auf Sea'§ stopfen ; aber au(^ für bercn l^er§üd§e§ Scjeigcn

blieb fie ftumm unb fa§ bic erften STagc ftarr wie eine iöilb*

fäutc auf beut ©trol^fd^emel am ^enfter, bic 5lugen immer nur

auf ba§ trübe Saffer ba unten geheftet. @§ fd^ien, ba^ fie

fld^ l^ier tt?ie in einem felbftgetoä^Iten @efängni§ oorfam, am
licbftcn auf ?eben§5eit Don ber SBett getrennt. S3on ben ©pcifen,

bie i§rc Pflegerin il^r bradf)te, berül^rtc ftc nid^t§, aU ein »enig

©uppc unb 8rob, unb ba§ ©innige, ma§ fie gefprod^cn §attc,

war am britten ^Jagc bic iBittc gemefen, i^r eine Slrbeit 5«

geben, ©eitbcm §attc ftc, immer auf berfetben ©teile figcnb,

com frühen 9}Jorgen bi§ in bic 9^ad§t genäl^t, SBei^jeug auS»
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gcbeffett iinb Zii^iv gefäinnt unb ouf alle f(^ü(^tcttien ©itlcn

unb iJragcn beS 3Wäb^en8 nur einen .^änbebnirf unb ein

büftereä 5?opff(^üttetn jnr ':?lntmort gehabt.

'iUid) ijeutc bevfelbe ^offiinngSlofe 33eri^t. 3n ber 'Jlad)t

^attc fic^ i^ea in bie S^ndjt gefc^lic^eii unb an ber Äonnnert^ür

geI)orc^t. Sie \)dbe bie ^(erinjle ru^etoS ^in unb ^er ge^n
|ören, oiedeic^t um fi^ )u enrärtnen, ba bie 'Olad)t lait roax

unb fie e8 nic^t litt, ba^ ein treuer in bem fleinen Ofen on»

gejUnbet mürbe. 3}^1n(^nla( Ijaht fie ge)To^nt roie ein 3)2enf(^

im tic[|len 3"'"'"«^» ben er oergebenS in feine 2?rufl ju bringen

fu(^t. Srft (angc mif 3)?itterna(^t fei e8 ftiU geworben.

2Ba8 fotl barauS rcerben, roenn (^otte«3 i'arm^crjigfeit

fein SBunber t^ut unb bie arme oerfinflerte (Seele mit einem

©tra^t feiner Viebe unb ©itabe erleuchtet! rief ber fleine '^aUx

mit einem tiefen (Seufjer. O mein Äinb, fle^fl bu nun nic^t,

»ie \i) ^cd)t l)aU, ^a^ a0e irbifc^en üBege ind "^unfel unb

in bie 3rre führen, o^ne baS bemiU^ige ^emü^en, bie ^anb
unfereS @otte8 ju erfäffen unb un8 baran aufredet ju erhalten?

!Die3 arme Dcrlorenc \?cbcn ! @ott DcrjeiV ntir'3, aber fajl mu§
idf bem ÜDoctor Siecht geben: roer fann njiffen, ob e3 ju i^rcm

^eit war, bog mir unS fo oiet SWü^e gaben, fic roieber aufju*

rceden

!

i'ea fionb an i^rem 3J?oltifc^, baS blaffe ©efic^t ju 5?oben

gefe^rt. Sie fagte 9?i(^t8. Xai ^erj war i^r oon eigenem

unb frembeni ^mmer fo fc^roer, ba§ fte felbfl am liebften fic^

aus biefer Seit ^inweggemUnfc^t ^ätte, tväre nic^t ber Sater

geroefen.

9J?eine oere^rten ^wunbe, fagte Wo^r, oon bem ©tu^C

aufftel^cnb, ouf bem er eine ©eile brütenb unb birfe Wolfen

oud feiner (Zigarette qualmenb gefeffen l^atte, — auc^ i^ bin

ber SDieinung, eS muffe enbli(^ etwaS gef(^el(|en. SJir ^aUn
ber ^arm^erjigfeit @otteS (|inlängli(^ 3<it gcfoffen» faO^ cf

i^t beliebt ^ätte, ein SEBunber ju t^un. 5?ienei(^t »artet flc,

ob wir un8 nic^t vorder no(^ rühren unb baS !I)ing mit

unfern geringen 3Ker.f<^enfräften angreifen möchten. Unb baju

bin id) »enigflenS, alS ein jiemlic^ ^avtgefottener :&eibe —
nichts für ungut, ^err Äbnig — fefl entfd^loffen.
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2Ba§ tnoffen (Sic tl)un? [ragte 2ca, erfc^rocfcn auf«

6tic!eub.

