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ie grau, bie bem SDlonne am einer 5)Qnb=

' fd;rift oorlas, muBte ben 3nl)alt nQl}e3u au5=

ojenbig rüiffen, benn pe f^B in ^'^^r 5)alb=

beleud)tun8, bie 90113 gemife Eleibfamer als er!)cUenb

mar. Der 3Jlann gab fein Ol)r bem flingenben 5öol)l=

laut ber Stimme I)in, an ber il)m eine |elt=

jame unb fajt leibenfc^aftlid)e einbringad)feit

auffiel, n)ic er fic in fcld)em ©rabc felbft auf ber ^Bü^ne

feiten oernommen. Unb feinem 2tuge fagte bie ftol3e

unb l)annon!fd)c (£rf(^einung ber fc^ön gcfleibeten ^tou

3U. 6ie faB in einer 2[rt Il)ronfeffel, ber rul)ig roirtte,

trofebem i^n reiche ?PerImuttereinlagen sierten unb bie

feingliebrigcn, gebröngten arabifd)en (5d)nifeereien feine

fteile fiel)ne frönten unb umgaben. 9^eben feiner

red)ten 2trmlel)ne ftonb ein 2;ifd)d)en oon bem gleidjen

buntlen 9'lofenl)Ol3 mit fd)immernben Einlagen, unb auf

if)m ftanb eine ^ol)e ßampe, beren inbifc^e Säronje leife

im eleftrifd)en ßid)t glänstc, bas unter ben bunten

Sd)Ieierftoffen bes 6d)irme5 l)erabtam. 2tm ftör'ften

beleuchtete es ein foftbares 35üd)lein, bas auf ber 2:ifc^-

platte lag. Das l)eUgraue ßeber feines SInbanbes ieiaie

3ben in ber red)ten ©cfc ein tleines 21 in Sapl;iren. —



2Iud) bcr übrige JRaum mar mit ©egenftänben unb

2;eppid)en ousgeftattet, bic mcf)r orientaIi[d)e 6tim=

mitng als gerabe cd)ten oricntaIifd)en Stil anbeuteten.

^umeilen bernü{)te fid) ber i)örer, aut^ ben Sinn

ber 2Borte in fid) auf3unel)men. 2)od) feine 2tu[merf=

famfeit glitt immer mieber ab. „SBas roiU [ie Don

mir?" bad)te er. Unb feine SUcfe genoffen mit Kenner-

fd)nft immer mieber bae 35ilb ber günftig beleud)teten

f^-rau. 2lufrec^t fa§ fie, in fürftlid)er i)altung, bie gan3

unb gor im 2Biberfprud) ftanb mit bem, toas fie oorlae.

Um if)re %%c legte fid) ber Stoff be5 mit einer grün^

golbigen Stieferei befäumten buntlen ^leibes. Sd)ul'

tern, ^ais, 2Irme seigten unoerljüllt il)re eblen formen,

unb anä) ber fd)male ^rillantreif im blonben, loderen

5)Qar bewies, ha^ bie ßefenbe fd)on für ben 2tbenö an--

gefleibet mar, obfd)on nod) eine öolle Stunbe ,3u Der=

ftreid)en I)atte, el)e man bic bumpfen löne bes ©ongs

pon ben ^orriboren I)er Dernel)men mürbe.

2Ib unb an moUte ein füi)ne5 erotifd)e5 2ßort fid)

©inla^ in feine (Bebauten ergmingen; mand)mal mar

er Derfud)t, einer tlangoollen Stilmenbung nadiju--

Iaufd)en. 2(ber has oerflüd)tigte fid) il)m immer fofort,

unb feine Sammlung galt burd)au5 meljr ber "5rau als

bem Sn^alt il)re5 SSortrages. Über it)r Stlter serbrad)

er fid) ni(^t ben ^opf. ©r tonnte biefe 2trt oom fieben

geformter feiner ^üge, bie, je nad) bem 3nf)alt ber

Stunbe ober ber feelifd)en 3uftänbe, il)re 2;rägertn ein-

mal alternb unb fd)mer3lid) erfal)ren, ein anbei mal

üon jugp«iblid)fter 5ßerfüi)rungstraft erfd)einen (äffen.

Safe fie fid) nod) als fd)öne grau fül)lte unb als fold)e



galt, mar gerüife. Sie sarten Sorben fonnteu 3um Xeii

Äunft fein; bas grofee 2tugc doU ©Ions aber mar eine

©nabe ber ^Jlatur, einem grauenantlig gefd)enft. i^B

xoav bunfel bernimpert, fet)r l)eU, unb auf bas merf=

mürbigfte erinnerten bie i^arbe unb ber Srf)immer ber

^ris an jenen Sbclftein, ber fid) feinen 9^amen oom

9JieerrDaffer borgt

„5Ba5 fann fic Don mir rooUen?"

Drängte fid) ha eine bid)teri[d)e SSegabung untüiber=

fteI)Ud) tmtt) äußere <Bd)xanhn 5um 2tu5brucf {jercor?

OJiufete fie bem ^o^Q^Sß folgen, laut ju fingen, um aus

taufenb fersen ein Sd)o 3U I)ören? Ober griff Gitelfeit

nad) ßorbeeren? 2ßäl)nte Dilettantismus fid) berufen?

Ober: ©itelfeit? Das fd}ien iljm bod) unglaubljaft.

2Ber auf fold)er i)öl)e ftanb mie biefe S^au, braudjte

n\d)i 5ur Befriebigung einer albernen Gitelf eit l)inab3U=

fteigen auf bas gefäljrltdje Sd)lad)tfelb, mo es ftatt

nad) 35lut nad) Druderfd)mär3e bünftet.

©ans raf<i) l)ufd)te bie ^rage oorbei: „Sßill fie

mid)?" 2tber fein ©efd)mad oerbot ber S^age, aud)

nur fefunbenlang oor i^m ftel)en3ubleiben. Obgleich

er jö gemoljnt mar, ta^ 5^un, anbere Greife,

anberc 2Berte . . . 3'lüd)tern bleiben, mar immer fein

5öal)lfprud).

Sie fd)lofe ab. 3Jlit ein paar legten l}od)gefd)mun=

genen 2Borten, beren ^atl)os fie ballenb unb ergreifenb

l)erausbra(^te, ba^ il)m ein paar befannte Heroinen

einfielen, bie fie barum l)ätten beneiben fönnen, unb

jener Iragöbe, roer mar es bod) gleid) gemcfcn?, ber

fein ^ublifum burd) SSovtrag bes Sinmaleins l)mc:^;



meljr mie ein Einmaleins f)atten il)re 2öorte it)m and)

ni(f)t beheutet

„9lun?" [ragte fie.

„ef3ellen3/' ontirortete er unb fa^ fie mit feinen

bunflen 2tugen feft unb oielleic^t etroas breift an,

„ef5eüen3 lefen mit foId)er SSortragstunft unb mit fo

Diel Älangreiä in ber Stimn^e, ba% ber gefamte

äfti)eti[d)e (Einbrucf bem geiftlgen (Beljalt gerabe3u

[einb mirb. Qd) bitte um bie (Bnabe, mir bas 9Jianu=

ffript onauoertrouen, bamit td) es, ol)ne bie ablenfen-

ben Beobachtungen, ftill für mid) lefen unb bann offen

beurteilen barf."

ßä^elnb nal)m fie bie 2(ntn)ort i)in, bie fie ge=

fd)ictt fanb. 58effer fonnte man Unaufmerffamfeit

nid)t entfd)ulbigen. Ober il)re (5rfd)einung t)atte il}n

tüirflid) 3u ftart befd)äftigt, ta% für bie IDid)terin nod)

nid)t5 übrigblieb. So ober fo: fie mar sufrieben, unb

if)r 2Berf tonnte ja in feinen i)änben noc^ für fie

fpred)en.

„3d) Ijabe bei Sarai) Bernt)arbt fprec^en gelernt.

Unb fie meinte, id) fei feine gan3 unbegabte 6d)ülerin."

„Sie roirb gefagt l)oben: eine geniale!" fogte er

cl)rli(^.

„3a — bas mar bamals, als mein 3Hann erfter

5Botfd)aft5fefretär in ^aris mar."

Sie fül)lte fid) ftol3 auf ben greimut, mit bem fie

biefen ^^itpunft nannte, benn er lag rcd)t melt 3urürf,

unb ol)ne meiteres naljm fie an, ba^ il)r SSefuc^ in ber

l*age fei, biefe ^^itongabe nod)3uprüfen — mas aber

nid)t im minbeftcn ber %all mar.



5^un fprod) fie weiter:

„Xro^bem Id) mir aljo jclbft im 2öcgc gemefen bin,

rnödjte il)n 5I)ncn bod) noc^ ein furses ©ebid)i oon

mir oorlefen. Unb 6ie muffen mir bur(^ ernftl)Qfte5

3ul)ören (Benugtuung geben." ©r oerneigte fid) oon

bem ©onbelftui)! aus, in meld)em er il)r gegcnüberfafe.

Sie noljm bas töftlic^e 33üc^lein Dom lifd), blätterte

fi[d)enb barin mib gab babei eine ©rtlärung ab.

„3d) glaube ha^ 2)eutfd)e ooUtommen ju be=

berrfd)en; es liegt mir für (JpiE unb ^vo\a faft am

beften, 2lber menn mir ber 2lusbruc! einer lt)rifd)en

Stimmung gelingen foll, mufe id) fie in fran3Öfifd)e

9^»erfc bringen."

(£r bel)errf(^tc 5rQ"oö[if<^ u)ie (Snglijdj, Sfluffifci) roic

3tolienifd); taB geljörte 3U ben 2iebl)aber= unb ^orfdjcr-

megen, benen er in feinem literarifd)en 55eruf nadjging.

2rber es märe iljm niemals eingefallen, einen Sluffafe

ober gar ein ©ebidjt in einer biefer Sprad)en ju

fd)rciben; fo munberte er fid) über il)re 2lnmerfung.

Sßar fie bcnn md)t eine !Deutfd)e? IDer 9?ame il)re5

©atten mar if)m oft genug in ben Xagesjeitungen be=

gegnet; oöllig ol)nc 2lufmerffamfeit mar fein 'Blict

ftets barüber Eingegangen. Über fie felbft mar er bis

beute mittag nur burt^ allerlei Älatfd) unterrid)tct ge=

mefen, ber aber nic^t beutlic^ in feinem ©ebäc^tnis

boftete. Cr mußte aus ibm l)erau5 erft roieber ben

3nl)alt jenes ©erebes 3ufammenfud)en, als er burd)

il)ren Slnruf auf fie l)"i9elP»ft mürbe. Um smei Uf)r

bxad)ie ein arabifd)er Diener i^m einen SSrief; auf ber

großen ^arte ftnnben nerbinblirljc 3ßorte.



„i)od)Deret)rter i)crr SoÜor! 5öor^in beim ßunj^

ertannte id) Sic nod) ben ^Silbern, bie man oft genug

Don 3I)nen in ben 3ßitfd)riften fiel)t. ©ine ßrfunbigung

ergab, bafe id) mid) nid)t täufd)te. 9Jleincm (Egoismus

i[t es gan3 unb gar unmöglitf), Sie an mir r)orüber==

gel)en 3U (offen oljne 2ßort unb ^änbebrucf. ßeiber

merbc id) gum lee bei fiabt) ©orft ermartet unb tann

Sie alfo um biefe Stunbe nidjt 3u mir bitten. 2tber

menn Sie mir gegen fieben UI)r bas Vergnügen 3I)res

^efuc^es mad)en mollen, fo tocrben Sie bamit fel)r

erfreuen 3^re Sie oerefirenbe Sllmuil) ßauingen."

2tIfo maf)rfd)einnd) bie fd)Iante, blonbe Same, bic

unoert)oI)Ien oft ju bem 2;ifd)d)cn I)inüberfal), an bem

er einfam fpeifte, n)ät)renb il)re runbe lafel oon fünf,

fed)5 Ferren unb 2)amen umfe^t mar. 5Bas ):)attt bcr

^aron oon 9Jieerl)au5 i^m nur m6) oon ben Dorfid)tig

uml)ergeflüfterten SSermutungen über biefe Stlmutb

ßauingen ersö^It. Sßon einem t)oreI)eIid)en 9loman —
üon einer unüberfid)tli(^en ^aufe in il)rem 3ugenb=

leben? Tle):)v als ein I)albes Sal)r foüte fie bamals

öerfd)tt)unben gemefen fein? 23ieIIeid)t alles gel)äffige

Unterftellungen. Ss gibt überall, in allen Sd)id)ten

grauen, bie jum 93erleumbetn:»erben förmlid) I)erau5^

forbern, or)ne ha^ man immer genau fagen fann,

mas in il)rem 3Befen ba3U einläbt. 2Bie er ein foId)es

3ubringlid)es ^erumtaften an Si^Ieiern über 23er=

gangenem abfd)eulid) fanb! ^ebenfalls ein abermaliger

^emeis für bie furd)tbare ©ebäd)tni5traft, bie bie

3Jlenfd)en für bas emig ©eftrige I^aben. Das burdjaus

immer ein i)eute bleiben foU. ®r für feine ^erfon
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i)a^te alle 5ßergangcnt)eit. 3emanb, ben er mit ben

ßaftcn einer fold)en tämpfen \al), Ijatte Don Dorrt[)erein

feine 21nteilna^me. Unb bann bicfer l)alh unb f)alb ent=

gleifte 9Jleerl)au5, ber immer Don bem SBa^n befeffen

mar, ben fo oiele Umbunfelte i)aben: ta^ feine (Bc=

ftalt I)ener erfdjeine, wenn er bie Sii)atten auf ben

Dornen anberer ßeigc ....
©r fai) fid) nocl) im grembenbud) ii)ren S^iamen an:

2(Imut^ ©räfin oon ßauingen, geborene tVreim Don

^0(^fcIbern=i)arft. 2(lfo of)ne (Satten auf ^Reifen.

5Ba5 mar biefer ©atte nid)t fd)on alles geroefen?

Softor Slroab glaubte ju erinnern: ©efanbter. Unter-

ftaatsfetretär, S^räger au^erorbentlidjer biplomati|d)er

3Jliffionen — alfo ein Staatsmann. Sie fam aus

ber 2ßelt, mo man am anfpru(^DoUften ift . . . 5^äl)ertc

fie fid) il^m aus literarif(^em Qntereffe? Ober bad)te

fie, es fei eine 2Irt oon ^flid)t für eine beutfd)e Same
oon Slang, im 2luslanb ben flangöollen Flamen eines

beutfdjen Sd)riftfteUers ni(f)t 3u überhören? ^un,

er märe ni(i)t gegangen, roenn il)n ber 3Slictmed)fel Ijin

unb ^er beim i5rüt)ftürf nic^t ein menig angereist l)ätte.

Om ©runbe mar er auf !Reifen, nid)t um 9Jienfd)en ju

furf)en, fonbern um fiß 3U meiben.

Unb nun betonte biefe ^rau, bie fo urbeutfd)

tlingenbe Dramen trug, lia^ fie bas Seutfd)e „faft ooU-

fommen" bel)errfd)e? Unb je^t las fie, mit beftridcn-

ber 2lusfprad)e, bie juglcid) fo fofett mie fentimental

anmutete, ein fran3öfifd)es ®ebid)t oor. ©s mar feljr

fd)ön. 2(ber er entfann fid) fofort ber 23aubelairefd)en

St'ropl)en, benen biefe beutlid) nad)empfunben roarcn.
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@r äußerte fid) uniüillfürllc^, oielleic^t ober and) im

2Bunfrf), [eine 55erei^tgung 3um Urteilen 3U jeigen,

auf fran3Öff|rf), unb in biefer Sprache [e^te fie bann,

als fönne es gar nid)t onbers [ein, bas ©ejpräcf) fort.

„3n ber lat me'.ftern ®f3eUen3 bos gran3Öfi|cl)c'

au6ge3eicf)net. Diefe SUerfe finb be3n)ingcnb."

ein freubiges ßä(f)eln ging über it)r ®efid)t. ffis

löar nal)e3u noio, roie beutlic^ fie it)re 5reube über

[ein 2ob üerriet.

„SBaruni immer ef3eUen3?" fragte fie plö^Iitf).

Gine leife Serlegenljeit raoUte it)n umfangen; er

fragte fid): ffiie benn fonft? 5ßieUe{d>t „(Srlauijt" —
5Rei(^5unmitte(bor? — Ober „©räfin" fc^Iec^tmeg ?

Verlegenheiten lagen i{)m aber n\d)t, unb famen einmal

folt^e tjeran, [teilte er fid) über fie mit aller fpoitcnben

2(bmel}r, bie er gegen jeben Äulturfreis auger feinem

eigenen ijatte.

3n biefem 2(ugenblicf fam brausen ber @ongfd)läger

üorbei, unb ber bumpf metallene Ion gab ein Signal,

gür ben DoEtor VI. STroab bas 3um Stufbrudj. (Er er=

l)Db fid). 2)od) l)ielt fie \t)n nod) feft. ©s fd)ien ein

Sifer in if)r, bas 3"fQ"^n^ß«l^i" 3" ^i"^"i Slnfang

merben 3U laffen — es [oUte feine flüchtige SSegegnung

bleiben.

„Sßie lange bleiben 6ie nod)?"

„!Rur 3roei läge. 3d) roiU 3unäc^ft nad) Obn-

ögpptm unb erft auf ber ^Jtüdfaljrt ben teeren Xröbel

bier näi)er begucfen."

„ßeer?"

12



„gür mid) ja. dlur bunt (Sin ©tücf Jöergangen-

l^git, mit ber mid) nid){5 oerbinbet. Sin Stücf @egen=

wart, bas mir nid}t ber (Fjiftens roert |d;etnt."

„60 ä{)nUd) mirtt Öiggptßn auf meinen alten Ontet

Smmid), ber fid) cin3ig oon bem ©tonbpunft aus i)in=

einfinbet, 'Oa^ man fc^lie^Iic^ irgenbmo fein mu§.

^ aber jclje [0 üiel! 2Ifkin bic %axben in biejer bisar-

rcti Statur! üJas Sonnenlid)t auf ben uralten 3Jlonu=

menten — biejer munberbarc glu^ o^ne ^ii^ilifötion —
er ftrömt mie aus Urzeiten baljer — id) finbe es be=

3Qubernb, ta^ er nidjt marfiert ift — ta^ es Sanb*

bänfe gibt, auf benen man unermartet feftfi|3en bleibt.

— 2Bo in unjerem glatten Geben fann man fid) [onft

nnd) feftfa^ren?!"

„^d), (Bräfin — auf ben 6tromfd)nellen ber

ßeibenfc^Qft!"

Sic lodjte leife.

„3a — roer bie f?rei^cit unb ben Tlut l)ai, fid; auf

bie I)inaus3Utt)agen!"