SDicIjr recfte feine l^erculifc^ie ©eftatt, mie er e§ ju tl^uu

pflegte, rcenn er naä) langem iBebenfcn mit einem (5ntfd;[n^

fertig geworben mar. 2)ic neroigen Sinne [tiefen fafi gegen

bie üDecfe, bann oergrub er btc ^änbc in bcm fraufen

^aar unb fagtc, bie lugen ^alh gubrücfenb unb bie Sippe

riimpfenb

:

!J)iefer 9)?arquarb mag fein ^anbmerf gut genug nerfte^en,

fomeit e§ \ia§ $I)i}fifd§e betrifft. 2l6er mit beut B^rottiren ber

©Heber ift nic^t SlüeS get^an. (gg gilt, auc^ bie (Seele, bie

jebenfaÜS bei ber ©elegcnl^eit mit erftarrt ift, burd^ fptrituctte

fjriction unb allertei moralifd^e (Scnfpflafter mieber ju ern3är=

men; fonft friert fo eine befperate 9J?enfd)enfeeIe noä) immer
il^ren S^obeSfroft fort, inäl^renb ber Körper fcijon gan§ munter

fxä) feines mieber aufget^auten iSlutumlaufS erfreut, ^ä) raitt

iinein gu iljr unb ein biSd^en SßieberbelebungSüerfudje mit

biefer f^eintobten (Seele oorneI}men, »aS wir fc^on längft l^ätten

tl^un follen.

©ie mirb Sie nid)t oorlaffen, fagtc ?ea mit trübem Äopf=
fd^ütteln, unb wenn aud^ — wa§ l^ab' i ä) nid^t alleS on guten

SBorten unb l^erätid^ftem gutem SBiffen aufgeboten —
@ewi§, mein oerel^rteS t^räulein, aber ta^ ift'§ eben : Sic

l^aben fie mit ^lanbfd^ul^en angefaßt, ^d] — Ijm! idf) mitt'g

auf eine berbere a)ianier Dcrfud^en. S^eufet aud^! — nid[;t§

für ungut, |)err ^önig — aber wal^rl^aftig , ber böfc geinb,

trenn'S einen giebt, ladete fid^ in'§ ^J-äuft^en, unb ha§ mit

Siedet, wenn wir biefc arme Scete, bie wir il^m mit 9?ot^ au§

ben Tratten geriffen, nun fo fc^wadjmüt^ig i^m wiebcc oerfatlen

tiefen. §ier gilt'S ®ewalt gegen ©ewalt unb guerft ein hi§ä)m

f^ineffe; wenn Sie je^t anffopfen, fjräulein ^ea, unb fagen,

®ic woKten ju il^r l^inein, unb (äffen bann mir ben S3or»

tritt — eine fo unfd^ulbige ^ricgSlift wirb ^l^nen am iüngften

S^age nid^t al§ Sünbe angered^net werben.

^d§ fürd[}te, e§ ift umfonft, erwieberte Sea, wenn e§ uid^t

gar nod^ \(i)aiit. ^d) wenigftenä — aber ütet(eic(}t oerfte^e id^

ba§ nid)t.
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Sie <)tng i^inou« lüib ÜKo^r folgte i^r auf bcii S'^«"/ <"

einer ungojdjicfi erfünflelteii TOunlerfcit, toie »enn e« auf einen

lufligcii <2rf;irianf abgelesen n?äre. !I)abei jitierten Die ^nbe,
mit benen er fit^ bur(^8 ^aax fu^r.

3118 ?ca flu bie Kammer flopftc, ^örte man eine fafi er-

lofc^cne Stimme üon innen: iQ)er ift ba?
^d), (iebe (£^rifliane, antwortete baS 9)2äb(^en, unb i(^

»pofltc fragen, ob Sic crlanbtcu - benn I)icr ift
—

3n benifclben Stugcnbtirf icnrbc ber 3'liegcl ^urüdgefcljobeit.

üRol^r trat oI)ne SQ3eitercS an l'ea oorbei in bie halbgeöffnete

Zffüx.

^itx ift nämlic^ no^ 3cmanb, fetjte er 2ta'S 9iebe fort,

ber fld^ nac^ gtäniein G^riftiancnS il^cfiuben crfunbigen mbdjte.

!ikrjci(}cii Sic eS einem alten ^veunbe, ba§ er [\ä) nic^t immer
I;intcr <2A)Iq^ unb Siicgcl abfertigen laffen loitl? 93eim StPf,

Dcrel;rte greunbin, Sic ^abcn fic^ ^ier gcrabe nic^t ba8 luf^igfie

Cuarticr au^gcfuc^t. 3)icfer ^cQbunflc Ääfig ift ungemein baju

angct^on, ®riQcn ju fangen.

Sie fpradd fein SBort. Sie war beim ©intritt 9Wo^r'«.

ber bie Zi)üx fofort l^inter iidf jnniat^tc, ^cftig jufommen«

gefahren unb ju bcm Stul^l neben bem ocrgittcrten e^enfier

jurncfgefliic^tct, 3)a ftanb fte unbeweglich, bie ^Irmc über bie

^i^rnft gcfrcnjt, bie Äugen fo tief gefenft, ba| fie faft ju

fcl)(afen fc^icnen. Xtx fc^erjenbe Zon erfi.ub ibm auf ben

kippen, nlö er bie Üobtenbläffe auf i^rem Oiefic^t gewahrte

unb ben ^uSbrucf eines ^offnnngSlofen Reibend um ÜJ^unb unb

klugen. Sie er nä^er trat unb ^{iene ma^te, eine i^rer

,^änbe ju faffen, brürftc fie {idf wd) bic^tcr an bie Senfler-

loanb, glitt auf ben Stu^I nieber unb wehrte ntit bem ab«

geiranbtcii ,^aupt unb einer fc^aubernben C^eberbe bed ^rperd
feine '^nnä^crung ab.

@iu unfäglic^eS iD^tleib buvc^^ncfte i^n.

(^väulein (I^riftiane, fagte er, als er fic^ erfl ein »enig

oon ber (Srfc^iltterung biefeS SieberfebenS erboU ^atte, mein

iöefuc^ ift 3^nen »iberroärtig ; baS t^ut mir l)tx^lidi leib, aber

i^ l^abc ju Diel ernfte ®rünbe ju meiner 3"bringli(^feit , um,
irie eS »o^lcrjogcne SWenfc^en in folc^en gäflen ju t^un pflegen.
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mtc^ ^'^nen gtei(| »iebet gu cmpfel^Ien. ^t talgiger «Sie mid^

anl^ören, je rafc^er roerben ©ic mi^ Io§. Sollen ©ie mid^

anl^ören?

(Sr »artete lange 3«it «"^ lonntc l^örcn, wie fdEimer fic

atl^mete.

Sf^ein ! hxaä) e§ cnMid^ taul^ »on i^ren faum \iä) öffnenbcn

Sippen, ©el^en ©ie — (äffen ©ic mid^ — id^ l^abe '?fliä)t§ ju

l^ören nod^ ju reben!

Urlauben ©ie mir, ba§ ju bejaeifeln, futjr er mit fd^ein*

fcarer 3?uf)e fort, ^unäc^fi — ©ie (inb fronf. S)ie gefc^citeften

Äranfen loiffen ni^t, roa§ il^nen l^eilfom ifl, fie finb gewiffer^'

ma^en unjure^nungSfä^ig. Db ©ic mir etma§ ju fagen l^aben,

rcei^ id^ nicE)t. ^c^ bagegcn l^ättc ^l^nen aflerbingS (linigeS ju

fagen, unb ^unäc^ft, o§ne alle Umfd)meife: ic^ mi% ©ie finb

mir böfe, ^a% id^ ©ie oer^inbert \)aht, 3§ren ^totd jn erreid^cn

unb biefer SBelt, bie ^l^nen an^ unbefanntcn (^rünben mipfiet,

ben Siüctcn ju teuren. SBiffen ©ie, warum id^ mir bie eigen»