Unb bann fragte fic unoermitielt:

„Sterbe id) Sie nodj^er nod) fel}en? ©s roirb l)cutc

im ^otel getanst. Sas ift bie amüfante grei^eit im

ägt)jjtifd)en ßeben, ha^ man an bicjen Xanjereien in

hm Rotels teilnel)men fann. Gtfjabc, lia^ id) 6ie nic^t

bitten barf, oorljer mit uns 3U fpeifen. 9B;r finb an

hm Zi\<i) meiner greunbe ©ueoeba geloben. 3d) bin

jo in 3Jlabrib geboren unb ÜKarcello ©ueoeba 9 QJJarfos

njor mein erfter tleiner Flitter — unferc Slteni ftanben

fid) fe!)r nalje. 9lun Ijat ©ueoeba fid) mit Solar) 53urtb=

moore uerl)eiratet — etmas fpät, nid)t raaljr?"

13



„Sd) bin über bic ©eburtsbaten bicfer ^crr|(f)o[ten

md)i auf bem laufenben", \aQk er talt.

2Iber fie bemerftc nic^t, ba^ fie oon Singen fprac^,

bie er als meit unter fic^ unb feiner Stufe empfanb.

,Mai) ift beaaubernb. 3cf) miU Sie il)r Dorftellen,

nad){)er im 23allfaal. Sie mar fd)on ein fel)r f(f)önes

Äinb, miffen Sie, oon biefer präraffaeUtifd)en Sd)önE)eit,

bie IRoffetti malt. 3d) fal) fie in Xofio bamals — mein

^apa mar in irgenbeiner befonberen 2Kiffion in Sapan."

Ungebulb mollte gerabe über feine D^eroen fommen

unb fie miberfpenftig mad)en, t}a öffnete fid) eine J;ür;

bas l)ei^t, ber ^elim, Ijinter bem fie öerborgen mar,

I)ob fid). ©ine 5rau erfdjien, mit fd)lid)ten, buntlen

^aarfd)eitcln unb einem unauffälligen ®efid)t. Sie

trug Dor il)rem fd)mar3en Seibentleib eine mei^e

Xänbelfdjürje unb 3eigte bie refpettooUe i)altung einer

Untergebenen.

SoEtor Slroab Ijörte meg. JRafd) unb Ijalblaut mürbe

3röifd)en ber Dienerin unb ber ^errin ein ©efpröi^

gefül)rt, bas in englifc^er Sprad^e l)in unb I)er ging,

llnb am Sd)luB fagte bie ©röfin fo beftimmt, t^a^ ber

i)orfä^lid)e 9'iic^tI}ord)cr es bennod) Derftel)en mufete:

„erlton, fein ffiort baoon au 9Jliß SSarbara!"

Sie t^rau beantmortete ben 25efeI)I mit einer fleinen

^anbbemegung, bie fel)r fpred)enb ausbrüdte: „2Bie

merbe id)", unb trat t)inter ben 23orl)ang 3urüd. So=

mie fid) il^m bas 2tntlife ber ©röfin mieber sumanbte,

fol) er, lia^ fid) ein Schatten barauf gelegt batte.

„33er3eif)en Sie."

14



„3(f) bin es, ber bas 3U [agen ))ätte. ©0113 unge«

[ü\)vüd) lange blieb id)."

„Unb benten: ic^ blieb nicijt — bicfe unbc-

t^eibene }^vau l)ieli m\d)\ 2tber el)e Sie gel)en,

nufe id) noc^ Don 3l)nen l)ören, bofe Sie mid) Der=

iteljen! gnblic^, enblid) [teUt mir ber ^ufall ben Warn

m ben 5ßcg, beffen Urteil über meine Begabung 3u

[)ören id) feit langem l)el^ tr)ünfd)e. 9ßie l)ätte id) ber

Sßer|ud)ung roiberfteben fönnen, 6ie 3U mir 3U bitten!

2lls ritterlid)er 90flann laffen Sie eine ^»^au nic^t oergeb-

lid) bitten. Sie t)aben bie ®üte, 3U tommen. Unb faum

ft^en Sie ein paar SKinuten mir gegenüber, erlaube id)

mir, Sic mit einer SSorlefung feft3unageln. 5)ergleid)en

i[t nur mit bem geiftigen Selb[tert)altung5trieb 3U ent=

|d)ulbigen, von bem id) bejeffen bin."

2Iu5 ber lad)enben ^lebe flang il)m mit ben aUer=

legten SBorten etojas entgegen roie ein oerborgener

2luffd)rei.

^ab' \(i) mid) oer^Ört? backte er. Unb fel)r ernft

nntroortete er:

„3d) mafec mir nie an, jemanb 3u oerfte^en, mit

bem id) eine Stunbe 3ufammen mar. 2tbcr id) bin

5l)nen banfbar für btefe Stunbe. Die Sef(^äftigung

mit 3^rem ^Uianuftript roirb mie eine f^ortfe^ung ba--

uon fein. Da ift es — ja — hanh. 9d) nebme es mit.

iDIorgen barf id) es ^\)mx\ 3urüdgeben. 5ßann?"

Sie überbad)te rafd) ben fommenben lag. (Sr mar

roie immer mit 33erabrebungen aller 2lrt überfüllt. Sie

ßvtannte auä) beutlic^, bafe für fie ein Si^^ang oorlag

biefen SÖIann, ben fie fo unbefd)eiben in 2Infprud) ge=
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nommen Ijotte, nun in iljre ©ejeUfdjaft ju sieben

^a^tz iljm tia5 nid)t, tonnte er ja Qblel)nen.

„SJlorgen obcnb moUen mir im ©riUroom bei

6I)epI)earb [peljen, bann 3U bcn Äolifengräbern reiten,

©rlton beforgt alles. Darf id) Sic einlaben, teil-

äunel)men?"

„Sßer ift ©rlton, beffen gürforge 6ie midi) anvev

trauen moUen?"

„So roas mie unjer f^aftotu'ii, u>ar früljer erfter

Äammerbicner bei meinem 3Jlann — ift ein glänsenbcr

3leijemarfd)aü — er unb {eine ^rau, bie feit langen

3al)ren in meinem perfönli^en J)ien[t fteljt, begleiten

uns ftets."

„So ift Seine CfseUenj aud) l)ier?"

„SDlein 3Jlonn? Se^t? 3c^ bitte Sie! ißenn er

aud) gottlob nid)t in ^erfon mit in 2ilgeciras 3U fein

braudjt — @ott, es foü ta aum 2(u5n)ad)fen lang-

meilig fein. Unb ber Komfort! 9la — ed)i fpanifd;.

- Seit bem Sed)3el)nten fifeen fie ta sufamimen unb

ftieren auf ben feibenen %ahen, an bem ber europäifc^c

trieben l)ängt! 3Jiid) bauert bIo§ ber arme i)er5og

ü, 2[ImoboDar - \6) \a^ mol am englifd)en i)of an ber

fönignd)en Xafel neben iljm - ftolse SBürbe in ?ßer»

fon nein: mir, bas finb: erftens mein ©ro^onfel,

ber f^reilierr o. ^o(^feIbern=5)al)nenort, jmeitens meine

St:effd)mefter Barbara, an ber id) fo giemlid) 3Kulter-

fteUe öertrete, unb brittens moljl bie ©ueoebas, benn

einen Äaralicr muffen mir minbeftens bei uns Ijaben

3um S«litt — Ontel ©mmid) fpeift blofe mit - Stielten

geljt nid)t mel)r."
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Cr rouBte nic^t: fjatte er ßuft? SCßar es löftig?

2t&er Qucf) bas ßäftige tann Stoff gu allerlei ^eobad)-

hingen [ein.

^Programmäßig beim 3Jlonbfd)ein gu teil Kalifen-

grobem reiten? 6r bad)te rajd): nein! Unb fagte

bennod) gu.

Ser (Songton flang 3um smeitenmal an ber Zur

öorbei unb oerlor [lö) in immer matteren 2Bieber=

J)oIungen in ber vlfeme bes ^orribors.

„9lun fommcn Sie ju fpät", Iad)te fie.

„^ oerftc^e mid) auf bie ^unft, mid) in fünf

U)?{nuten um3U3iel)en."

„Wie nad)ai)men5mert ! — 2tIfo auf narf)l)er..."

^cum mar fie allein, fo rourbe il)r 2Iusbrutf matt.

2öie erfd)öpft [efete fie fid) auf ben JRanb eines Sircans

im faum beleud)teten Xeil bes ^inimers.

2öa5 t)atte Kitti) gefagt? 3t)r SKann, ©rlton felbft

\)ab<i I)eute in ber Stobt ben ^rinjen t5rib=®uftaD ge=

feljen, unb smar in ber ^Begleitung feines 2Ibiutanten.

Ol)ne ben mar ber 25rin3 natürlich nid)t benfbar. 9lun

reifte man nad) ^ggpten, Derfd)Ieppte ben armen

©roßonfel ©rfimid) in ein ßanb, bas ii)m in jeber

•Oinfidjt greuli^ fein mußte — o ®ott, mos ®roß=

onfel (Smmid) nad)l)er tDoIjI jum Sottor 91. Sloarb

fagen mürbe? - Stmas Kummer mar ber 3ärtlid)fte

aller alten Onfels ja gemol)nt oon il)r — rang

mand)mal bie i)änbe, nannte fie mal)no5 — ©ic

fonn man mäl)lerifd) fein, roenn man fudjt — fud)t
--

- nergeffen roill — oergeffen muß
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6ic fpürtc, n)ie frous \l)v bk ©ebanfen burd)em«

onbergingcn — lentte fie miebcr beftimmt auf bie

näd)[t2 6orge. 2lIfo man reifte nad) ^Üggpten, um bem

^ringen t^ri^ - ®u[tar) ober Dielmcl)r, um feinem

2tbjutanten 5u entgel)en. Unb nun lief man iljnen ^icr

in bie 2lrme. ^ufaü? O^^r beftanb eine geheime 23er-

binbung 3mifd)en SSorbara unb bem Oberleutnont

D. ©ggenfamp? Sann mar es ju fpöt. 2)ann fam

Barbara nid)t oljne Seiben aus ber ©efd)id)tc I)eraus.

Unb fie foUte nid)t leiben — fie nit^t! Unoermunbet

unb reuelos foüte fie in eine reid)au5gefüüte 3uf""t*

^ineinf(i)reiten.

9Bie munberüoU mufetc bas ßeben fein, menn man
feinen 6d)atten auf feinem 2Bege I)atte — menn

man nict)t5, gar nid)t5 3U bereuen l)atte . . . (Sab es

ajlenfi^en, bie, 3urürfmenbenb, nur eine {)elle, glatte

SIäct)e f)inter firf) fal)en? i^aft unmöglid). 2ßenn

alle ©terblid)8n mit it)ren geljeimften ©c^icffalen plö^^

lid) nacfenb auf bem SDlarftc fteljen mürben, fo brauchte

fid) mal)rfd)einlid) niemanb Dor feinem 9^ebenmenfd)en

3U fd)ämen. — IHeue ift ein töridites 2Bort, ein un=

logifd)e5 SöBort, bad)te fie. SJian foUte fparfam bamit

umgeljen. 6s pa^t nur für oorfö^Iic^e 93erbred)er —
— niemals auf bas oerljängnisooU llngemöl)nli(^e, bas

on ben Ummegen ber Sflatur feine ^reu3esmalc auf«

rid)tet. —
60 oielen ansie^enben S!Jiännern begegnete bie

junge Barbara, oiel bebeutenberen unb fd)öneren, als

es blefer Oberleutnant 9Bi(^arb 0. ©ggenfamp mar,

^Hluv bie aus irgenbn)eld)en Jrabitionen t)erausge^
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mad)fene Sßorlicbe bes gi*ofel)er3oglic^en Saters ba^

^^Jrinscn 5i^i^=@u[tQ0 für bie i^amilie Sggenfamp

wax bcr Slnla^ gcrocfen, ba^ ber Oberleutnant gum

Stbjutanten gemad)t mürbe. 3n biefer feiner 6teIIung

begleitete er ben grinsen audj auf beffen oielen

^Reifen. Unb als ber ^rin3 in tosmopolis mar, Der=

fet)rtc er natürlid) im i)aufe fiauingen. Sie I)atte

es gleid) bemerft, srüifdjen Barbara unb Sggenfamp

ftanb fc^on nad) bem erften ^ufam^i^nfein jene 23e^

fangenl)eit, bie mie ein 23orfpiel ift. Unb bann l)atte

fic in if)rer Deru)ünfd)ten unb unbefiegbaren 3mpul=

ftoität einen groben Öel)Ier gema(f)t, anftatt gar nid)ts

3U feljen, faf) fie mel)r, als fcf)on mar, unb in iljrer über=

eilten 6orge machte fie Sarbara barauf aufmer![am,

tiQ% ©ggenfamp feine Partie fei, bie jemals in i^rage

fommen fönne . , .

2Bie bumm, roie bumm! tad)k fie nac^f)er, DoKer

Selbftfritit

^Barbara fagte nur abvoel)xent: „2Bie fommft bu

barauf? 5ßir Eenncn uns ja faum — er unb icf)."

Etber in il)re 2tugen trat ein ftarfer 2Iu5brutf — als

toaUe ein leibenfd)aftnd)er Stol5 auf . . . 6tol3 bcr

Slbme^r . . .

2öal)rf(i)einlid) mad)te fid) 23arbara feine ©e=

banfen über bie ©elbfrage. 93ielleid)t nal)m fie es

als felbftDerftänblid) an, ta^ bie fooicl ältere unb

reid)e Sdjmefter etmaige ©elb|d)ix»icri(i feiten bei einer

etwaigen ^eirat o^ne weiteres orbnen merbe. über

biefc Singe fprad)en bie Sdjroeftern nie 3ufammen<

93ielleid)t mar Barbara and) nod) 3U unerfaljren, oer--

2-
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(tonb ftd) nid)t nuf bic 2tb|d)äöung oon :^Qi)Wn . . .

lebte bal)in roic bie ßilien Quf bem gelbe ...

SBie gern mürbe [ie mit freigebigen 5)änben ber

jungen Sd)tüefter ein glütflidjes Sd)idfQl aufbauen.

2lber es ging nidjt — man l)at nii^t immer bcn freien

2BilIen unb bie 3JiögIid)feiten, bie bie Umgebung bei

einem Dorausfefet

Sggenfamp tonnte nur fe^r befc^eiben bemittcU

[ein. Sag fleine ©ütc^en ber gamilie rourbe oon

feiner 9Jlutter unb feinem SSrubcr bemirtfc^ftet; es

fonnte n}al}rfd)e:nlid) faum eine leibliche S^laqz für

ben jüngeren 6of)n abmerfen. Barbara, nad) bem

früljen Job iljrer Mutter bei il)rcr (Brofemutter er=

3ogen, fam oor anbertt)alb 5o{}ren, nad) bem 9Ibfd)eiben

ber alten %vau, in bos i)au5 ber 6d)rDefter. Sllles,

was fie mitbradjte, fprac^ oon ben befc^eibencn ßebens^

gerDof)n[)eiten ber ©eneralsmitroc, bie na^esu aus«

jdjIie^Uc^ oon il)rer ^enfion unb einer Slentencer»

fic^erung ben ßebensbebarf beftritt. 2tIfo auc^ SSarboro

befa^ n{d}t5.

2Iber biefe ©elbfrage märe roirtlit^ fpiclcnb leicht

3u orbnen gemefen. 2)!e Summen, um bie es fidj bo

i)anbelte, erfi^ütterten in leinem f^all bas SSuöget ber

reid)en Sc^mefter. Slnbere ^emmniffe gab es. 3Bgs

für ein SBebmeifter bod) bas Sc^idfal ift! SSerfnüpft

gäben, bie gans unsufammenljängenb töaren unb

immer, immer bleiben müßten. Gggenfamps ^eimat

lag Xür an 3:ür mit ber a3ergangent)eit . . . Unerfjörtc

@efal)ren entftanben i^r, roenn fic^ tmdt) eine 5)eirat

eggcnfamps mit ^Barbara SSesic^ungen au jener
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©egenb ergaben, töo einige 90^en|(f)en lebten, bie fic,

Hlmutl), unter einem anberen !Hamen fannten

2trme, liebe, {)oIbc 33arbara — nein, fie [ollte nid)t

weinen —, es l)iefe rafd) mciterreijen, biejem (£ggen=

famp aus bem ffiege geijen — was \id) ctma an nod)

bef{i)njiegenen i)offnungen 3n)ifd)en i{)m unb SSarbara

entmirfeln roottte, mußte im Keim abfterben.

Sie rafd) (Sebanten fliegen. Das alles ging bliö=

Qliid) burd) fie l)in — bann ful)r fie auf aus if)ren

(Brübelcien. Da ftanb ja fdjon Onfel (Emmid) im

^Immcr, mit ber ©leganj eines jungen ajlannes, aber

bod) o|)ne (Becferei getleibet, im grad, mit ben 5roei

föftlid)en perlen auf ber tueifeen i^cmbenbruft. 3n

fein altersbleid)es ®cfid)t brachte bie Slblemafe nod)

einen Quq von Energie. Sein filbermeiBes i)aar mar

fel)r forgfam gel)alten. ©roß unb mager erfd)icn er,

bod) ein menig gebüdt oon ben oielen 3al)ren, bie il)m

im ©enid faßen. Sr mar fd)on in bem 2Ilter, xoo man

mieber mit ber 3°^^ 3" fotettieren anfängt unb eitel

feine ad)tunbfieben3ig betont.

2Ilmutl) bad)te:

„Ob \d) einmal alles Onfel Cmmld) fogeV"

^Wein, bas roor bod) unmöglid). Die ^Seftürjung unb

fcelifd)e Unorbnung, in bie er geraten roürbe, raären für

feine (Breifen^aftigtcit nid)t mel)r gu ertragen geroefcn.

(£5 gibt (Erlebniffe, bie man gleld) ober niemals

neftcl)t.

„So oertieft?" fragte ber alte i)crr.

.,3a. On ben (Sebanfen, roas bu 0)01)1 ju meiner
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ncucften 35efQnntfcf)aft fagi't. ^d) ftellc bir narf)l;er

ben Dottor 5^. 2trDab vor."

„9[t ÖQS ber i)err mit bem 5KömerI)aupt, ben hu

beim ßunrf) aufs ^orn naijmft?"

„9lömerl)Qupt?" jagte fie Iäd)elnb. „!Jlun — roenn

bu ben Sinbruct Ijatteft — ja, alfo ber."

„Qßas ift ber 5)err? — 9)iir al)nt: ßiteratur."

„(Ein \el)v berüi)mter Sjfaqift, ßiterarijiftorifer unb

Äritifer."

„^inb, 0305 bu für 'n 5)ang abmärts l)aft!"

„Slufmärts rötüft bu fagen."

„^a — mir [inb ja nid) gerabe ^roleten."

Sie legte bie 5)änbe auf feine 6d)ultern unb \al) \\)n

an. Die 3ärtlid)e 2Inmut il)re5 fc^meici)Ieriid)en ©e»

barens mad)te il)n immer fd)mad).

„ffiae l)ab' id) benn an Otto?! SBas — id)

frag bid)."

„^a ja aber er ift immer Otto Cauingen —
feine Karriere menigftens l)at bid) nid)t enttäufdjt —
nidjt jeber 9Jlenfd) fann fein @(üd5feuerd)en fo I)eU auf

bem eigenen i)erbe brennen fel)en, roie er fid) münfd)t.

Otto l)at nad) meiner 9)leinung 'ne fel)r treffenbe (£ti=

fette auf euer a3erl)ältni5 geflebt; er fagt: ,3d) l)ab'

5Refpeft oor ber ftarten Onbioibnalität meiner grau.'

i^amos gefteüt fo. SBas millft bu mel)r. Unb grei^eit

unb ®elb — (Sott, fei nid)t unbefd)e{^en."

SoId)e ermal)nenben Xöne meinte Ontel (Emmid)

teinesmegs fd^mer. Ss mar in feinen Stugen alles glatt

unb gefällig im Seben feiner (Bro§nic^te, unb er be=

rounberte immer ii)xe i)altung. (Er, ber nur in i)ofluft
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tüirfltc^ otmen formte, empfanb es banfbar, bafe er

fi(^ 2llmutt) lüibmen unb babci feine getroI)ntc 2Itmo=

ipl)äre ntd)t ju oerlaffen brauchte, ©eine (Srgebenfjeit

für [ie mar unDerbrüd)Iid).

5ßon bem läge an, mo er [ie über bie Xaufe ge=

galten, mar in iljm eine merfmürbige 3ÄrtIid)fett er=

ttjac^t, bie mit ben 9al)ren ju einer btinben, ftarfen

Siebe mürbe, bie jömtlic^e übrigen ^od)feIbern5 aus

feinem ^ergcn oerbrängte. 6ic follte feine ©rbin fein,

fie unb ii)re ^inber. Das fe^te er fc^on am Xage nad)

2tlmuti)5 Beirat mit ßauingen feft. 6r nal)m es itjrem

SSater, feinem Steffen, fei)r übel, ba^ biefer no(^ einmal

l)dratete, oIs 2IImutI) fc^on a(f)t3el)n SoI)re 3äI)Ite. ,^ur3

öbr biefer ^eirat l)atk es fd)mere ^ermürfniffe jmi-

fd}en 2llmuti) unb il)rem 23ater gegeben, ©rollenb Der=

lie^ fie bamals iljr 5ßaterl)aus. SSerftecfte fid) (Bott

meife mo. SD^onatelang. 2ßoEte nici)t einmal i^ren

Onfel Smmid) fel)en — bis fie bann eines lages,

munberbar gereift unb nod) Diel fd)öner gemorben, bei

ii)m erf(f)ien unb i^m fagte: „5)ier bin td) — nun mu^t

bu 23aterftelle an mir certreten." 2)as I)atte er bann

oud) ftol3 unb freubig getan. 2)ie ßage 2IlmutI)s fd)ien

für bie gan3e ©efellfc^aft tlar. Die 5ßicber{)eirat eines

33oters t)at fi^on mand)e Xod)ter aus bem ^aufe ge=

trieben, ^icr fügte es ]id) glüdlid), ta^ 93ermanbte

ber heimatlos ©emorbenen einen 3utömmli(^en 6(^u^

gemäl)rten. Xeile ber ®efellftf)aft nahmen ^Partei gegen

biefe Stiefmutter, bie nid)t einmal im Saufe ber 3at)re

ben aUcrfucf) mad)te, SSater unb Xodjter, bie burd) fie ge=

trennt morben maren, mieber 3ufammen3ufül)ren. SBas
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für eine |elb[tiüd)tige x^vau mufetc bos jetn. SInbcre

mieber ftelltcn allerlei SScrmutungen an. Cin ®e[Iü[ter

ging um oon einem ßiebesobenteuer, beffcn folgen

2IImutI) ^odjtelbern ge^tüungen l}abe, ]\d) ju oerftccfen.

2RQnrf)e moUten von einer unftanbcsgemäfeen, rafc^

tüieber gelöften (£^e miffen. 58on biefcm Älatjd) aljntc

bie i)elbin besfelben nichts. Ontel (Smmid) erfuf)r nie

baoon. Selb[t 2RitgIieber ber rocitern f^amilic i)0(^=

felbcm ttjogten nid)t, Ontel Cmmidj baoon 5U {prec^cn.

(£5 l)ätie ousfeljen tonnen, als moUe man Stimuli) aus

[einer ©unft oerbrängen. 2)er leifefte Ion bes S3e=

rid)tes über ben 0at{c^ tonnte ben lauten, Ijöfelic^en

Stebenflang ber aJlifegunft betommen. Ontel ©mmit^

teilte unb näljrte bie Vorurteile gegen bie smeite i^rau

bes ^od)felbern = ^r[t unb fud)te Sllmut!) burrf)

roaljrljaft Däterlid)c ®üte für ben SSerluft il}re5 ©Itcrn^

l)aufe5 3u entfd)äbigen. ©eine bamals nod) lebenbe

Scf)me[ter mufete 3U il)m 3iel)en, unb er gab jein ^unQ^

gefellenleben oöllig auf.

Stimuli), burd) eine naml)aftc mütterlicl)c (Srbj(t)aft

gut ausgeftattet, fd)ön unb oon ungen)ö^nlid)er 3n=

telligen3, tonnte balb bei fic^ bebenten, roelctier il)rei

^Semerber il)r eine 3"f""ft ^^l öie il)rem C|)rgei3 unb

®efd)mact am bejten entfprad). 3l)r Cl)rgei3 war: Stßl=

lung, i\)T ®efd)macf: Stbmedjjlung. 2)cnn als Xod)tev

eines Diplomaten mar fie an beibcs gen3Öl)nt. 5t)r

3Sater l)atte [ein 9Sermögcn bei bem anfprud)SDollen

"iBeruf oerbrouc^t, um fo rajt^er, als feine 3roeite iJrau

i!)m teinerlei 5Reict)tümer 3ubrad)tc unb mit ber 3omi-

gcn Trennung 3roifct)en Stimuli) unb il)m für ll)n qu(^
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jcber Vorteil entfiel, ben i^r 93ermögen immer noc^ für

ben 5Bater bebeutet l)ättc. 6ic toufete: Diele ^ebingun^

gen mußten äufammentreffen, gamilic unb (Selb moren

bie aUernjiditigften. So jagte it)r 3U, mos Otto ©raf

fiauingen it)r oer^ieB, ber bamals gerabe in 55erlin als

ßegotionsrat im Stusroärtigen 2(mt arbeitete. 2lm

meiften aber fprad) für il)n: er liebte fiel aJiit einer

2lrt 9lote üon roerbenber Demut, bie i^r i)er5 bQ-

glüdte. Onfel (Emmid) mar roie beraufd)t cor greube.

Die matjdjmöulcr ber ©efeUfc^aft oerftummten in 23er=

bufet^eit: alfo tonnte bas i^erumgeflüfterte boc^ nid)t

xoal)r geroefen fein! Unb bie am eifrigften ge3lfcl)eU

l)atten, entrüfteten fid) nun am nacf)brücflid)ften :
mas

bod) immer aücs gelogen mirb — fd)licfelid) ift ja nie=

manb mel)r feines guten ^lamens fid)er.

5Bie 2(lmutl) nun fo oor il)m ftanb unb fragt?:

„23305 l)ab id) eigentlich an Otto?", mar er innerlid)

bod) gleidj mieber bereit, il)r jebe 2Irt ron entfd)äb;gunfl

für bie etmas tonoentionell gemorbenc (Sl)e 3"3ii9ß[tel)en.

er gab \\)x einen fleinen 3ärtlid)en ^laps auf bie

Bange unb fagte:

„2Benn bu benn gelegentliche SHitte auf bem ^e^

gajus braud)ft, um bid) feelifc^ ausbalanciert au fül)len:

oon mir aus immiergu. Da aber bisher bein fieben auf

©ummiröbem rollte, mill mir's 'n bifec^en trübe oon

2ll)nungen merben — menn bir nur nid)t mal oon

feiten ber ßiterotur ein ©c^idfal fommt."

2tlmutl) lad)te t)eU auf — i^m tlang es mie forgfofe

überlegenl)eit. 3n i^r aber mar fo etmas mie ^oljn.

a3on feiten ber ßiterotur braud)te tl)r tein Sc^idfal au
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tommen — roenn es benn taa ßos ber i^oI)enfelbernj3

ujQT, an einem tragen 3U muffen: bas il)re fdjieppte fie

f(f)on lange mit.

„SBas ift benn?" fragte er jefet. „Sollten mir nid)t

am 2:ifd)e ber ©ueoeba fpeifen? 2Bo bleibt benn bie

tieine?"

Sie Unpünttliii)teit ^Barbaras beunruljigte bie 53üt--

fd)afterin audj. 2)05 ^tnb na^m fic^ fonft nlemal«

llnbefd)eibenf)eiten I)erau5. i)ing bas mit (Eggenfamp

5ufammen? 5)atte fie baoon erfaljren? 3l)n oielleidjt

gar getroffen, mäl)renb bie ältere Scf)n)efter ben

Doftor 51. 2{rDab empfing.

2Iber nun tarn fie, t)aftig, mit entf(J>uIbigungen.

W\t fef)r ftral)lenben 2Iugen.

Onfel ©mmid) pflegte 3u fügen: „tSd) bin gegen 33ar=

bara." Sas mar bamals feine erfte iÜnRerung, als

fein SSrubersfo^n, ber 5)0(i)felbern=5)arft il)m bie ©eburt

biefer Xod)ter sroeiter ©I)e anseigtc. Denn bas ^inb

mar bod) ein Sprößling jener i)eirat, bie 2llmutl) aus

bem ßltern^aufe oertrieben l)atte. Unb als Sllmutb

\\d) entfd)lo^, bie junge, burcl) ben lob ber ©rofemutter

nun gan3 oerroaifte Stieffdjmefter ju fidj 3U nel^men,

bie fie nur einmal in ben Sobestagen bes Saters ge»

fel)en, ba fagteOnfelCEmmid) abermals: „3d) bin gegen

"Barbora."

5n biefem 2tugenblict inbes fc^roiegen feine abUl)=

nenben ©ebanfen. Haju l)atte er 3Uoiel greube an

iugenblid)er SInmut. Barbara galt als ber älteren

Sd)U)efter äl)nlicf). 3n ber Zat mar jene unbeftimmtc

5amilienül)nlid)feit Dorl)anben, bie ein va\d)cv 5ßlicf
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faum nacfiprüfen tarn, ^m in einer eigenfc^aft glid)

bie; bunflerc, jüngere 6(f)H)efter ber blonben älteren

DÖIIig: aud) fie hatte bie I)enen 2Iugen oon ber %axb^

jenes ©teines, ber feinen ^f^amen oom Sffleere entliel).

„3d) trete ni£^t ungünftig auf", fagte Onfel emmid)

mit feinem tleinen unfd)ulbigen ßebemannsläc^ieln, als

fie 3U britt ben ^orribor entlang gingen. Unb im

ßift fanb er bei näl)erer ^etrad)tung, t^a^ er mit feinen

Damen nur rt)oI)IgeföIlige5 2IuffeI)en erregen Eönne.

Die bunfel unb bod) l)öd)ft toftbar gcfleibete 2IImutt)

botte ben reiaoollften ©egenfa^ in ber buftigen, meinen

(Einfad)^eit ber jungen 6d)njefter.

2tls man smifdien ben Xifd)en I)inburd) ben 5Beg

5U ben f^reunben fud)te, bie neben einer mit $Kofen ge=

fd)müdten runben lafel ftanben unb fie ermarteten,

glitt ber 3Siid 2IImutt)5 burd) ben IRaum. Sie, non

Äinb^eit an gemö^nt, fic^ barsuftellen unb fid) be^

ad)tet 5U miffen, ^atte einen freien, l)eiteren Stol3 in

it)rem 2Iuftreten, ben alle an il)r berounberten. Se^t

neigte fie fernhin grügenb leid)t ben ^opf; benn

brüben er^ob fic^ l^alb ber Doftor ^l. 2lröab, um fid)

3u oerneigen. (£r fa^ allein. Sonft \a\) fie nur bie

fd)on befannten t^iguren an ben Iifd)en; einige neue

2lnfömmlinge maren ba3mtfd)en — aber nid)t ber ^ring

grife=©uftaD unb fein 2Ibjutant. i^ür ben 2tugenblid

erleid)terte \ia& il)r ©emüt unb ermedte bie unbegrün^

bete Hoffnung, ^a^ (Jrlton fic^ am ßnbe aud) getäufd)t

boben möchte. Sn ber ^eiterften Saune begrüßte fie

iF)rc ^reunbe unb reil)te fid) beren ^reis als Dorne^mfte

ber Slnmefenben ein.
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93on feinem Ii|d)d)Gn aus tonnte ber Softor 51. 2In)Qb

auf bas genauGftc bie 3Jlenfd)en um ben ^Rofentifc^ be=

obad)tßn. ©r pl;otogrQpf)icrte gleid)fam jebe einselnc

^erfon jenes Xifc^es unb beir)al)rte bie Stufnogme jur

(Snttüicflung in ber Kammer feines ®ebäd)tniffcs. i)ier

im l)elleren ßidjt unb im ßebcn einer Unterljoltung auf

ber Oberfläche mirfte Stimuli) ßauingen norf) jugcnb=

lidjer. Der grofec, gebeugte unb anfpruc^sooll Dor=

nel)m roirtcnbe ©reis war natürlid) ber Ontel, ber

^ggpten QU5l)ielt, „meil man ja bod) irgenbmo fein

muffe". Das fd)lante Wdt(i)m, faft ein menig bie

©räfin überragenb, mar fid)crlid) bie 6tieffd)iDefter.

(£ble IRaffe. Unoertennbar. 60 meit er feftftellen

Fonnte: bie 2tugen ber (5d)mefter. Sd)önc 6d)ulter=

linicn unb ein langer i^als — eine S^nur Heiner

perlen ^erum — , alles auf jugenblid)c 25efcf)eiben^eit

abgetönt. Sie fd)ien nic^t )el)r lebl)aft. Soor oielleid)t

noc^ beengt in ber SBelt. yiovi^z bes ßcbens.

?lun ptte er gern bei fid) bie übrigen lifdjgöfte bc^

ftimmt, bie offenbar alle in ber ©räfin i\)xe 58or=

fi^enbe el)rten. Gr fannte ßänbcr unb SUölfer — roor

jiemlid) allcrmärts geroefen. 2tber roie fonberbar biefe

Männer unb i^rauen einanber bod) glid)en. 2öer oon

iljnen mar ber ©panier? ©ueoeba x) ÜRacfos? ©in

©efonbter irgenbmo im iceftlid)en ©übamerita. ^ener

fd)mar3l)aarige i)err mit bem Ijelleren, nad) englifc^er

3Kobe nm eben bie Oberlippe bebedcnben (5d)nurrbart

unb ben fc^arfen bunflcn Stugen? 2Iber bas mod)te

ebenfomoI)l ein ©nglönber aus normännifd)em Slute

fein. lÖcne junge 5Blonbine mu^te er K)Ol)l als %vau
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Wlat) ©ueoebo t) SJlacfos erfenncn, benn fie f)Qtte bie

]%lid)2 33lonbI)eit unb überirbijc^e Slauäugigfeit eines

5Ro[[ettif(f)en ©ngels, mie SllmutI) es befc^rieben. 2er

groge, ooßc, Don froF)er 55e^aglid)feit glänsenbe 9Kann

3Ur ßin!en oon 2l(mut{) fonnte nur ©nglänber (ein, er

mirfte gerabeßu ti)pijd). 3n ber (BefcIIjd)aft befanb fi«^

m)c^ ein ©raufopf. ©ein bartlofes ©e|id)t mar |d)arf

ge3eid)net. 3l}n fonnte ber Softer ^Jl. Slroab nur nod)

im ?ßrofiI |el)en; bie meiteren 2^cilnel)mer an biejer

9^unbe, jröei Samen unb ein offenbar [el)r junger i)err,

jeigten il)m JRücfen unb ^interiöpfe.

i^mmer roicber |u(!)ten feine SSIicfe bie S^rau, bie

fo ungeroöljnlic^ lebljaft unb unbefangen fid) mit il)m

in 5Serbinbung gefegt i}atte. Unb abermals fragte er

\\6): SSSas roill fie Don mir? ©ud)te fie eine 23c«

3iet)ung, bie ein roenig bas 21benteuerlid)e ftreifte,

außerhalb iijrer gemo^nten Ummelt? Sie follte nur

al)nen, mie roeit foId)e Singe auf feinem 2Bege l)inter

il)m gurücflagen! — 6r ermog aud) bie anbere S^age

bei firf), ob fie it)m gefäl)rlid) merben fönne, tro^ il)rer

beginnenben 2tbblüte, banf all ber äftljetifdjen JReijc

iljrer 2lrt unb Ummelt. Unb biefe O^rage beantmortete

er fiel) mit einem feftcn falten „^f^ein". — ©s lang»

meilte \l)x\, bie ganae ©peifenfolge abaueffen. (Er ftanb

auf, l)olte fid) i>ut unb 2Jiantel, unb ging ins ijreie.

Sr fpürte bie ßuft, bie il)m gle:d)fam entgegenfam,

mit einer 2{rt oon überrafdjtem Grftaunen. 3n bcn

legten Stunben f)atte er eigentlid) oergeffen, ba^ er

fiel) in einem anbern 2öeltteil befanb. 51un fül)ltc er,

boB bie 9iQd)t erfüllt mar oon einer füfeen 3Jlilbc unb
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üon frembortigcn Süften, Don bencn man nid)t tlax fe[t=

ftellen tonnte, roas il;r Urfprung, mas iljrc ^ufQ'"^

menfe^ung jet. 23leIIeid)t ging es bamit tüie mit ben

fün[tlirf)en 2ßoI)Igerüd)en, bie er[t burd) einen leifen

3u[a^ Don [tinfenben 23e[tanbtei[en iljre beraufdjenbe

Eigenart erI)Qltcn.

(£r trat an ben [teinernen Uferfaum. Dunfel unb

ftarf flo^ ber 5Jlil Dorbei; feine niemols enbenbc unb

Dor 9)ienfd)engebenfen fd;on begonnene 2trbeit emfig er=

FüIIenb. 2Il5 Sd}Iagnber bes fiebens ben bürren Körper

ber 2Büfte einen (Streifen breit befeud)tenb. 2)as

9leid)mä^ige 5laufc^en liebfofte bie S^leroen. Grüben,

etmas mepr ftromab, glänsten aus ben ^Bäumen unb

pt)antaftifd)en SSüfc^en oon ©ejiref) 55ulat ßid)ter. Über

bie gro^e ^rürte, bie bie ©übfpi^e ber 3nfel naijm unb

fid) jenfeits bis 3um anbern IRilufer fortfegte, ging ein

roenig 23erfe{)r.