mächtige grei^eit na§m? 9?id^t etwa au§ aügcmeiner SJienfc^en»

liebe. 3^ würbe mid^ wo§I lauten, ben ©rften 33eficn,_ben

id^ ben ©prung in ben ^bgrunb mad^en fäl^e, am 9tocf|d^o^

jurürfäul^alten. 9?cin, mein tl^eureS gräutein, na5 ic^ für

©ie get^an ^abt, i)dbt x^ au§ ganj gemeiner ©elbftfud^t

get^n. 3)enn id^ mu| ^^ntn erffören, ba§ biefe SBett, wenn

©ie fxä) nid)t mel^r barin aufhielten, auc^ für micfi fc^r

an Sieij üerlieren würbe, etwa wie ein Duartett, bei bem

bie erfte ©eige nirf)t mef)r mitt^äte. @ntfd^utbigen ©ie ba§

nic^t fe^r geiftreic^e ©teic^ni^. Slbcr Syrern fo ungnäbtg

übgewanbten ©eftc^t gegenüber bin xä) frol^, wenn xä) nur

überhaupt meine ©ä|e gufammenftopple , ol^ne alle ©tit-

prätcnfionen.

©ie fd^wieg noc^ immer, bie ©tirn gegen bie nadttc

Sanb gebrürft, bie |)änbe jc^t frampfl^aft in einanber ge«

fd^Ioffen.

^d) weil nid^t, für roaS ©ie mid^ biSl^er gel^alten l^aben,

ful)r er mit gebämpfter ©timme fort, inbem er ftd^ an ben

^foften be§ 35ette§ lehnte unb fic^ l^eimtid^ bie ©tirn trodfnete,

obwol^I c0 fe^r falt in ber Kammer war. SBal^rfc^einlic^ ^aben
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(Sie feine gan^ fo f(^(ec^te 3){einuiig Don mir gehabt, lote \df

felbfl, ba ic^ eitel genug roat, Sinnen gegenüber fo Diel atd

möglid) meine befteu Seiten ^erauÄjufe^ren. ?Iber GijiS rciffen

(Sie noc^ nic^t Don mir: id) mag a(8 SRenfd) j^iemtid; unnuQ

unb inierquicflic^ fein, fo ein überjä^tigeS oerpfufd>te« ^ntii»

oibuum: atä ^ubet aber i>in id| ausgezeichnet. Xit paar

2)?enfc^en, an benen id) ^änge, merben mic^ nie tvieber (od, fte

mögen anfangen, tvaS fie tnoÜen, eS mag i^nen (ieb ober (eib

fein. Unb fo mu§ ic^ leiber aud) 3^'»<" «rfloren, ba§ eS

3^neu nichts Reifen wirb, mic^ jurücf^ufloBen , mic^ fd^tec^t

}u be^anbeln, tro^l gar, um mic^ nur (od^uiverben , no(^

einmal inS SBaffer ju ge^en: ber *ipubet fpringt ^^nen noc^

unb ^olt <Sie bo(^ mieber ^erauS, unb mUgte ed mit ben

3ä()nen fein,

^d) roei§, ba§ ®if, wenn Sie mit^ übfr^oupt eine« Sorte*

toürbigten, je^t fragen mürben, mit toelc^m Mtdft id) mi(^ an

<Sie l^eranbränge , iraS Sie mic^ angeben, rcarum ic^ «Sie mit

meinen unerbetenen '^ubcl«Cualitäten beläflige. ?iebe3 (yräulein,

ii) f'önnte baranf antworten, baß ic^ baS felbfl fo wenig roü|te,

n?ic ein richtiger 'iJJubel, ba§ eS eben 3"f^i"ct fei. ^ber idf

^aht oicöeid^t no^ eine bcffere ^Intioort: mein \.*eben8nngtü(f,

liebe lyreunbin, ifl, immer uur etwaS ^albeS ju Staube ju

bringen. ^J7un oerbriegt tS mid) ungeheuer, bag ed mir aud)

bieSmal, mit ber 9tettung '^ffxti üebenS, trieb« nur ^atb gtücfeu

5u woUen fc^eint, unb ba »itl xd) bo^ einmal fe^en, ob idfi

je^t nic^t burc^fe^en fann — »oenn id) mid) ganj unb gar —
mit J^aut unb ^aor — mein biSd)tn Äopf unb ^erj unb meine

reic^lic^e t^ortion ©igenfinn jufammengenommen — biefer Unf«

gäbe rcibnie.