Sn er!)ebcnber SJlajeftüt fpannte fid) ber blau^

fd)tt)Qr3c i)immel in ber ^öl)e. Sie Sterne brannten

förmlid) mie ßidjtfletfe, bie 6traI)Ien um fi(^ t)er

flimmern laffen. Der ÜRonb, ber fid) in ber näd)ften

lTlad)t in feinem ooüften 5Runb ocm ©d)atten ber Srbe

befreien follte, mu^te fd)on i)inter ben i)äufermaffen

über bem ^orijont fteljen, benn es mud)s bort eine

filberne i)elle empor unb burd)brang in sarteftem

Übergang bie tiefe unb boc^ gläußenbe 9'^äd)tigfeit bes

.^immels.

3ur Slatur ftanb er in feinem engen SSerbältnis.

3cigte fie iijm fd)öne Silber, banfte er es H)v flüd)tig;

in ibr I)erumgefd)a3ärmt \)cii\e er nie. S^lun aber fül)lte
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er hoä) bie geroaltige SOlajeftät biefer 6ternenu)clt über

einem Stürf ©rbc, beren 23erborgenf)eiten unb 6onDer*

leben man nirf)t einmal am läge bur(^j(f)auen Eonnte

— gefdjmeige benn nadjts.

Unb biefe rool)Iige, laue, liebfofenbe 2uft mar bie

eines Stbenbs (Snbe Sanuar. „23ielleid)t ift bas bcr

gan3c 9Biö oon ber 6ad)c," backte er, fd)neü oom ein=

brud ber gel^eimnisDOllen (Brö^e roieber ernüd)tert;

„ber blofee ©egenfafe. Das SBiffen: Januar! Sie Zat--

\ad)e: fü^e Sommernad)t. Unb 3U i)aus in (Europa:

in allen ®emoI)nI)eiten aller Greife mas ©leid)es, ein

cntfefelid)es Don (Einanber=^ej(i)eib=n}iffen. i)ier:runb=

um 6d)a)eigen unb fid) ntd)t fennen; aud) im Iärmenb=

ftcn Strafeenoerfet)r nod) bies 6d)meigen, in has

frembe Kultur, anbere JRafje, anbere (Befd)id)te ben

5IRenfd)en l)ünten."

Sine t^rau, bie mel)r Temperament unb mel)r

^^antafie Ijatte, als fie t)ielleid)t in iljrer Sl)e unb in

il)rer Umroelt Derbraud)en fonnte, mod)te fic^ rajd;

Don biefen äggpti|d)en Stimmungen oerfüljren laffen.

Sold)e munberfame ßau^eit ber 5flad)tluft, burd) bie

frembartige Süfte roebten, mu^te ©el)nfud)t im SSlut

entsünben — biefe oermünfc^te gegenftanbslofe 6el)n^

fud}t ber 2ßciber, in ber fie bann ^erumtaften, b;s fie

ein gefälliges SOlänner^ers finben . . . Sl)re ©fäellenä,

bie ©räfin 0. ßauingen fonnte fid) barauf oerlaffen: er

mar biefer ©efällige ni(^t.

Cr fd)lenberte meiter, ging über ben großen ^jSlafe

l)inmeg, ben bie jur 5Brüde iäl)renbe unb aus ber 'Btahi

fommenbe Sl)äria el K^onbi überfdjritt, unb blieb am
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5Ranbe bes gänälid) Dertoolirloften, janblgen ©clänbes,

auf bem fid; bas neue ÜJiufeum ber äggptifc^en 2(lter=

tümer befanb. 2)er große, raajfiDc ^alaft ftonb in

jtarrem Sd)toeigcn. !Dic Sterne funtelten auf iljn unb

jeinc nod) |el)r roüfte Umgebung I)erab. i)eutc Dor=

mittag i)Qtte ber SoEtor einen flüdjtigcn !Hunbgang burd)

bie Säle gemQd)t. Die ungeheure 2tn{)äufung oon

^eugniffen einer für ii)n toten 23ergangent)c;t erfdjöpfte

rafd) [eine ^ieroen. ßr oerfpürte nid)t5 oon ber tiefen

3J^elQnd)oIie ber 23ergänglid)feit, bie f)ter ganj onbers

als in Sammlungen obenblänbifdjen 2öerbeganges 3U

jcbem 5Befud)er fprad): and) bu unb alles tuas bir

unb beiner ©egenmart f^orm unb 3nl)alt bebeutet, mirft

einmal nur nod) ein 3Jiufeum5material fein — —
(£s feljlten alle Stoift^englieber 3tt)ifd)en biefem ßinft

unb ber ©eftaltung bes i^eute. Das gab iljm gremb=

i)eit gegenüber allem, loas er fal). 93or fetner (Erinne=

rung crfd):encn jefet nur nod) biefe bis jur 2;oUl)eit

3al)lreid)en SBieberljolungen bes IRamfes unb ber

Iljutmofis unb mie fie alle Ijiefeen. ©r fal) fie fi^en,

einen neben bem anbern oor ben 2ßänben l)ingerei^t

in geiüaltiger Überlebensgröße, mit ®lan3lid)tern auf

ben fläd)igen Stellen il)rer Körper, ftarr in it)xm

2;i)ronftül)len, bie Elobigen i)änbe flad) auf bie ^ie

gelegt. Die ©lo^ougen in ben afrifanifd)en (Sefic^tern

unbemegli(^ unb leer gerabeaus gerichtet, ßeer?

y^attcn bie 5al)rtaufenbe biefen troctenen Steinaugen

nid)t bod) einen 3nl)alt gegeben? Den brol)enbcn 25lict

ber 23orgänger, bie bie 9'^ad)fal)ren l)aßtcn? Sid) oon

iljnen geftört füljlen, nur roeil fie famen unb ha finb,
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um bas ßeben fortjuje^en, an bem bie 6teincrnen

feinen 2lnteil I)aben?

„3m ©runbe ift es boc^ rool)l |o/' backte er, „bie

a3ergangeni)eit ift unfer S^i"^- JSiß belaftet bie Sßölfer

unb fie belaftet ben einseinen. Sie [tief)(t uns bie

geijtige unb |eelifd)e Srßit)cit."

3n ra|d)er ©ebanfenoerbinbung fiel i^m bie ©räfin

fiauingen ein — unb mie es ÜbelmoIIenbe gab, bie

baoon fprad)en, ha^ es in il)rem ßeben nid)t immer

gans fpiegelblanf 3ugegangen fein möge.

er I)a^te bas (Bcbädjtnis ber ®efeüfd)aft, bies un*

begreiflid)e, unintelligente @ebäd)tnis, bas offenbar bie

©ntmicflung bes aWenfd)en absumürgen n)ünfd)t; für

bas ein (E{)arafter, ein Temperament feinen SBerbe»

gang Ijaben barf, Da^ nur eines fennt: bas emig

©eftrige!

©ebanfenooU ging er 3um ^otel surücf.

fiid)t füllte alle genfter bes ©rbgefc^offes. 2Bagen

fut)ren oor unb Ijielten unfern in einem f(f)einbar ge»

föl)rli(f)en Durd)einanber. SKan fal) Samen in leucl)ten»

hen 2(benbmänteln in bie l)erausftrömenbe ^elle bes

eingangs treten, ftarfe i^arben, ©olbfticferei, ^elg»

oerbrömungen l)uf(^ten am 2tuge oorbei.

2)er Softer ftanb unb fa^ I)inauf 3ur i^enfterreil)e

bes britten Stocfmerfs; feinem Ortsfinn nad) mußten bie

oon ber ©röfin ßauingen ben3ol)nten JKöume bie norb-

meftli^e Srfe bes 5Baues einneljmen. 2)a mar faft alles

bimfel. 9lur bas britte Sanfter seigte bie milbe i)elle,

bie aus einem erleu(i)teten ^inimer burc^ gefd)loffene

tüeifee ©arbinen nad) brausen bröngt. ©s fi^ien fogar,

3 (Skiij
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ha^ i>a eine Campe naf)e bem fjenfter leuchtete, qI[o

etiüQ auf einem Sdjreibtijd) if)ren ^(a^ l)abe. i)atte

bie bid)tenbe (Ejaeüena fid) Don ber Xanserei 3urücf=

gesogen unb juckte !Reime für ge}ud)te Smpfinbungen?

Da^ in ber Zai ba oben bie ßampe feinen Flamen

befd)ien, liefe er fiel) ni(i)i träumen.

Dort fafe Wx5. ^ittg Sriton unb trug mit bünner

Schrift auf ein lofes unb fd)on i)alb doU gefdjriebenes

58Iatt bies ein: „Die ©räfin empfing l)eute einen

DoEtor ^. Slroab. Sie las i^m il)re ^rofabid)tung

,®in i)irtenibi)ü' oor. Die ^olitif mürbe nur einmal

flüd)tig geftreift. S(^er5^afte 23emerfung, ba^ euro-

päifd)er i^riebe an jeibenem i^aben Ijänge. Dottor

9^1. 21. foU bebeutenber Siteral fein, beutfdjer Sprad)e."
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ufif, in ben aus pricfcfnber ^longungleiii)*

I)ett äufammengeiöobenen Xönen eines

glügels unb eines boppeltbefe^ten Streid)»

trios, [d)moa |acf)t aus bem Xonafaal i)erau5, ber \id)

im i)tntergrunbe bes (£rbgefd}o[fes öffnete. Xagi)eU

über[traf)Ite 2SuntI)eit bemegte fic^ über fein

^arfett I)in. Sm SBalser treiften bie ^aaxe,

unb um bie 5IRännerbeine in fcf)tDar5 ober

in ber prallen SeÜeibung mit bem tarierten SOlufter

ber i)eab=Quarter5»UnifDrm flogen bie meinen unb

gellen St)iffonröcte, bie feibenen f^alten ber i^rauen«

tieiber. 6el)r ftarfe, fcf)retenbe i^arbennoten festen bie

roten, engen 5ac!en ber englifc^en Offijiere in bas bunte

2)urd)einanber. Unb felbft Softor 3^. Slroabs unfolba»

tif(f)C5 2Iuge fanb fein (Befallen an biefen grellen Ober:=

förpcrn über ben bunfeIfct)ottifd)en Seinfleibern. Sas

Qidjt unb feine SBiberfpiegelungen maren in ber ftets

burrf)einanberftrömenben SSemegung oon i^arben unb

©lanspunften 5U einem flimmernbcn 2BirbeI gemorben.

Sas SSIigen ber ^Brillanten traf aufeinanber, brad) fid),

oerbufc^te; golbener ^i^^^art ftra^Ite turg auf unb er*

Io(d) ftumpf; feibiges (Bleiben eines prunEenben Stoffes

3*
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toavh [ofort oerbröngt burd) bos fpieleri|d)e ©eflotter

bünner Oemcbe. Unb es tDar, als peitfd)tcn bicfe löne,

gemifd)t aus bem feftlid) [tarfen Älang bes ^laDiers

unb ben frf)mad)tenb [treid)cnben ßauten ber ©eigen,

bie ßid)t[tral)Ien unb bie f^arben ju einem blintenben

Sdjaum, alle feften ßinien 5erbrect)enb.

Der 58eobad)ter, ber am ^foften bes (Eingangs

letjnte, juckte mit rafc^em ?8Ii(f nur md) einer Srjif)ei»

nung in ber roirbeinben ^üüe. Unb er fanb fie gleid).

Dort brüben glitt [ie eben aus bem 2trm jenes Don

5BeI)agIid)feit glänjenben ©nglänbers in einen Stul)l,

als fei iljr ein menig f(f)röinblig gemefen, unb ber Xän=

3er löfte besl)alb nirf)t früher ben 2lrm oon iljrem

(Bürtel, bis [ie ben rettenben Sife erreid)t l)abe. ©leid)

fam aurf) ber mei^I)aarige, grofee unb etroas gebücfte

alte ^err an [ie l)eran, ^art an ber Stut)lreil)e entlang,

auf feinem 2öege mand)mal 3U Dor[id)tiger 2lbn3el)r«

[tcUung gegen maljenbe Xän3er, bie il)n [treiften, ge»

nötigt. Die ßid)t= unb f^arbenbünbel überl)ufd)ten

einige 2lugenblicfe biefe ©ruppe. Da fcf)mieg bie

Wn\\t, unb bie unruI)r)oUe ^üUc ftrömte 3U allerlei

(Ein3ell)eiten auseinanber. ^aare löften [id), anberc

nal)men in ber JRei^e ^5(a^ auf ben oor ben SBänben

entlang ftef)enben Se[[eln; oiele fd)Ienberten in bie ^aUt

l)inaus; bas meite ^iartett in ber SWitte roarb frei.

Tlit bem 5Ber[tummen ber Erregung aufbrängenben

Xöne, mit bem 2lufl)ören bes Zankes tarn bas Q\d)t

3ur ^u\)e unb füllte l)eU unb gelaffen ben großen, f)ol)en

5Kaum.

Sllmutl) ßauingen fül) Den iölann am ^foften bes
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©ingangs. Sogleid) Ijob fie il)ve ^anb, roinfte mit

einer gan3 forbialen ^Betregung, als folle il)re ®e[te

einen uralten greunb rufen. 2)ottor 9^. Stroab oer=

neigte fid) oon fern ein menig unb fd)ritt mit bem ®e=

I)orfam, ben ein 9Jiann bem SQBinfe einer }(i)önen i^rau

[djulbet, I)erüber, ben gansen, breiten Saal überqucrenb.

Unterbes fagte Onfel ©mmid):

„So 'ne gemiffe büftere Sntereffantl)eit tann man

'ü)m ni(f)t abfpredjen."

2tlmut^ Iad)te.

„0 ©Ott! Süftere 3ntereffantt)eit! 5I)m mürbe

übel, menn er bas I)örte ..."

„SBer empfing bie (Bnabe biejes 2Binfe5?" fragte

ber 5Be^agIid)e.

„Sin für micf) fe^r mid)tiger 2Rann! Sie miffen

bo(f), SD^arceüo, ha^ id) nid)t befriebigt fterben merbe,

menn bie 9'^ad)melt mir feine ßorbeerErone aufs (Brab

legt."

„i)at biefer 3Rann folc^e fronen gu oerleitjen?"

„3d) benfe bod)."

„5d) mill mas [agen: 9}leine 2rnfid)t i[t, Ue örger^

liefen t^reuben, bie aus einem Xintenfa^ auftaudjen

fönnen, [ud)en Sie beffer erft im 2tlter — menn man
fonft nid)t5 mel)r t)at."

„giaft bin id) fo meit", fc^er^te fie. „2öer fann bas

beffer nad)red)nen als Sie."

2)iefe legten 2Borte ber fel)r rafd) unb auf englifd)

gemec^felten Sieben l)örte fd)on ber Doftor. STImutl)

Öauingen ftellte cor. Unb fo oernaijm er gleid), ba^

ber gebücfte, gro^e 2tlte in ber Zat „Onfel gnmiic^"
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[ei, unb 3u [einem faum oerborgenen Crftaunen, lia^

ber Don ^örperfultur, breitem Selb[tgefül)l unb 5^01)=

[inn [traljlenbe 3Jiann ber Spanier ©ueoebas rj Wad05
[ei. Sie Unterljaltung rourbe QU[ engli[d) [ortge[e^t,

[ie be[tanb in ein paar JRebensarten oon äu6er[ter

Überflüf[igfeit, benn man mu^te nid)t, mag man mit=

einanber anfangen [otlte. Da fam ber @rautop[ mit

bem [d)arfen Profil unb ben [eljr geseic^neten Qüqqxi

t)eran. Die (Bräfin ex\)ob [id) unb na{)m ben f)anbtu^

entgegen.

ajidn ful)r fort, (Englifd) ju [pred)en. Einige be=

bauernbe 5Borte gingen ^in unb f)er. Die SInrebc

„Your highness" fiel. i)od)feibern unb (Bueoebas

erijielten einen i)änbebruc!. 2(IIe brei oerneigten fid)

tief. Slroab mar ni(f)t Don einem Wid geftrcift morben

unb üerneigte [id) bes^alb nid)t mit. Der ©rauEopf

30g \\d) 3urücf.

„Das mar ^rinj ^obbtj. SIrmer Äerl. 5)offt, ^ier

nod) [ein 5JlierenIeiben lossumerben." Unb ha ber

immer rücf[id)t5Doüe Onfel ßmmid) [id) DieUeid)t baäjtc,

bofe ber Dottor mit bem „^obb^" nid)t oiel ansufangen

mi[[e, erflärte er bas 91äl)ere. (Bs mar ^rinj JRobert

au5 einem [et)r 3al)lreid)en beut[d)en i5ür[tenge[d)led)t.

„Onfel ©mmid)," [agte 2tlmutl), „id) oertraue bir

ben Doftor für einige SÜRinuten an. 5d) muß nac^

^Barbara fe^en."

„Scfieint, [ie i[t mit meiner x^xan unb bem tieinen

Dat)Ienom im 33e[tibül."

„2tber fd)eint audj, iia^ [id) ber Kapitän 5Brougf)t

fet)r an bas Äinb I^eranmac^t — Dor ben cnglifd;en
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Offtsieren mufe man etwas auf ber i)ut fein —
rt)cnig[ten5 I)ier. — 2IIfo Eommen Sie, aJlarcello

unb bafe id) 6ic nod) finbe, roenn irf) in fünf SlJlinuten

3urücffcl)re", fd)lo§ fie mit bem liebensmürbigften 5Be=

fcI)Is^aberton ber DcnDÖI)nten grau.

„3!Jleine (Bro^ni(i)te ift gu öngftlid) mit it)rer

jungen ©(ijmefter", fagte Onfel ©mmid). „(Sott toei^

marum . . . 9Jlan fann fo ein 9Jiäbd)en nid)t immer

unter ben 2Iugen f)aben — bamit oerörgert man [ie

nur."

©ie festen ficf) nebeneinanber.

„3a," ful)r ber alte i)err fort, „nun muffen mir

artig märten, bis 2Ilmutt) gurüdfornrnt. 3ct) bin ber

geI)orfamftc ©rofeonfel biefer 6rbe. 6el)r banU id)

3I)nen, ^err Sottor, ta^ ©ie ein fo freunbli(i)e5

Sntereffe an it)rem J^alent nel)men. (Es ift ja ein gro^=

artiges Xalent. 2tllein, ta^ fie bamit in bie Öffent»

lxd)hit \)mau5 miU, ma(i)t mic^ beforgt."

©5 Ieud)tete fo oiel 5ärtlid)e ©üte aus ben 2Borten

unb bem ®efi(f)t bes alten ^errn, ha^ ber Softor gans

milbe baoon berül)rt mürbe.

„Den San! oerbiene id) nod) in feiner ^itifid)t",

fagte er ef)rli(^, „ajlit ber 23orIefung mürbe id) über=

rafc^t, bie mirtlid)e ^Prüfung foU erft folgen."

3t)m lag baran, oon biefem XI)ema abaufommen.

Unb fo äußerte er fein ©rftaunen über bas oöUig

englifd)e 5äufeere bes 5)errn ©ueoeba v) ajlados, beffen

©prac^e, beffen 2lrt, fid) ju geben, ja nid)t brittfd)er

fein fonnte. Oi)ne es 3u af)nen, ^atte er bamit ben

Onfel (Emmid) auf fein ©pe^ialgebiet gebrad)t. Sie
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Oenedogic. Sogleiii) erful)r ber IDoftor, ha^ es bei

ben ©ucoebas förmlid) Xrabition fei, eine ßnglänbcrin

3U Ijeiraten; fd)on unter ^I)iUpp bcm ^o^^iten l)atte

ein ©ueoeba ein i)offräulein ber jungfräulid)en

Slifabetl) geljeiratet. — 2Bat)rfcf)einIicf) mürbe ber

Dottor nad)i)2x md) ©elegenljeit l)aben, [id) ber

SSaronin u. Dal)Ienou) Dor[teUen 3u laffen unb aud)

ii)ren jungen SoI)n fennensulernen. 2)ie !Dal)lenoiD5

feien ein altes !DipIomatengef(!)Iec!)t, unb bas Slut aller

Sblen, aller Stationen fliege in i^ren 2tbern.

„SSlut ift aud) ein ^itt. Unb mos ift natürlid)er,

als ta^ bie ®efeUf(i)aft \\d) in einer internationalen

unb 3ugleic^ bo^ engen 3ufQnimengeI)örigEcit fül)lt.

9Jlan ift näl)er ober weitläufiger miteinanbcr oer=

manbt; man \)at saljllofe gemeinfamc 23e3iel)ungen;

man ift in oielen i^ällen fd)on miteinanber auf=

gen)ad)fen, oielleidjt gar in einer roenig 3Ufagenben

Ummelt frember Kultur, mo bie !Diplomatenfamilien

einfad) aufeinanber angemiefen finb — unb immer

oon neuem l)eiraten bie Sprößlinge biefer gamilien

untereinanbcr — fo ift in ben 3a^rl)unbcrten eine 2trt

^lub o\)m gefd)riebene ©afeungen entftanben, in bem

fid) bie 2)a3ugel)örigen äußerft fid)er fül)len, äugerft

nad) 33el)agen."

„Unb ü)tl)e bem ©inbringling?" fragte ber 2)oftor

lQd)elnb.

„IJlun, neue Elemente I)aben ja überall 3unäd)ft

etmas Störenbes. ^eben gemiffe ©id)erf)eiten auf.

Sft bas nid)t allgemein gültig? 2öas bem 23äder=

gcfellengefangoerein 2lmicitia red)t ift, ber fid) gegen bie
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9)?itgIiebfc{)Qft eines eben er[t jugeiuanberten Iöp|er=

gefellen rüel)rt, unb menn er nod) fo 'n f(f)önen Xenor

l)Qt, foUte ber DorneI)m[ten (Bejetljd)aft billig [ein."

„3u3ugcben . .
."

„yta — fcl)en Sie mol)!! 33Bir ^orfjfelberns ftnb

feine eigentlid)e IDipIomatenforniUc. SiJlein ^fletfe, ber

5ßater ber (Bräfin ßauingen, n)äi)lte aber Don t)orn=

l)erein bie Karriere — i)at ii)n fd)a)eres ©elb getoftet.

— 5ßir ^ocf)felbern5 l)aben uns er[t mit mir unb

meinen ätoei 35rübern in brei ßinien geteilt, muffen

Sie roiffen. SUlein ältefter SSruber, ber ^orfter, mar

ber (Bro^Doter oon 2IImut{), Ijatte nur ben einen SoI)n,

auf ben bas SD^ajorat überging. 9Jlein jmeiter trüber

befam Sd)öppen unb id) 5)al)nenort."

So ful)r ber alte ^err fort, unb mcnn ber Softor

mit gefommelter 5Iufmertfamfeit suge^ört {)aben mürbe,

mären ifjm aud) nod) bie Flamen unb Stammbäume

aller ©attinnen ber ermät)nten ^od)feIberns fomie bie

mel)rercr befonbers bemertensmerter i^rauen in l)öl)er

I)inaufftcigenber ßinie befannt gemorben.

2iber er i)ielt fid) nur mit einiger 2tnftrengung nod)

in ber äufeerlid)en 5)altung eines refpeftooU 3u^ören=

ben unb bebauerte ben 3^itoerIuft, ben biefer 2tbenb

it)m \6)on ju bebeuten begann, ©nblic^ aber erfc^ien

bie (Bräfin mieber; fie fd)ritt inmitten einer ganäen

(Bruppe, ber smei junge meiblid)e (Beftalten ooran=

gingen. Sas maren il)re Sd)mefter unb ber S^offettifc^e

(Sngel; ganj pl)antaftifd) unb in offenbarer 21nlel)nung

an ben SD^aler, beffen Sd)önt)eitsibealen fie fid) nät)erte,

töar bie junge grau ©ueoebas t) QJ^ados aud) ge=
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fleibet; l)oä) gegürtelt, mallenbc Ötrmel, bid)t gefalteter

bünner ©toff, ein funftlos äufammengefraufter 5)al5»

QU5frf)nitt, bcr ein finbUd)e5 i)äl5(f)en |el)en liefe, ^m
näd)[ten Slugcnblicf fo^ fid) ber Softer einer ganjen

S^lei^e Don 9Jienf(^en oorgeftellt; ber blaffen unb 3er=

ftreuten Baronin Tial)lmom, bie il)n mit il)rem (Be=

n)0^nI)eit5tüort „Seljr intereffant" eine 6efunbe gleid)=

gültig anläd)elte; einer nit^t mel)r gans jungen

englijd)en 2)ame, mit einem Kneifer oor ben 2tugen

unb 3U menig Oberlippe für il)r ^Jferbegcbife. T>a mar

oud) md) ber junge Sa^Ienom, ein bunfeüiaariger

i^üngling oon DieUeid)t fiebense^n, fo frül)reif an3U'

fe^en in feinem Stbenbanjug unb mit ben bciben

perlen auf ber ^embenbruft. i^rau War) ©ueoeba bob

öoU Unf(f)ulb bie oergifemeinnicfitblauen 2lugen 3um

2)oftor auf unb fagte gleich, il)n offenbar für einen

englifd)en 2Iutor t)altenb, „fie mürbe itm lefen, roenn fic

es bürfe". Unb bann ]a\) fie iljren jooialen, ftattlid)en

®{)emann in einer 2trt an, \ia^ jeber \ai): ibr SBefcn

unb all it)re ©ntmicflung mar gans feiner 6inficf)t unb

Sül)rung anheimgegeben. 6ie bebaucrte fe^r, ha^ ber

3)iard)efe i^rancopierra unb feine i^rau SDlargueritc

megen UnpäBIicI)feit ber SD^larctiefa fid) fd)on surüct^

gejogen; es mürbe 9Jlarguerite befonbers intereffiert

baber, fie fei JRuffin unb oerfaffc aurf) fe^r fd)öne

®ebid)te.

Dies „aud)" oerriet bie 2tnnal)me, ta^ ber [Roffet=

tifd)e ©ngel i^n für einen firjriter t)ielt, gana f(f)Ianf=

roeg.

2tIfo biefer normännifd)=englif(i) au5fcl)enbe i)err
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mar Italiener unb bie fjrau Sfluffin? 5Bei biefem

2)urd)einanber t)erjd)ieben[ter 5^ationen im engen ^reis

mufetc man fid) freilid) tt)of)l auf eine ©prac^e 5ur

Unterf)altung einen.

(Einen aufmerffamen ^Slirf f)atte 2troab nur für

bie junge SSarbara o. i)od)feIbern. 9^un bie Sd)tr)e[tern

nebeneinanber ftanben, i)ättc man fie bod) naI)e3U für

2)?utter unb Xod)kv t)alten fönnen. Sie Öii)nli(f)feit

toax burd)aus nur jene allgemeine, bie SO^itglieber be-

fonbers ebler unb raffenreiner S^amilien untereinanber

3u l)aben pflegen. 2tber feine oon fern gemad)te 5Be=

o&ad)tung, tia^ il)re 2tugen ficf) güd)en, fanb er

beftätigt.

9ßelcf)e5 23ergnügen mar es, in biefe I)eIIen, glan3=

DoIIen 2tugen gu fel)en, bie burd) ben buntien !Kanb

langer 2Bimpern eine feltfame ^raft bes Stusbrucfs

gemannen . . .

Die frifd)e, ungesmungene 2trt, mie 2(Imuti) ßau-

ingen mit il)m umging, faft als feien fie alte ^ame=

raben, legte er fid) fo aus, ta^ fie il)n in ii)rem Greife

eine beutlii^e Stellung geben molle. 2öeld)e? SSruber

unb S(^mefter in 2lpoll? Das ßäd)eln, bas burd) feine

©ebanfen 30g, trat aber nid)t auf feine Sippen.

Sfhm nal)m fie il)n für fid) in 2Sefd)Iag. Die SSaronin

Daf)lenom oertiefte fid) inbes mit Onfel ©mmid) in

i)offlatfd). Die junge ®efellfd)aft, mit bem froI)=

majeftätifd)en ©ueoeba als f)irten unb i)alt in il)rer

3Jiitte, manbelte im 6aal auf unb ab.

„Sie tangmeilen fid)", fagte fie il)m gerabeaus. (Er

mel)rte mit etmas matter (Sefte ob.
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„2(cf), lüQrum n\d)t offen fein, ^u mir! 3rf) long»

töeile mid) nidjt nur. 3cf) leibe. Dies ift alles eine

^Betrügerei, begangen am eignen ßeben. STud) eine

2frt Don ^roftitution, eine ßüge. 5c^ Der|d)mad)te

borin. 3d) fud)e (Erquicfung. Tle'm Zaknt bringt fie

mir . .
."

„©(^riftftellern ift aber and) nid)t5 anberes als ..."

„2Bei^, mos Sie fagen moUen", unterbrad) fie Ieb=

f)aft; „Ijalb ^ßroftitution, Ijalb ßüge, faft in allen fällen

ein ©emifcf) oon ßciben. Dber brüden mir's anbers

aus: Don ?pi)antafie unb Srtenntnis; oon Selbftgeric^t

unb ©elbftbetrug. 2tlfo „2öat)rl)eit unb 2)id)tung".

Unb bann benf id; mand)mal, menn bas ßeben in ber

2ßelt, mo fie am äufeerlid)ften ift, mid) gans er|(^öpfen

miü: id) braud)e es bod)! ^^m Stubium. 93on irgenb=

einem fünfte aus mufe man ja bod) ins ßeben I)inein=

fet)en. 23on mo aus famen Sie 3ur ßiteratur?"

„3d) fönnte nun antmorten: aus ben SSesirten ber

innerlid)ften ^Berufung. 2(ber id) meife, toas Sie

meinen, ^d) fomme oon ber 3urifterei l)er. 2Rein

23ater, übrigens ein 3umelier, beffen Äunftmerfe be=

fonbers im 5)od)abeI gefd)äöt mürben, moUte mir erft

alle i^reil)eiten unb bie nötige Diente baju geroät)ren,

menn id) il)m DorI)er bie i^reube mad)te, ben Doftor

juris auf meine 23ifitentarte fe^en 3u bürfen. Das

}:}ahe id) benn aud) fc^on im 2(Iter oon einunb^man^ig

3al)ren getan."

„Sie finb Surift — " jagte fie langfam, fd)ein»

bar irgenbroic bis 3U einer 9^ad)benflid)feit betroffen,

ta^ es il)m auffiel. Dann fragte fie, fic^ entfd)Ioffen

44



Don einem, if)m oerborgen bleibenben ©ebanfengang

losreifeenb:

„2Bie f)eiBen Sie eigentlid)? ^. aJlan lieft immer

nur ^. 2IrDab— Doftor 5Jl. Slroab. 5norbert? m\lola\r'

„9lebuEabne3Qr — 9'latl)an — 5Jlifobemu5 — 9^10=

f)um — Dlurebbin", [uf)r er [c{)er3enb fort, „ßoffen

mir es beim 91. 3m Oegenfafe 5U ben Dielen fierr»

f(^aften, bie jefet mit boppeU unb breifadjen 93ornümen

it)re bid)terif(t)en ?Probuttionen firmieren, möd)te iä)

lafonifd) fein."

,Mud) eine i^oxm oon ^o!etterie", fogte fie mib

oermutete ftill bei fid), er {)ei^e Dielleid)t 9^atl)an.

„2Bo5u id) mid) I)iermit ot)ne Sc^am befenne.
"

(Er brad) ab. (£r fal), roie ein erfd)reden über if)r

®efid)t ging. 2Bie eine f^alte fid) über i^rer S'lafen:^

lüursel seigte, als 2tusbrucf ber ©rregung bie ©tirn

entftellenb. Unb il)re 2lugen betamen ta5 leibenfd)Qft-

lidjfte fieben bes Unmutes. Sie maren gerabe I)inüber

gerid)tst auf ben breiten ©ingang 5um SSallfaal.

Dort erfd)ienen je^t 3tt)ei i)erren unb blieben

ujenige Sefunben ftel)en, mie 3mei Unbefangene, bie

fu(^enb ben Slaum überbliden. Ser eine mar faft

3art, faum mittelgroß; fein ^opf oielleic^t etmas 3U

groß für ben feinen Körper; er trug einen tur3 ge»

l)altenen 5Sart, unb eine angenehme i5reunblid)feit oer^

fd)önte fein ®efid)t, bas man oI)ne biefen mirflid) ge*

minnenben Stusbrud faum b^aö^Ut l)aben mürbe.

©ein ®efäl)rte überragte i^n erl)eblid). Saß biefer

ein beutfd)er Offisier fei, mußte jebem beutfd)en 2(uge
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[o[ort ertenntlid) ojevbcn, trofe x5xad unb meiner

i)embenbru[t, (£r toax blonb unb jonnDerbrannt.

©iner oon ben SJiänncrn, bei beren (Erf(f)cinung man
nici)t an Srf)önl)eit ober i)äfeUd)feit benft, Jonbern

bcren 21nblid t)a5 ®efüt)I ermedt, \)a^ man einer ge=

funben SIKannljaftigfeit, einem 9an5en unb geraben

UJienfdjen gegenüberfte^e.

Softer ^. SIroab fragte [id) in bem gleichen 2ltem=

3ug, voo er has 6rfd)reden ber ^rau bemerfte, auc^

jd)on: 2Bel(i)er oonbiefen beiben ift es, um beffentroiUen

[ie fid) oerliert. Denn eine Dame oon fooiel 2BeIt, fo

gan3 unb gar SD^ei[terin in ber ^un[t, fic^ 3u be»

I)errfd)en, tonnte [id) oon einem ©rfc^reden nur über=

tnältigen laffen, menn eine fet)r ftarfe 93erül)rung ge»

i)eimfter 3nteref|en fie überrafd)te.

2Iber jogleid) fonnte er aud) fd)on feftftellen, ta^

[ie [i(^ roieber in ber ^anb Ijatte. Sie beugte [id) etmas

Dor, um ben an ber anberen Seite bes Doftore [i^enben

unb in fein ©efpräd) mit ber Baronin o. Daljlenom

oertieften alten ^errn aufmerffam 3U mad)en.

„OnEel Smmid) — ^rins 5rife=(Bu[taD ..."

Ünfel Gmmid) fam [o [ebernb in bie i)ö^e, als es

it)m nur nod) irgenbmöglid) mar. ©r, ber Iüngiäi)rige

^ammeri)err beim faiferlid)en i)of, ber bei gan3 großen

e3clegenf}eiten immer nod) bei JRangfragen unb Safel^

orbnungen als unübertroffene Slutorität 3ur I)elfenben

5IRitarbeit Ijerangesogen muvbc, er fannte fämtlid^e

aTiitglieber fämtlid)er beutfd)en Dgnaftten perfönlid).

„2öa^rl)aftig. ^rife=®uftaD. 3la unb natürlid; fein

ßggentamp."
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ßr ging über bas ^arfett bcn beiben i)erren

entgegen.

Siejen 21ugenblicf benu^te ber Doftor, um [id)

etmas l)Q[t;g 3U Derabfd)ieben. ©s fcl)ien il)r iDilltommen

3U [ein, ta^ er ging.

„2tI|o auf aJiorgen — [ieben Vil)x, im (Brillroom

bei S^epearb — 5Reitan3ug ober etmas bem

5ü{)nlid)e5 ..."

„Unb einen S^orbeerfranj ober einen ^apiertorb in

ber XQfrf)e", [d)IoB er.

Sie \ai) ifjn lQd)enb an — er fpürte, mie bies ßad)en

je^t SDlasfe fei unb mie ft^nell ber SSlict mieber abglitt.

ajlitten im Saal ging er an ben beiben 2tnfömm=

lingen Dorbei, bie ber alte i)err n3id)tig unb [tral)lenb

3u [einer ©rofenic^te geleitete. 6r mar [o oertieft in

bie i^reube, ben So^n eines il}m be[onber5 nai) be=

fannten ®rofel)er3ogs 3U begrüben, t)a^ er beinal)e bie

leiii)te SSerneigung über[a^, mit ber Slroab an it)m

oorüber[d)ritt. Sann, um bie \a\t ge[c^e[)ene ]Xn\)'ö\'

lid)feit au53ugleic^en, nidte er nod) be[onber5 l)er3li(^.

Unartig 3U [ein, er[d)ien il;m immer als 5öerbre^en.

Oebermann gegenüber.

2)er Softer raud)te nod) in ber i^alle eine Zigarette,

[anb ba einen 2Imeritaner, ben er auf ber i5at)rt oon

aHar[eilIe na^ 2llejanbria fennengelernt Ijaik, unb

liefe \id) in ein furses (Se[präd) mit il)m ein. Sann

fut)r er l)inauf in [ein ^immer, um nod) lange im 5Sett

bie ^anbfc^rift ber ©räfin 3U lefen. Sie 55lätter [dilug

er [et)r lang[am um. 5l)r 3nl)alt mar nidjt immer

Ieid)t auf3unel)men. (Eine [d)lid)te ©rfinbung mar mit
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großem [tiliftifc^en STufmanb urnffeibet; bic Sprad)e

oon überall I)er 3u[ammcn empfunben, unb bod) fanb

fid) 3un)etlen ein feltenes 2Bort, bas ben fiefer betroffen

narf)benfen lie^. ©r fonnte md)t erfenncn: 2ßar bie

®Iut getüoütes, fünftlid) entjünbetes ^emv, ober

brannte ß)irfli(^ allerlei an 55egierbcn in biefer grau?