Stoßen Sie [\d) nid)t an meine nid)t fe^r gewollte Hu*«

brucfSireife , tiebe ß^rifliane! (Ja ifl mir tro&bem oerbammt

l^eüiger 6rnfl bamit, baS fönnen Sie glauben. Söiffeu Sie,

JoaS ic^ ben iörübern in ber lonne fogte, olS id) Sie juerft

gefe^en unb mir bie oerbientc Abfertigung ton 3^"<" g'^olt

^atte? — !I)a§ Sie „ein ganjer Äerl" wären, oor bem ic^

ungeheuren 9lefpect ^ätte. Unb biefen iHefpect ^abe ic^ ^ute

no^, unb toeil i^ Sie für eined ber feltenen (Jfrauenjimmct



362

l^atte, benen ein Brauer 9}?enfc§ auf alle ®efa(}r ^erj unb
^atib —

«Still! D um ©oltegmtlleu
, ftiE! unterbrad^ fie i^n,

-au§ i^rer 53erfteineritng auffa^rcnb. ©el^en Sie, gelten Sie —
fagen (Sie dtidjt^ meljr — jcbeS S^rer Sorte ift lüic eine

glüfjenbc 9?abel, mir in§ n3unb.e gleifc^ gebol^rt — ol^ ol^!

3)a§ — ! Sic tuiffen nid^t — Sie foUen and) nie

tüifl'en —
9?arren§poffen , 6efte§ ^^räulein! ^ä) fott nid^t roiffen?

21I§ ob ic^ über[)aupt ju miffen münfdjtc — ober al§ ob irgenb

@tn?a§, tt3a§ id} erfatjren fbnnte, meine ©efiunung für Sie ju

änbern im Stanbe wäre ! 9'Jein, meine oereljrtc ?^reunbin, ta^

ift gar nicf)t 'iPubel^Somment. Sein ^err fann ta^ ^Batertanb

tetten ober filberne Söffel fte[}tea, er lecft iljm gleid^ ef^rerbietig

bie ^anb. 2Ba§ Sie für eine S3eranlaffung l^atten, jeuc§ fe!^r

üoreiltge falte 5i3ab ju ne!)men, »erlange id} bi§ an§ ©übe ber

2BeIt nidjt gu erfal^ren. ©§ mar ^fjnen natürlich nid)t ganj

njol^I in ^l^rer §aut, Sie l^atten allerlei oon ben bitteren, lüurm^

fti^igen ^epfeln genafc^t, bie am S3aum ber @rfenntni§ Rängen,

unb ber i^'rampf, ber in jjotge beffen 5I;r ^nnere§ §u!ammen=

50g, fc^ien S^nen unertragti^. Sei'S brum! '^ti^t liegt baS

linier un§, mir f;aben un§ oon ber S'ibigeftion burd) eine (Sc=

maltcnr befreit unb Tonnen nad| unb nad) rcieber ®efd)mad an

ber §au§mann§foft finben, bie ba§ ^chtn fo im ©urc^fd^nitt

auftifd}t. Seudjtet S^nen bie§ nid}t ein, S3efte, S^fjeuerfte ßon

allen Äünftterinnen? Sie mären nic^t, ma§ Sie finb, Sie

fpietten nid^t 33eet]^ooen, mie Sie iljn fpiefen, menn Sie an allen

^bgrünben unb j^ornl^eden biefc» mi^lic^cn 3)afein§ fo ganj

|eil unb ungerupft ßorbeifämen.

(£r martete eine 2Beile, ob ftc antmorten mürbe; bann »er«

fud^tc er mieber, ftd^ il^rem O^enfter ju näl^ern; aber miebcr

tcti^xk fie mit ängftlid)er ©eberbe ab, al§ ob er fic^ entioürbigte,

menn er t§rc ^anb berührte.