©r fonnte aber oiele gcbern, bie fid) in 58Iut unb ßuft

taud)ten, nur mcil bas gefd)led)tlid) ^üUenlofe Stuf«

fel)en erregt, bemerft mirb. SBar aud) grau StImutI)

fül)n, nur um 2Iufmer!famfeit 5U erregen?

?piö^Iid) fuf)r if)m bie i^rage burd) ben Äopf: Ob

biefc iJrau mol)! ^inber I)atte? Cr beantroortete fid) ben

(Bebanfen mit einer oölligen 5ßerneinung. Seltfam —
lüorum cigentlid)? Untoeiblid) toar fie gemife ntd)t. Sie

Sorgfalt, mit ber fie bie junge 6d)n)efter 3U betreuen

fd)ien, mar bod) mof)I mütterlid).

2ri5 er bie ^anbfc^rift enblid) aus ber i)anb legte,

Ijatte er gu feiner eigenen Überrafd)ung bas ®efül)l oon

einem unbeftimmten 3JlitIeib. 2)iefe %xau mar in all

it)rem ©lans nid)t glüdlid) — trug DieIIeid)t an einem

Sd)idfal — l)atti fie boc^ Dieüeid)t etmas gu oergeffen?

®ab es für fie boi^ etmas, bas man „58ergangenl)eit"

nennt? 2)ies bumme 6ammelu)ort für einen .^omplej

pon Errungen unb SBirrungen? SBie fd)mäd)Iid), fid)

mit einer 5ßergangenl)eit I)erum3ufd)lagen! (5c^rDäd)e,

bie in ben meiften trauen nur ben Flamen l)at: %nx(i)t

cor bem lieben ^adjbax — oor ber 3äl)lebigfeit feines

®ebäd;tniffe5. Unb je fid)tbarer ein 3Jienfd) in ber

2öelt baftel)t, bie man bie „gro^e" nennt, befto me{)r

„9^ad)barn" in biefem Sinne ^at «r.
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Ober [tonb fic in neuen Crlebniffen? 5(Ren[d)en, btc

einmal ein Sd)icfjal burt^jitterte, nerbleibt oft ein 33e=

bürfnts nad) ©enfationen. Sie tonnen ni(f)t anbers,

es 3tt)ingt fie — es ift toie mit ben fleinen Xieren, bie

ftd) bie ^Iapperfd)Iange gum Opfer auserfat) : fie laufen

if)r I)gpnotifiert oon felbft in ben 5Ra(^en. — 2öar

üießeid)t biefer blonbe, fonnoerbrannte Offijier für fie

ber ^elb? ©in ®rfe{)nter? Ober mar er es fd)on ge=

röefen, unb I)ier enbete einmal mieber ein fleiner IRoman

mit bem übli(i)en 3orn unb ben betannten Xränen?

6r gönnte unb brel)te bas ßid)t aus.

Unten im 5BaIIfaol nal)m i5rife=©uftaD bie ©röfin

gan5 in 2tnfpru(^. ©r liefe feinem Slbjutanten, bem

Oberleutnant 5ißid}arb o. ©ggentamp, taum !^t\i, il)r

bie i)anb 3U füffen; er fc^itfte il)n gleich 3U ben jungen

Damen l)inüber. x^üx bie Baronin d. Da^lenom ^atte

er nur eine flüd)tige 93erbinblid)teit, On!el (£mmi(^

fab es faft mit Sorge, ©r Derfurf)te es burd) erpl)te

3Sefliffenl)eit gut3umacf)en trofe ber ©rfenntnis, \ia^

ber Sd)mer3 über bie entgangene 2tufmerEfamfeit eines

^Prinsen für ein l)öfifcf)es ©emüt tmd) nid)ts 3U

linbern fei.

x5rife=@uftao fe^te fid) neben 2timutt) unb fprad)

3U i^r mit I)er3nd)em Jon, gan3 oertraut. „Sft bas

2IbfTd)t?" fragte fie ftd). SBünf^te ber ^rin3 fie gan3

in ßiebensmürbigfeit ein3umideln, bamit fein 2Ib;utant,

ben er mie einen SSruber lieben foUte, ungeftört mit

SSarbara fpred)en fönne . . . ©leid; mufete bod) ber

Xan3 mieber beginnen . . .

„2Beld)e t^reube, liebe ©räfin, Sic l)ier 3U treffen.

4 Olana
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3d) {)e0c bic unbefrfjcibcne Hoffnung, bofe roir uns

3f)nen üielfad) anf(^Iiefeen bürfcn."

„(Sure i^oljeit [inb \el)x gnäbig. ©s fommt mir ober

nid)t 3u, bie i)onneur5 oon Öiggptcn 3u mad)en. Damit

mürbe i^ in bie 9'led)te unferes 5IRini[terre[ibenten

unb feiner ©ottin eingreifen, bie gu liebensmürbig [inb,

als ha^ id) mid) uorbrängen mö(!)te", roel)rte fie mit

ßäd)eln ah.

„3d) t)abe l)eute fd)on ben Xee in unferer (Befanbt'

f(i)äft genommen, ber 3Rinifterrefibent i[t in feiner

I)eiteren, gei[trei(^en 3nteUigen3 fel)r geminnenb, bie

(Bcfanbtin bebeutenb unb fd)ön, {)öd)ft intereffant. 3(f)

I)offe bie f)errf(i)aften oft 3u fel)en. 2lber an Sie, liebe

(Sröfin, ):)abe id) bic 2lnred)te ber ölteren Se3iel)ung -—

oieUeid)t barf id) fogar fagen greunbfd)aft", i)ier fa^

er ben alten Jf)errn an, ber \id) glüctlid) unb 3uftimmenb

oerbeugte; „mein 53ater mei^ nod) fo gut, mie i)od)=

felbern ii)m beiftanb. 6ie maren bamale gerabc bienft-

tucnber ^ammert)err — Sßater mar nod) fo jung unb

fo fd)üd)tern — fo ein erfter 2$efud) am taiferlidien

.f)o[e für einen (Srbprin3en fd)ien i^m feine ^leinigfeit.

SBiffen Sie nod), i)od)feIbern, mit flüfternbem 5Rat

I^aben Sie SSater ein menig birigiert."

„Seine ^öniglid)e S)ol)eit ber (BroBf)er3og mar als

junger Grbprin3 bie rei3D0Üfte 3üngling5erfd)einung,

bic id) je faf). 2tII unfere Samen maren i)in
—

" er-

3äI)Ite Onfel ©mmid; begeiftert.

Sbcn begann bic SOlufif.

„Sefeen mir uns bod) ins aieftibül," fd)Iug ber

?Prin3 oor, „unb (äffen Sic mtd) erful)ren, mos Sie

50



für morgen planen unb ob 6ie micf) unb (Eggenfamp

an 3I)rem ^Programm teilneljmen Ia[fen fönnen."

Wan fd)ritt burc^ bie eben oon allen Seiten I)eran»

fommenben Xänserpaare ber i)alle ju. 2Ilmut^

fiauingen [af) nod), ba% i)err v. Sggenfamp fid) oor

^Barbara oerneigte, unb jal) aud) [traf)Ienbe5 (Blücf auf

beren Stngefic^t Ieud)ten. — Sßie Ougenb flraljlt, bie

nod) nid)ts oon ber ^un[t unb ber Slotmenbigfeit, firf)

3u oerftecfen, mei^.

2(ImutI) rou^te befto mel)r baoon, Reiter, fid) felbft

perfiflierenb, marnte fie ben grinsen baoor, \\d) ii)nen

an3ufd)Iiefeen morgen abenb, fie fei ba in eine 2Serab=

rebung oerftricft, bie fie auf Sefeljl oon i)ol)eit natürlich

rüdgängtg mad)en fönne unb mürbe. 2(llein bamit

oerlefee fie bann einen, ber iljr !S^\t unb (Bebauten

geföllig opfere, ^flömlid) einen bebeutenben Tlann,

ber il)r I)elfenb 3Ur Seite fteljen foüe auf ber 3agb nad)

ein bifed)en JRuljm. ^oI)eit entfinne \\6) Dielleid)t — fie

liebäugle ein menig mit ben aJlufen. — 2)er ^ring

unterbrad) fie mit ber reblid) gemeinten 2Serfid)erung,

ba^ er ben munberüollen Prolog, ben bie ©röfin 3U

jener 2iBoi)(tätigfeit5DorftelIung gebid)tet, fe{)r beutlid)

im ®ebäd)tni5 l)abi. — 9lun alfo, unb morgen abenb

fpeife eben ein fel)r geiftreid)er unb berühmter Sd)rift»

fteller mit ii)nen. — „Ss fott ber 2)id)ter mit bem

^önig gei)en", jitierte Onfel ©mmid), unb t^rife^Suftaö

meinte, roenn er aud) nur jüngerer ^rins f^l ^önne er

fid) bod) benfelben gemeinfamen ©ang mal er=

lauben.

^ein Entrinnen! bad)te 2Ilmut{). Unb n3äl)renb fie
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mit [(^ersljaften Einfällen unb anmutiger IRebegetüanbt^

fjeit it)ren tleinen ^reis unterljielt, ba(i)te fie immerfort

an bie bciben jungen SO^enf(^cn, bie nun sufammen

tanjten, unb bie [ie Ijötte mit t)orter ^anb auseinanber»

reiben muffen fie burften nicf)t ba5u fommen, fid)

au53ufpred)en. Um feinen ^reis. 3f)r eigenes Safein,

bie Sid)erl)eit i^res ferneren ßebens ftanb auf bem

Spiel, u)enn biefe beiben fid) oereinten.

(Eggenfamp I)atte fid) oon Barbara flüd)tig ber

Same mit bem ^ferbegebife unb ben mageren 6d)ulter=

fnod)en Dorftellen laffen unb ben (Sueoebas, bie er

auf S^leifen mit feinem ^ßrinsen fennengelernt, bie

i)anb gebrüdt. Sie SDlufif fefete ein, unb er bat

SSarbara um ben Xan^.

„Cnblid)", fagte Cggenfamp, als er feinen 2Irm

um ben ©ürtel bes jungen 9Jläbd)ens legte.

„Sas mar eine Überrafd)ung! Slls id) eine i)albe

Stunbe Dorm Siner ^l)re ^^ilen ert)ielt, moUte id)

gar nid)t glauben 6ie unb 9l)r ^^rins — mit

einemmal in Öigi)pten — f)iefe es nic^t, ha^ Sie nad)

Spanien ..."

„Segen Sie oiel 2ßert auf ben SBalser?" fragte er.

Sie tan3te gern, mit ber Qnbrunft ber 3ugenb, bie

ben erften SBinter auf bem ^arfett erlebt. Sßorigen

2Binter l;atte fie nod) Xrauer. Unb frü{)er, bei ©rofe^

mama im fleinen norbbeutfc^en ^enfionopolis — es

mar Soberan in 2)ierflenburg geroefen — gab es feine

©efelligfeit. Sie mar ja aud) erft neunse^n 3al)re

alt. Unb mit „il)m" 3U tansen, fd)ien ein Xraum oon

©lücf, nein, fd)on bas Olücf felbft.
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Of)ne ifjre STntmort ab^nwaxtm, I)ie[t er inne —
fe^te fid) mit il)r in bie näd)[tc Stfe bcs ©aals. Sie

fül)Itc: er tüollte lieber [pred)en als tanjen.

„3a, mir mollten nad) ©paniert. 93on ber ^er3en5=

gute be5 ^rinjen, ber feinen i5äi)igfeit, 5U erraten,

l)abm Sic feine 23orfteIIung. — ©s mar gerabc, als

übertrage [ic^ meine Sel)njud)t, naä) S[lgr)pten 3u reifen,

ot)ne ta^ id) ein 2Bort oerriet, auf ii)n — eines lags

in 5ßerlin, mo mir uns in allerlei oorbereitenben unb

bienftli(f)en 2tngelegen^eiten auf()ielten, fagte er plö^--

lid): fiieber 2Bid)arb, i)0len ©ie bod) im 33orbeigef)en

mal einen SSaebeter oon 5Ügr)pten — babei fal) er mid)

an — fein 2luge l)ielt mid) einige ©efunben feft — es

mar ein fold) entäüdenbes ßädjeln in feinen 3Jlunb»

minfein — ta mu^te id): mir reifen and) nad)

Ötggpten ..."

^Barbara fafe etmas fteif unb l)ielt il)re ^änbe feft

gefaltet im ©d)o^. 3n il)r mar eine grofee 3^urd)t unb

3ugleid) eine unerl)örte (Blüdfeligfeit.

©ggenfamp fuf)r fort.

„2)er ®roBl)er3og erfüllt oUe 2ßünfd)e feines ßieb=

lings — mas l)ätte ein fo gütiger 93ater gegen bie 23er=

önberung eines JReifeplans einmenben follen."

„©ie finb fel)r gern in ber (Sefellfd)aft bes grinsen?"

„Sie 3al)re mit tl)m merben immer eine fd)öne

Erinnerung für mid) fein."

„©ie fpred)en, als ftel)e bas ®nbe biefer 3l)rer

^ommanbierung beoor?"

„Sas tut es. 2Benn auc^ n{d)t unmittelbor —
jum 5Beifpiel: menn ber ^rin3 t)eiratet — i)ofmarfd)all
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3U njerbcn, ):)ah irf) faum ßu[i iinb Zakni — nic^t mal

in einer fleinen prin3lid)en f)ofl)aItung ober

3um 53ei[piel: menn id) einmal t)eirate . . . Sann

möd)t id) meinem 35eruf unb ber geliebten f^rau

leben — ni(f)t 3mi[d)en ben ^uliffen ber 2ßelt, als

Statift ber ^onoeniens . . . 5ßer[tef)en Sie bas?"

6ie nidte nur. 2tber fie roagte es nid)t, iljn an=

3u[el)en.

SD^ein ®ott — roas mar bas? 3I)re 2tugen feud)»

teten [id) . . . SBarum meinen?

SD^an mufe [id) bel)Grr|d)en, [agte if)re (5d)mc[ter

Stlmut^ immer; barin läge bie ganse 2Bei5l)eit ber

Cr3iel)ung eingejd)lo[[en. 6ie moUte [id) aud) be«

I)errfd)en. 2tber es roar be[[er, nid)t bem 531icte [einer

grauen 2tugen 3u begegnen — bie be[al)len itirer

Szek mad)ten [ie miUenlos — unb es mar, als

l)öre [ie Stimuli) [e[t unb [d)ar[ fagen: (£ggen!amp märe

niemals unb unter feinen Um[tänben eine ?|Sartie für

bid) . . . 2ßarum nid)t? ®ah es nod) einmal einen

[old)en Mann auf ber 2ßelt?! ©r mar ber einsige. Unb

mos l)atte il)n benn nad; Öigi)pten getrieben?

2Bie betörenb mar es 3U a^nen . . . „um meinet»

roillen tarn er".

„2tls 3l)re 6d)me[ter ben grinsen unb mid) be»

grüßte, I)atte i(^ burd)au5 ben ©inbrud, ba^ [ie DÖHig

überrafd)t [ei. i)aben Sie il)r nid)t er3äl)lt, ba^ \d)

mir erlaubt l)atte, 3l)ncn einige !Ro[en unb ein be»

grüftenbes 50Bort 3U [(Riefen
?"

ßs lag nid)t Don fem in [einem SSorfa^, eine 2ln»

näl)erung an bies liebe, [d)öne unb com ßebcn in ber
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aSelt nocf) fo unberüfjrte 5IRäbd)en mit i)eimlid)feiten

3u ju(f)en. ©r uDolIte Dielmel)r offen seigen, bafe er

öie i)offnung I)ege, fid) um ^Barbara betüerbert 3U

bürfen.

„9^ein. Sd) l)abz es oerfd)rüiegen", fagte fie leije.

„2ßarum?" fragte er.

2Bqs foUte fie antmorten? SI)re ©c^mefter, beren

(Büte unb ^ürforge fie in faft überroältigenber %xe\'

gebigteit jeben lag empfanb, oerraten, blofeftellen?

Stber if)r cmfrii^tiges unb unerfal)rene5 ^er5 fagte il)v,

bog es bod) gar fein Unrecht oon StImutI) fei, fonbern

nur eine unbegreiflid)e 2tnfi(f)t, ojenn fie etmas gegen

©ggenfamp ):)abQ. 58ieIIeid)t gab es ta aJli^oerftänb=

niffe, bie fid) aufflären liefen.

Unb bann mar fie aud) oon jenem gebieterifd)en

unerflärlic^en ®efül)l be^errfd)t, als gäbe es feine

I)öt)ere ^flic^t als bie, ma\)v gegen it)n 3U fein!

„StImutI) fd)eint gegen Sie eingenommen", fprad) fie.

„(Segen mic^?" fragte er betroffen. Gr mar ge^

mot)nt, ta^ man il)m mit Sßo^lmollen entgegenfam.

IDagu F)atte feine Stellung bei i5rife=(SuftaD, bie offen«

fid)tlid)e Zuneigung biefes lauteren l)0(f)geel)rten grinsen

il)m überall nod) befonbers günftige SSorurteile ermedt.

(£r mar fid) aud) einer reinUd)en 2ebensfül)rung

bemufet unb im ©runbe genommen eine 3U menig

bebeutenbe ^erfönlid)feit, als ha^ il)m S^mbe Rotten

erftel)en fönnen. 5)öc^ftens mod)ten il)m ein paar

bem grofel)er3oglid)en i)ofc nai}eftel)enbe jüngere

Offi3iere feine 2lbjutantur beim ^rin3en neiben. SBas

aber follte bie ©räfin fiauingen gegen il)n Ijaben?
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bod) — ha lüoren allerlei 3JlogIid)feiten — bic

rcil)ten fid) fo rafd) oor i^n l)in, rcie nur (Bebonfen

tonnen. 231eIIeid)t foUte aud) 35arbara eine „grofec

?|5artie" madjen mie bie (Bräfin felbft. Sie Sggen-

famps maren Urabel. Unb ber alte 2;^eobor Fontane

I)atte einmal mit 'yied)t gejagt: „Sunfer i[t met)r als

®raf." Die neue 3ßit i^^^s "Q^m i^re SJlafeftäbe

mel)r Don Öiu^erlid)feiten! ©länäen fonnten bie Sggen=

famps nii^t.

„3[t es, meil id) arm ober bod) jcljr befd)cibcn be»

mittelt bin?" fragte er.

Barbara errötete. Siefe i^rage mar jel)r f(^mer5=

lid). 6ie erfd)ien iljr mie eine ©ntmeiljung ber munber«

baren, l)od) über allem 3rbtfd)en fc^mebenben Stim=

mung 3tüijd)en il)r unb il)m.

„Sas glaube id) nid)t. Daoon oerfte^e id) nichts.