IRdn — nein — nein! rief fie mit crftidter Stimme.

<Sic ben!en taufenbmat §u gut Don mir. 2^ — c§ giebt

9?id^t§, ma§ mcniger ju leben oerbientc — meniger ba§ l'eben

ju ertragen oermag, al§ bie§ ctenbe (Sefd^öpf, na^ bcm ©ie—
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aufopferiib »rie Bit ftiib — ?t6fr nein, jic^en €i< 3^« $<»"^

nur njiebtr jiirücf; <2ie »iffen ni(f|t, »fn ©ie boniit aufri(^tt'n

vooUtn !

®t(f)t ed fo? fagte er piö^ü^ nil^ig. €o muffen »tt

j»o^( o^ne Ü)?äntc(c^en bnS 35iiig beim y?amen nennen, bamit

rcir un8 nur ocrflänbigcn. 1)ie Statiftif unb bie blinbe öffent-

liche 3)Jeinung ftimmen barin iibcrein, ba§ üon aflen 3h^auen»

jimmern, bie fid) eigcnnmcfttig anS ber ©elt fc^affen, neun

3cr}ntcl ans ungtücflidjer ?iebe, betrogener, unerhörter ober oer»

^ängni^üoflcr ?eibcnf(^aft ben üob fuc^en. SoOtc 3^f iJaö

unter biefe gehören, fo moQte id) ^ifntn nur mitt^eilen, ba^

niic^ bie gemeinen SPornrt^eite ber 3Be(t ni(f|t obl/aUen rönnen,

nnd) 3^nen troö ollebem jnr SPcrfiignng ju fleOen. Sie, wie

\d} <2ic fcnne, fönncn nie etn?o6 ';)?icbrige8, i£)albe8, ?lrmietigeÄ

getrau l)ahtn — n?a8 aOein <Bit in meinen ?lugen ^erab*

fe^en fönnte, weit c9 3^v iüilb in mir jerftören unb ^ügen

flrofen würbe. Setbfl n?enn eine ?eibenfd^aft Sie einem Un«

roilrbigen in bie 'ilnne geführt ^ätte unb ®ic ben grimmigen

<5d|merj über einen bübifd/en 55enat^, eine teuflifc^e ^jiieber«

träc^tigfcit —
©r Dcrftummte pIÖ^Hd^, erft^rerft burt^ ben furchtbar

ftarren, fa|l mebnfenljaften 3lu8brnd, mit bem fie i^m ooU ind

©efic^t \ai).

^d) banfc 3^nen, fagte fle tonto«. »leuflifc^ 9lieber»

trä^tigfeit" ba8 23Jort ifl gut, fe^r gut! <2d)abe nur, ba§ i(^

3l^nen nidjt erffören fann, roarum e8 fo oortrefflic^ paßt.

Denn baS — baS fpri(^t fein 3J?unb au*, onfeer im ^Ba^nftnn,

unb ber mill (eiber nod| immer ni^t fommen. ^ieQeic^t, menn

ic^ mir baS ÜBort noc^ oft oorfage, rec^t bebenfe, roie gut e«

pa^t — aber nein, fo menf^enfreunbUdi ift baS (Sc^idfal nic^t!

3lu ben ilot^ mit bem Surm, rcenn er fic^ noc^ !rümmen n?ifl.

Aber i^n jertreten, i^m ben @nabenfto§ geben — behüte I boft

wäre oiet ju menfc^(i(§, jn gro^müt^ig für eine üerel^rung««

njürbige 53orfe^nng. "ipfui, wie einem bie 3""9« ^»'<« ^'^^

üon biefem ßrbgefc^mad!

@ie fc^auerte ^ufammen. !£)anu richtete fte fic^ oon i^rem

«Stro^feffel in bie .^ö^e, aiS ob eine frembe ÜWad^t fie mif«
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rüttelte. <Bk finb tetrÜid^ nod^ §ier? rief fle. fjül^len <Ste

benn ntd&t, ba§ id^ unter atten SJJenfd^en (Sie am meiften l^affen

ntu^, toeil (Sie niid^ SSerlorene mir fetbft äurücEgcgeben, mid^ in

mein ©d^icffat jurücfgef^Ieubert l^aBen, bem iä) f^on entronnen

gu fein gtaubte? 2)a§ ift auä) roieber fo ein auSgefud^ter |>o]§n,

ia^ (Sie mit ^^xtrn guten, »arml^eräigen 3Bal^n, mir ^Ifen ju

trollen, je^t fommen muffen, reo 5yjid^tg mel^r ju retten ift.

^al^a^a! Sßenn (Sic nod^ eine SBeile bleiben, fann am (Snbe

nod) ^aii) roerben jum äBaI;ufinn. !J)a§ njöre benn »irftid^

ein ?^reunbfc^aft§bienft, burc^ ben (Sic SSiel Jrieber gut machten.

33ittc, iDoIIcn ®ic nirf)t '^ia\^ ncl^mcn ? 2öir fönnen ein biSd^en

SD'Juftf madEicn ; — ein paar falfd^c Tom mel^r ober weniger —
ttia§ liegt baran? 2)ie (Sp^ren^armonie lommt barum nid^t

aus bem 2;a!t. 9?un? Sotten (Sie nid^t? SBarum fd^meigen

(Sie je^t?

S[;riftiane, fagte er, unb ein unerfd^ütterltd^ ernfter SBitte

flong au§ feiner ©timme, — id^ »itt ^^nen mein fatales ©c»

fid^t aul ben Singen fd^affen — für l^eutc! 5l&er barauf oer*

ioffcn (Sic ftd^: (Sic feigen mid^ »ieber. 2)enn bei meiner

armen «Secte: (Sie wiffen nid^t, (Sie al^nen nid^t, H)a§ ein

reblid^er unb tapferer SD^enfc^ für SJiittet l^at, SBunben ju

l^eitcn, bic töbtlic^ fd^cinen. ^d^ — o (Sl^riftianc, l^icr —
nac^ Mem, tt?a§ ©ie mir gefagt l^afeen — iä) tann (Sic

uid^t aufgeben, !ann (Sie nid^t firf) felbft überlaffcn; unb

t)kS furcf)tbare, bie§ unbegreiflid^e (Sd)i(ffal — taffen ©ic mir

nur ^ßit, mit il^m ju ringen; id^ benfe, id^ bin ber (Stärlerc

»on 33ciben. äWir gehört ^^v Sebcn, ©ic l^abeu e§ meg--

gettDorfen, unb iä), ber cl^rüd^c fjinber, bringe c§ S§ncn

gurücf — unb wenn (Sic e§ ucrfd^mäl^en
, fo ift c3

mein. Saffen (Sie mir nur 3^^*' S5erfpred^en Sic mir

nur —
SfJid^tS! fagte fic mit milber (£ntfd^Ioffen!^eit , mit ber fie

ftd^ gegen bie ^raft feiner befd^mörenben SBorte ju woffncn

fud^te. ^d^ bin ju (Snbe. 9'Jic — niemals fc§cn ©ic mid^

Joiebcr

!

(Sie tDanbte fiä) ab unb üerbarg il^r ©efid^t in beibe

^önbe, bie fie gegen "DaS ©ifengitter brüdEte. 9^ad^ einer $aufe



865

^örte fie i^" fagf»' ®o f«» «3 beim; t(^ ge^c. ?l6flr jfb««

Sott, baS id^ gcfagt ^abc, bleibt befielen. SJon je^t an ifl

3^r Vebeii mein, ^d} miß boc^ fe^eii, von e« mir au8 beii

."päiibeii rci^t!

!Damit fc^vitt er auS ber Kammer.
$?ea iinb bcr i^atcr emartetcii i^ii brausen im ffio^njimmcr.

(Sr giiiq ftumm an i^ncn oorbci, al& fä^e er fie ni(^t. 35er

"JlnSbnicf feiner 3»3e n>ax fo fiier unb bro^enb, ba§ .(?ein3 oon

Reiben t^n anjureben icagte.

|licict*[<(c $c!>u((bTU({ttd. SecD^n •dM * Qe. i« WlcntaTi.
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