2lrm? 2td) (Sott — ©ro^mama mar, id) glaube, nic^t

reid). — 2öir lebten fo in 3ärtlid)em ^rieben. —
©5 ift fc^ön, eine 2ßeile oiel oon ber SOBelt 3U fel)en unb

3u tongen — unb Xt)eater. — 2(ber id) bin ja nur ein

®aft in biefer SBelt. — Unb 2tlmutl) fprid)t sumeilen

fonberbare Singe — als fei aud) il)r bie ®efeüfd)aft

unb il)re Stellung eine ßaft."

„5d) möd)te anneljmen, ba^ berlei 5äufeerungen bei

ber ©räfin poetifd)e SInmanblungen finb", meinte er

r)orfid)tig.

„3d) bin aud) nur arm", ful)r ^Barbara fort. Ser

Ion mar ber eines ^inbes, bas tröften miü. UBie il)n

bas rührte. Unb fie Ijatte mirtlid) tröften mollen, fo

wk man fid) an ber ©emeinfamfeit eines ©d)idfal5
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gern aufri(f)tet. Unb fie moUte il)m and) gleich 3U Der=

[tcljen geben, ba^ fie fid) aus (Selb unb ©lana nii^ts

mad)e. 6ie erjätjüe allerlei: mie i^re SD^utter eines

unbemittelten ©enerals eingige Xod)ter gemejen, löie

tü5 SDlajorat nad) il)re5 SSaters Xob an ben ©d^öppener

i)od)felbern gefommen ift.

5)05 alles mar bem SJlanne genau befannt ge=

mejen. Sr l)atte aber gebad)t, \ia^ DieIIeid)t bie reid)e

ältere Sd)mefter ober ber alte ^ammerljerr bem ge=

liebten S[Räbd)en 3U einer ^eirat aus 51eigung bei)ilflic^

fein mürbe, ober ha^ irgenbeine 33erpflid)tung bes

3[Raioratsf)errn beftet)e, bie Xöd)ter ber älteren fiinic

abjufinben.

©r gei5te nid)t nad) 9leid)tum. Daoon f)ätte er

fd)on oiele 9JlaIe genug eri)eiroten tonnen, 2Iber

natürlich: leben mufete man — man !onnte fid) nid)t

auf ein ^ommifeoermögen l)in in eine St)e mit SSarbara

S^reiin v. i)od)feIbern begeben. 2Benn fie nun oon

it)rer Seite eine fiebere ^ilfe i)ätte ermarten tonnen.

— 3o, ha mär's gegangen. (Er I)offte auf eine gute

Karriere — auf ein ©lud ol)ne ©lans, aber ooll

Xiefe.

2)a^ SSarbara gar nid)ts, meber oon Onfel gmmid)

nod) oon i^rer Sd)mefter 2Ilmutl), ju ermarten fd)ien,

überrofc^te il)n bod).

(£r fagte oor fid) l)in mel)r als 3U i^r in fd)merer

SSetonung:

„2öenn 3mifd)en einer Siebe unb mir bie 2trmut

als ^inbernis ftönbe — \a bann — söge id) meinen

bunten ^od ous — finge irgenbmo an, mir ein neues
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ßeben aufzubauen — pielleid)! in ben Kolonien. —
2tber bis auf jold)em 91culanb bann ein f)au5 mit fo

[td)erem Bacf) feftftel)t, ta^ man's magen barf, ein ge=

liebtes 2ßeib l)inein3ufü{)ren — bas brau(f)t ^^it —
Diel 3eit."

©ein Xon ooll ticfften Crnftes liefe if)r 5)er3 flopfen.

— 2ßeld)e ITraurigfeiten auf einmal. — Sflod) l)atle

er il)r nid)t mit offenen 2ßorten gefagt: „3d) liebe bid)",

unb fd)on fd)ien es, als [oUten [ic^ 3mif(f)en il)m unb

il)r i)emmniffe aller 2trt auftürmen.

„9l)ren 23eruf bürfen 6ie niemals aufgeben",

brad)te fie faum ^örbar l)erDor. Sie l)atte es nod)

türslid) oon irgenb jemanb, ber es beurteilen fonnte,

fagen Ijören: „Der ©ggentamp mit feinen i5äl)igfeiten

unb feinen großen 58e3iel)ungen mad)t nod) mal 'ne

glän3enbe Karriere; eigentlid) mar's ein UKred)t oom

®rofel)er3og, i)a^ er fid) ben Sggenfamp aus'm ©e^

neralftab rausI)olte unb 3U 5ri^=©uftaDs SIbjutanten

mad)te."

©ie fd)ü)iegen eine 2Beile.

2tn il)nen oorbei 30g ununterbrod)en ber SBirbel

oon gebrod)cnen ßid)tern, auffun!elnben Qunielen,

fd)03ingenben ^leiberfalten, bemegten (Bliebern. Unb

ber JRaum mar erfüllt oon ben tlappenben, flad)en unb

bod) feUjam einbringlid)en 9'll)9tl)men einer aus bem

„2Ritabo" 3ufammengefteUten 3Jlufif.

Siefen (Begenfafe erl)öl)te bas Unglücfsgefül)! in

^Barbara nod). „yim nid)t meinen", backte fie in bem

2ßunfd), ftanb^aft 3U fein.

Cr ful)r aus feinem 9^ad)benten auf.
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„Sic ftel)en [ef)r innig mit 3i)rer S(f)me[ter unb

3l)rcm (5d)n)Qgcr?" fragte er.

Das f)atte nocf) niemanb fie gefragt, unb 5U if)rem

eigenen ©rftaunen fanb fie, ha^ bie 2lntti)ort barauf

nid)t einfach fei.

„Otto fümmert fic^ menig um feine grau, ge*

f(f)n)eige benn um micf). Sr ge^t gans in ber ^olitif

auf. (Bx fagt, !Deutfd)Ianb5 3ufunft unb bie ert)altung

bes tjriebens, Don bem es je^t me^r als je l)eifet, er fei

gefät)rbet, l)ängt foaufagen allein oon feiner ^lug^eit

ab. Das ift gemife ma^r. — Sd) Derftet)e nid)t5 baoon.

2tlmutl) lebt Diel auf ^Reifen, mel)r eigentlid), als fic^ mit

il)ren 9'lepräfentationspflid)ten oerträgt, fagt Onfel

©mmid) mir mand)mal. 2tuf JKeifen ift man u)ie Don

felbft immer in Unruhe. 3m Sommer, menn mir auf

i)aI)nenort [inb, ta ift es f(f)ön. Dann fommt aud)

©fjlobroig ..."

„©l)lobmig?" 2Iber inbem er fragte, fiel's il)m f(^on

ein. Das mar ber fünf5et)n= ober fed)3el)njäl)rige 6ol)n

bes ^otfcf)afterpaores, ber in ©ton College ersogen

mürbe.

„6s mar ein ungemöl)nlid) ftarfer 2Bec^fel oller

ßeben6gemol)nl)eiten für Sie, nus bem ftillen grofe^

mütterli(l)en ^eim in ben !)3alaft ber ßauingen oerfe^l

3u merben."

„3a. Unb fo gans fid)er unb geheuer ift es mir

nod) nid)t", oertraute fie il)m an. „33or allem mirb es

mir f(f)mer, ba^ id) beinal)e nie Deutfdj fprec^en fann.

SCßir l)aben nur englifd)e Dienerfc^aft, bis auf ben

^oä) unb feinen ®el)ilfen; bie finb Sranjofen, bie jmei.
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— Unb [ogar mit Slfmutf) mu^ id) immer ^fransöfifd)

ober ©nglifd} [pred)en. SSeim 5rQn5öfijd)en i[t es

fd)rec!Iirf) mit bcr 2tusfprad)c. ?ßcim Snglifd) mit ber

Dittion. 9d) l)ahe fein lalent. Da I)eifet es alfo:

üben — lautiefen — o Sott!"

3n bem fräftigen Sd)Iu^jeuf3er fanben fie beibe ein

roenig pon il)rer ^eiterteit mieber.

Unb borf) — bittere S^ebengebanfen moUten fid)

nid)t gan3 unterbrüden laffen. — ©ggenfamp er[ut)r

ba jü md)t5 Sfleues. 9lur englifc^e 2)iencr[d)aft

in einem beutfdjen i)aus! — 5I)m maren and) bie

Flamen einiger |d)(efi|d)er aj^agnaten mo^Ibefannt,

auf beren Sd)Iöffern man (Bemid)t barauf legte, eng»

Iif(i)e, nur englijrf)e 2)iener[rf)aft 3U f)alten.

„2tber ifjre erfte ^inbl)eit oerlcbten [ie bod) in

äf)nlid)er Ummelt", meinte er.

„3d) mar ja nod) jo flein, als ^apa nod) im IDienft

[tanb — faum ):)ah^ id) Erinnerungen baran. Um [o

meniger, als Mama unb ^apa fid) nad) SRöglii^feit oicl

mit mir befd)äftigten, id) Ijatte auä^ eine beutfd)G

^Pflegerin. Warna mar fo tränflid) — fonnte bas

^lima gar nid)t oertragen — id) mar er[t 3et)n 3at)re,

als ^apa iljretmegen ben 2(bfd)ieb nal)m. 2Bir famen

nad) Deutjdjlanb 3urüd, cigentlid) nur, bamit Warna in

.^arft aefunb merben follte. 2tber es mar 3U fpöt. 6ic

ftarb. Unb bann lebten mir fel)r [tili — immer auf

i)arft. — 5ßis ^apa jenen [d)rcdlid)en Stur3 üom

^ferbe tat — bos l)ab' id) 3t)nen fd)on einmal er3äl)lt.

Oleid) banad) fam 2ttmutl). 3d) glaube, ^apa I)atte

fie telegrapt)ifc^ rufen laffen. Da faf) id) fic 3um
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cr[tenmat 3rf) war öier5el)n 3af)re alt. 2(lmut^

f)at lange allein an ^apas 5Bett gefejfen — nad)^er

I)örte id) [ie meinen. — Unb bann, als es 3U 6nbe mar

mit ^aipa, umarmte 2IImutI) mid) unb jagte, ha^ bie

SD^lutter meiner ^Ulutter bie näd)[ten 2tnjprü(i)e an

mid) l)abe, [oUten bie aber einmal il)r natürli(l)es ©nbe

[inben, bann jei il)r i)aus meine 5)eimat. 60 l)abe

^apa es beftimmt."

„3l)re 3ugenb mar ernft", jprad) er. 6ie nidte vor

\\ci) l)in.

n^^xe :^utnn\i foUte befto glü(flict)er fein", fügte er

leife I)in3U.

3n ben galten il)re5 ^leibes, 3mifd)en il)ren beiben

6tü^len fanben [id) it)re ^änbe. aJiit feftem 2)rueE

umfd)lo^ er il)re falten i^inger.

©ie l)atte babei bas ®efüt)l Don etmas feljr S(f)mer3'-

liä)em — als fei biefer i)änbebrucf mie ein 2Ibfd)ieb oon

Hoffnungen, bie Dielleid)t 3U übermältigenb fd)ön für

biefe ©rbe gemefen mären, bie besljalb gar nid)t erft

®eftalt annel)men burften.

„3(f) befam aud) nod) einen SSrief oon ^apa au5=

gepnbigt, ©rofemama gab il)n mir, als fie moi)[

bad)te, fie fönne mal rafd) abberufen merbcn — il)r

i)er3leiben plagte fte fo feljr. — (Es mor erfd)ütternb,

faft unl)cimli^, bie i)anbfd)rift eines geliebten

SDRenfd)en 3U fel)en, 3U fül)len, mie er 3U mir fprad) —
unb mar bod) fd)on lange ftumm unb tot."

„2)er 58rief beftätigte, mas Sljre 6d)mefter 3^nen

gefagt l)atte?"

^3a. ^opa fagtc mir, bü^ \d) mit oollem ^x--
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trauen mid) an 2I(mutI) Qnf(f)ne^en folle. 9Bq5 einit

3tüij(i)en il)nen geftanben, fei oergeben unb au5ge=

glichen. 3d) bürfe oon STImutl) alles annel}men, jebe

ßiebe, jebe (Büte; immer foüe id) nur bcnfen, ha^

23erl)ältni[fc unb Sesiefjungen möglid) feien, in benen

ber S'lefimenbe eigentlid) ber ©ebenbe i[t."

„Seltjam."

„@ar nid)t. (Brofemama I)at es mir genau erflärt.

(Bs ift Diel Kummer [ür meine arme Tlama baraus

entftanben, ta^ alle 3D^enfd)en glaubten, fie t)obc

2IImutI) aus bem i)aufe oertrieben. Unb ©rofemama

[agte, es l)ahe an 2Ilmutt) gelegen; biefe teerte fid)

oon DDrnt)erein |d)roff gegen bie stoeite %vaü it)res

93aters, of)ne fie überljaupt nur fennenaulernen.

2Iber SllmutI) mar ja bamals erft ad)t3et)n 3al)re
—

",

fif)lo^ fie entfd)ulbigenb. „23ieIIeid)t mar fie fel)r

eiferfüdjtig auf bos SInbenfen an ii)re eigene 3[Jluttcr!"

So f)atte bie ©röfin ßauingen etroa eine alte

moraIifd)e 6rf)ulb au53uglei(^en? Cggentamp mufetc

moljl, bamit mirb es feiten genau genommen. Sas

©etüiffen präfentiert feine D'ledjnungen, auf ber bie

einaelnen Soften fäuberlid) flar I)ingef(^rieben finb;

es begnügt fid) mit ber allgemeinen Sd)ulbempfinbung,

bie ol)ne[)in meift merfroürbig rafd) ine Unbeutlic^e

^erfliefit. ©idjerlid) meinte bie (Bräfin es gut mit ber

jungen ©d)mefter; neiblos bulbete fie auc^ bie Ijolbe,

eben erblühte 2Inmut neben ber eigenen Spätfommer^

fd;önl)eit. Das mürbe fogar bismeilen befprod)en unb

als eine ber oielen großäugigen ßigenfdjaften ber

5rau anerfannt.
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2(ber piclleid)t mar es gerabe bicje gute 2Jieinung,

bic 35arbara glänaenb oerljeiratet fet)en motlte. 23ieEeid)t

maren beibe, ©raf ßauingen mie aud) feine (Battin,

burd)au5 nic^t rüillens, ein menn auä) nod) \o fleinßs

Jßermögensopfcr äu bringen, um Barbara eine ^eirat

3u ermöglid)en, bie ben 2Infprüd)en beiber für fie nict)t

entfpräd)e.

aJlan mufete abmarten, näljer in bie SSerpltniffe

I)ineiufe^en, ftd) in3n)if(i)en fd)on umtun, auf

meld)en SSegen man im legten 5)lotfaII [trf) ein neues

Dafein fud)en tonne . . .

2Barten — bem SSerftanb 3ut)ören — aud) Don

il)m regieren laffen . . . menn man fül)lt, tia^ bie

6el)nfud)t unb bie Ungebulb einem in ben 2tbern tlopft

— menn man in ben geliebten 2lugen Si^mers unb

Snttäufd)ung brennen fiel}t — menn man mei^: \l)V

i)er3 t)ord)t auf bas eine 23Bort.

Sd)tüer — fd^mer. —
Stber als 5Rann oon SSerantmortungsgefüI)! t)ie^

es: bas I)oIbe ©efc^öpf 3art unb oorforglid) oor 3U

t)arten Erregungen bema^ren,

©0 tad}k er. Unb ftanb auf — faft, als moUe er

fid) reden — \\d) 3ur 53e3n)ingung in fräftiger Sefte

Sufammenreifeen.

Sie flad)e SOtufif unb it)re fd)arfen !Rf)i)tI)mcn

cnbeten, bie löne, bie faft einen quäfenben S^leben^

tiang f;atten, riffen mit einem auftrumpfenbenStfforb ab.

5yiebeneinanber gingen [ie burd) bie fid) trennenben

unb bem 2lusgang 3U fd)lenbernben ^aare ins SSeftibüI.

Sort rourbe es mit einem ©d)Iage gan3 ooU. Ser
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„small dance" biefes SIbenbs war mit bem SBalser

aus bem „TlitaW 3U (Bnte gegangen. Sinige ®äfte

aus ben anberen großen Rotels ber Stobt, bie tl}r

SSergnügungsbebürfnis |ür biefen 2tbcnb f)ierl)er ge*

tragen Ijatten, nat)men nod) einen Kaffee ober eine

ßimonabe. ©raupen [tanb ber Sortier unb bel)err|d)te

bie ^iffolos, bie nad) SBagen fct)rien unb ben baDon=

fat)renben (Säften in bie leid)ten, offenen (Befä^rte

I)alfen.

2ttmutl) Derabfd)iebete fid) oom ^^rinsen ober Diel=

mel)r er Don il)r, \l)x bie i^reiijeit gebenb 3um ^ufü^sug.

33arbara t)örte, mie in ber ©ruppe bas 2ßort toieber=

l)0lt tDurbe: 2tlfo morgen abenb um fieben UI)r im

©rillroom bei Sfjepearb . . . Das lag it)r im Of)r, als

fie im ßift 3um britten 6toct I)inauffu{)ren. ©r,

er mürbe mitfommen — fie foüten 3ufammen in ber

a)?onbfd)einnad)t in biefe p{)antaftifd)e, frembe 2BeIt

bes Xobes unb ber 2öüfte I^inausreiten. 2I(mutf)

Ijatte es erlaubt!

2Iber in ben Subel, ber in \i)x aufmallen moUte, fiel

fd)on bie ©rmägung, ta^ ber ^rin3 ben 2ßunfd) aus*

gefproc^en l)aben fönne, an ber Partie teil3unel)men —
foId)em 2öunfrf) burfte eine Steigerung natürlid) nid)t

entgegengcfe^t merben.

Onfel ©mmid) mar, taum, ha^ man im ßift fafe,

auf bie rote ßeberbanf bes fleinen i5fit)rgel)äufes nieber=

gefunfen. ©ein ^opf f)ing feljr uornübcr, unb feine

2tugen maren gefd)loffen. ©ine 3)^übigteit ^atte il;n

übermältigt, bie er feine aJlinute länger 3u oerbergen

mufete. 2llmut^ faf) es unb fat) aiid) ben 3"9 öes
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SSerfalls auf feinem altersbletdjen 2fntü^. ©ie

er[d)raf. 5ZBar enölid) bod) bie 6tunbe gefommen, ido

bie Sßelt, bie bunte, unterl)altfame, bie allein bie re(i)te

2ftmofpI)äre für biejen ©efeUfd)aft6menfcI)en gemejen,

iljm 3U erfd)öpfenb tüurbe? ^am bie 9'iatur unb motlte

il)r JRed)!? SBürbe es nidjt gefd)ma(fooUer fein, mcnn

ein fo alter 9Jlann in f(^öner Stille lebte? SllmutI)

muBte u)O^I: nid)t nur feine blinbe ßiebe 3U \^r

machten es 'ü)m unmöglid), aus ben Sälen ©uropas 3U

uerfdiminben. ©igene S'leigung smang il)n, überall mit

babei ju fein. Srgenb jemanb Ijatte einmal in motjl«

iLöoUenbem Spott gefagt: Der 5)a!)nenorter Onfel

©mmid) ftirbt mal im %xad.

2)er ßift l)ielt. ßeife ftreic^elte fie bie uoei^e, melfe

^anb. dt fuljr auf. ßäd)elte fogleid) gütig unb pflid)

unb begleitete feine Damen bis an ifjrc lür, roo er

Stlmutl) bie 5)anb tü^k unb ^Barbara flüd)tig bie

SBange tötfd)elte.

„Darf id) nod) mitfommen?" bat ^Barbara.

„5cf) bin fel)r mübe. Unb eben au(^ ein roenig be*

forgt, mie uralt unb fd)ma(^ Onfel Q^mmid) ausfof)",

fagte Stlmutl). — Die gurdlt mallte in if)r auf, bafe

SSarbara it)r ein (Seftönbnis ju mad)en l)abe. 33iel=

leid)t bas, ^a^ fie fid) mit (Sggenfamp nerlobte. — 3I)r

ablel)nenber Xon rief 35eftür5ung in SSarbara road) —
man fal) es bem lieben, jungen (Befid)t fel)r beutlid) an.

Das» tat nun mieber me^. — „2lber fomme nur", fprad)

fie ergeben.

Sic betraten btn 9laum, in bem oiele Stunben

öött^ev Utlmutl) bt»m Doftor \\)v 5ßerf »orgelefen l)atte.
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Sflur biß I)of)c Campe au[ bem Xif(f)d)en neben bem

Qrabifd)en 2;i)ronfe[|eI brannte milbe unter ben ge«

fältelten bünnen Seibenftoffen. ©s mar eine fo ru^e»

DoUe 2lbge)d)loffen|)eit, rec^t abgeftimmt für oertrau^

Iid)e 2tu5fpra(^en. ©ine foId)e 3U magen, mar aud)

SSarbaras 2tbfi(i)t gemefen. 6ie roolltc bitten: Cafe

mid) roiffen, was bu gegen ben SJiann t)Qft, ben id;

liebe.

2tber ber Xon ber älteren 6d)U)efter unb bann

biefe ergebene JDiiene, als füge fie fid) in Unausroeid)«

lid)e5, nat)men itjr ben 3Jiut. Söoju aud) fragen. SGßas

2(lmutl) fagen n3olIte, fagte fie oon felbft. Sdjroieg fie,

fo mar es 23orfa^ — ben niemanb unb nichts serbrac^.

^löfelid) tarn es aSarbara 5um ?8eu)ufetfein, ba^ if)re

6d)U)efter, trofe aller ßebl)aftigteit im Srfaffen ber

llmmelt, Don einer gemiffen Unburd)bringlic^feit um-

geben fei.

Unb l)ieraus eriDUi^s i\)x in iäl)em StuftoaUen ein

tobtrauriges ®efül)l oon SScrlaffenljeit.

2tnftatt 3U fprei^en, fiel fie Sllmutl) um ben i^als

unb meinte. —
2)te Iränen, bie Öugenb meint, menn fie bentt, ba^

alles oerloren ift, mäljrenb 3ugleid) in ber SüUe feiiger

f)offnungen bas i)er3 fid) taum 3U faffen mei^. 2)ie

f(^mer3lid)ften Xränen, bie fättigenbften, beglüdenbften

Jränen, mit bcnen bie ^lage, bie 3ärtlic^teit unb bie

©eftänbniffe entftrömen, für bie SSBorte nic^t aus-

•reid)en . . .

Still l)ielt bie ältere Sd)mefter bas junge, leiben«

fd)aftlid) meinenbe ®efd)öpf in il)ren 2Irmen. Sie vev--
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ftonb, triQS bieje Xränen jagten. Sßer fie rueinen

bur[te! 6old) reines, jüfees Unglüd, |o tDeI)eöolIes ©lud

in firf) erleben.

„2Benn \ö) il)v [(f)enfen fönnte, roas il)r ^er3 milll"

bad)te fie. „©erabe \l)x, il)r. — 3Bie id) es unferem

23ater oerfpracf) — gutmad)en — fie be{)üten cor ßeib!"

Unb üVLÖ) in \i)x 2luge trat eine Xräne.

„Sflun gel)' |d)lafen", jagte fie janft.

SSarbora f)ob bas ©efid)t unb ja!) bie Sd)roejter

on — bieje Sfflilbe bes 2;one5 t)atte jie nod) nie gel^ört.

Unb nun \a\) fie in ein feuchtes 2Iuge. — Unb ein

Blicf DoU ßeib begegnete bem il)ren.

„2tlmutt)/' flüfterte fie, „bu — bu bijt nid)t

glüctlid) . .
."

Sa oeränberte fid) ber 5SIicf unb mürbe gan3 au5=

brucfslos.

„Sßie fommft bu auf \o törict)te ©ebanfen", jagte

fte. „©Ute Slac^t."
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er Softer 91. 2IrDab fanb es angebracfjter,

bas artanu|tript fd)on am anbercn SSormittag

an bic (Bräfin ßauingen 3urücf3u((i)icfen unb

[eine Beurteilung babei 3U )d)reiben.

©r jagte auf bem SSriefbogen:

„©näbigfte ©räfin toollen anbei, mit mormem 2)anf

für mir gcfd)enftee 93ertrauen, bie i)anbjd)rift 3urücf=

empfangen. 3d) erl)offe bie ©elegenfjeit, münblid;

gorm unb ©eljalt ber Didjtung beipred)en 3U tonnen.

Die fprad)Iid)e Raffung bebürfte an mandjen Stellen

ber größeren ^larl)eit; aber anbererfeits fällt gerabe

in ber 6prad)e oft ein feljr ftarter unb gan3 eigener

Älang auf. Das ®an3e [priest 3um Cefer als Offen»

barung einer leibenftf)aftlid) ringenben, I)od)ftrebenben

3u einer 58eröffentlid)ung nad) erfolgter Über=

arbeitung mürbe lä) raten. 6rft bem gebrudten ^inö

feiner 9Jlu[e fteljt ber ©d)affenbe in ber Selbfttritif

gegenüber, bie allein if)n förbern unb 3Ur fid)eren (Bc=

ftaltung fünftiger Sdjöpfungen fül^ren tann.

i3d) füffe euer ©jseüen^ bie i)anb

®el)orfamft

m. 2lrDab."
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2Il5 er ]\d) [päter auf ben Strafecnbummel begab

unb feinen 2Bcg nac^ ben Saferen bes CI)an (EI)aIiI

no!)m, begegnete il)m gleid) oorn in bcr SOtufti eine

(Equipage. !Die tonnte nur im 6d)ritt Dormärts

tommen. 3n ber engen ©äffe, äosifdjen ben

lüdenlos aneinanbergebrängten ßäben, quirlte ber

6trom bes Strafeenlebens in bunter Sic^tigteit. (£fel=

treiber, ben meinen 6d)al turbanartig um itjr rotes

Ääppd)en getDunben, im blauen langen ©emanb,

peitfd)ten iljre J^iere cor fid) I)er. 2Bürbige aJlänner,

graubärtig, mit impofantem Xurban auf bem ^aupt,

fd)ritten ftolg; ii)r Übcrrourf oon bunflem Xud) bläl)te

ficf) roallenb im S(i)reiten unb äeigte ben t)ellen ^aftan

Don geftreifter ßeinenfeibc. — Tlit nadten, bürren

SSeinen manben \i6) %i\iaö)in]unQzn, il)ren fadartigen,

DoUen ^orb aus 2JlattengefIec^t auf bem i^aupt ober

ber 6d)ulter tragenb, burc^ bas ©emü^l. %xa\ien, mit

ber SSurfo Derfd)Ieiert, bie it)nen oon ben unteren

2tugenlibern ab bis faft auf bie Süfee I)erabt)ing,

^aupt unb ©eftalt mit bem fd)a)ar3en Stoff ber

^ahaxa umt)üttt, trugen ein Äinb auf i^rer Unten

Schulter, in ru^eooU aufred)ter Haltung fid) oormärts

bemegenb. i^erren in mobifd)en europäifdjen Strafen»

ansügen, ben roten %e5 auf bem Raupte, gingen mit

gans unorientaIifd)er (Eile iijren ©efd)äften nad). (Ein

2Baffcrtröger, in einen Derblid)enen, einftmals pompljaft

gemefenen Xürtenansug getleibet, 50g gebüdt einf)er,

ben gefüllten ^iegenbalg auf bem JRüden, unauff)örlid)

2Baffer mit ©ü^tiola gemifd)t ausrufenb. Europäer

otler Stationen liefen fict) brängen, ftanben unb gudten.
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(If)aoti|d)er ßärm erfüllte biefen Strofeenfc^Iaud), fein

befonbcrer Xon über|d)rie bie onberen löne, alle

oaren oermätilt gu einem (Bebraufe, bas nid)t einen

2Iugenblicf feinen 2ltem anl)ielt. SBie alle garben Don

bem gemaltigen Sonnenlid)t, bas in Strömen auf bie

ajluffi nieberflutete, 3U einer munberbaren i)armome

oereint maren.

^Je^t mufete bie ©quipage einige 5ölinuten l)altcn.

i)od) auf i^rem 23ocf tljronten ^utfd)er unb Äamaffe in

golbbefticften bunfelbraunen Warfen, fie trugen einen

bunfelblauen f^es, unb im ©ürtel bes ^amaffen ftecften

bie mäd)tigen *^iftolen, bie er als Sd)u^bebienter einer

©efanbtfd)aft 3U tragen berechtigt mar. !^u)e\ munbcr*

DoUe arabifi^e Schimmel mit rofigen 9'lüftern unb oon

grajiöfem (Blieberbau liefen fid) faum 3um i)alten

5Ügeln. 2tls Doftor 9^. Slroab fid) im ©emübl an

biefem anfprud)SDoUen ^ui)xwext Dorbeifd)ob, fal) er

bie ©räfin ßauingen. Sie fa^ recfjts oon einer älteren

2)ame auf bem SSorberfi^. Qljr gegenüber ^Barbara in

QU iljrer 9)iäbd)enanmut, bie aud) ber Softor als etmas

Seltenes unb ^oftbares bemunberte, fo objeftio, mie

man bemunbert, mos gans au^erljalb ber eigenen

2ßünfd)e unb (Jrreid)barteit liegt.

aJlit rafd)em SSlicf erfaßte er, ta^ bie (Bräfin in

einem meinen Paletot mit einem großen S)ut ungemein

jung unb ooUer ®va^\e erfd)ien. Die anbere Dame

neben il)r, eine öltiidje tleine 35rünette, fonnte gar

nld)t l)offen, neben fooiel l)eiterer ßebensfüUe bemerEt

3U merbcn.

Barbara mar es, bie il)n crtannte unb feinen ©rufe
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ermiberte. ©r faf) nod), bo^ eine ©efte oon il)r bie

6d)roefter auf il)n aufmcrffam mad)te, unb fpürte mefjr,

als ba^ er's nod) tüirflid) ptte |el)en fönnen, mie Ieb=

I)aft fid) biefe bann nad) il)m ummanbte.

SSon ber 3Jluffi aus bog er nun ah in bas ©erotrr

all ber ©ngpöffe bes ©I)an dljalil, tüo ber Orient feine

Zeppidje unb 6rf)als, feine perlen unb Sumelen, feine

roten ßeberpantoffeln unb feine 2Baffen ausbreitete, wo

ineinanbergefe^tc 2JleffingfübeI in il)rem milben ©lanj

ftd) neben 5ßorben ooU eingelegter 35ron3earbeiten unb

filbernen ©eräts 5U tieinen 6äulen türmten. Sie ßuft

3n3if(i)en biefen 2Inpufungen oon 2ßaren mar be*

flemmenb, bie ©erüc^e il)rer 5)erfunft umf(f)U)ebten fie

nod); aus bem überengen, überbeoölferten ©tabtteil, ber

ben 25afar umfd)Io^, tarn ber Sunft uon SJlenfdjen,

©fein, Eorianber unb anberen ©emürjen l)erein.

(Es l)atte in ber 2tbfid)t bes Sottors gelegen, einen

Jeppid) 3U faufen. (£r war Kenner unb braud)te

feinen 53etrug ju fürd)ten. 2tber natürlid): ooUc

Sammlung gel)brte basu — unb er ftellte rafd) bei ftd)

feft, ta^ bie il)m fel)lte.

2Bie il)n bas oerftimmte. SBor am ©nbe bod) biefe

Dame im meinen SDlantel unb großen ^ut boran

fd)ulb?

©r backte über fie nad). Surfte er fie als eine Don

jenen munberlic^ reidien 5^aturen einfd)ä^en, bie aus

jebem (Erlebnis l)erauf, unb fei es nod) fo fd)U)er, fid)

3U einer neuen 3ugenb emporentmideln? Senn je mel)r

er über fie na6)\ia<i)k, befto fid)erer marb es ü)m: fie

^atte ©d)tt)eres erlebt ober trug nod) baran. Ser ge=

71



moljnten Ummelt fonn man oiel oerbergen, was bem

neu I)ln3ufommcnben S(^Qrffid)tigen ra\6) crfennbar

roirb. — Wie ber ^ausorst sulefet bie Sid)erl)eit bcr

iDiognofc oerliert unb ben SSIicf für bas, mos in ben

3ügen bes Patienten ge[d)rieben \iel)t.

SBar fie oon jenen, benen ber Äompf mit bem

Öeben 3uglei(^ ber Sieg über bie eigene SSergänglic^feit

3U lüerben fd)eint, bis 3U jener äu^erften ©rense, bie

aud) ber [törfften (Srneuerungsfrüft ein ©nbe |e^t?

93or ber Stuslogc ber näti)ften 5un)elenl)anblung

blieb er fteljen. 2(us altem Sntereffe. (£r mar tod)

3mi[(^en bem ^anbel mit 3umelen unb iljrer fünfte

Ieri[d)en Verarbeitung aufgemad)|en. Sein Slirf rourbe

oon einem Stquamarin feftge^alten. gür fid) allein

lag er 3a)i[(f)en ben tl einen 2I(i)at= unb Onr)jfd)äI(i)cn

ooU ungefaßter IRubine. Diefer fd)ön gefd)Iiffene

Stein oon ber t^arbe tiaren SOfleermaffers mt^üdU il)n.

^eine gan3 eblen Steine, bie Aquamarine — aber oon

ber 3Kobe im Solange er!)oben.

Ser 3un)elenl)änbler |ü^ ben aufmerfjamen ^^«"1=

ben. 93on ber Sd}meUe feines WaQ%in5 tarn er i)er^

aus an ten flacf)en ©lasfaften ber 2tuslagc. Unoer^

fefjens fanb ber Softor ficf) in ein (Befprärf) über biefen

Stein nermitfelt, Ijielt il)n in ber i)anb unb erfannte

feine tabellofe !Reint)eit. fjoft oI)ne 3U i)anbcln, be3ol)Ite

er ben ?Preis.

2Ba5 für ein finnlofer ©infauf, bad)te ur, fid) jelbft

oerfpottenb.

aSas in aller 3Beil looUte er mit bicjem großen

Stein anfangen, ben man fl(^ ciaw als 2Inl)änger, mit
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Srtttantcn umfaßt, an einem ^rauenl)als benfen, aber ju

feinerlei anberem :Swzd oermertcn fonnte.

SScim ßunc^ im i)otel blieb ber Z\\ii) ber ©räfin

ßautngen leer. „Srgenbroo eingelaben", bad)te er. Sie

ll)atte es if)m ja gefagt, ta^ [ie fid) faft niemals als freie

i^errin i^rer ^^it betrad)ten fönne. 3mmer \)ie^ es

nad) allen 3lid)tungen Ijin ßiebensmürbigteit ausgeben,

als fei bas eine fleinc 6d)eibemün3e, of)ne bie eine

i)anbelsfrau ni(i)t ausfommt. ©ine Siplomatengattin

I)at fosufagen für JRec^nung bes S^eidjes, bas [ie ocr*

treten I)ilft, besaubernb bie 2öelt an3uläd)cln. Sas

bringen bie 93erpfli(f)tungen bes ^errn (Bemal)l5 fo

mit fic^.

Unb ein ©efü^l oon föftlicfjer Srei^eit gab iljm eine

t)od)müttge Slufmallung. ©ottlob, er tonnte ablef)nenb,

unliebensmürbig fein gegen Dinge unb 2Renfd)en, bie

i^m nidjt in feine ®eiftes= unb ©mpfinbungssone

paßten.

Sie folgenben Stunben brad)te er als pflid)tgetreuer

9fleifenber l)in. Den föniglid)en ©enufe, bie Spl)inf in

Doller einfamfeit unb ben 2)'ionbfd)ein ftill bie ^r)ra=

miben filbem umfpinnen 3u fel)en, fonnte man nid)t

Ijaben. 60 nal)m er benn mit tüt)len SSlidcn bie 25il=

ber in fic^ auf, fc^on auf ber %al)vi l)inaus burd) bas

raffclnbe ©leiten ber 6tra^enbal)n geärgert, bie in ber

2Illee aus Sebadjbäumen bal)inful)r, als fei ^ier bie

fieip^iger Strafe.

er fal) in brennenber ©lut unb mit frf)arfen Sc^lag=

fc^atten auf bem l)öcferigen, oon fal)l gelbUd)em 2Büften=

janb gepuloerten 58oben bie ^i)ramiben oon ©i3elj unb
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bie 6pl)ini* cor bem unenblidjen i^intergrunb eines

Fimmels, beffen SSläue fo gleiste, als fei er mit frijcf)er

Oelforbe be[trid)en. ^Tber er \a\) vor aUcm bie pu^igen

©ruppen Don Äamelreitern unb -reiterinnen, bie an

ber Cnbftation ber ©tra^enbafjn biefes beforotioe 58iel)^

3eug be[tiegen f)atten, um bod) einmal im ßeben bas

biblifrf)e, legenbenumjauberte ^läfier eines^amelrittes

gefjabt 3U Ijaben. ©r |al) anbere JKeifenbe bumm unb

gläubig ben ©rflärungen ßuljören, bie il)r gü^i^er in

miferablem f^ransöfifd) abgab, ©r fcljlug mit bem Stotf

nad) einem jungen ^erl im langen blauen Kittel, ber

unentrinnbar neben iljm Ijerlief unb immerfort fid) als

%üi)xev anbot unter bem |lel)entlid)en 2(nrut: Mu\\ö

mon 2tmi . . .

SSon biefer 9Belt ber (£ntn)eil)ung [el)r oerörgert,

fel)rte er 3U feinem 25>agen surüct, ben er oor bem ajiena

i)oufe ^otel, gegenüber bem Slöeg 3um ©elänbe ber

^tjramiben, \)atte märten laffen. ©erabe als er ein=

fteigen molltc, fa^ er ein ^aar. 2)er DJlann, blonb»

bärtig unb bebrillt, fd)ritt mit fad)lid)em Srnft fürbaß;

bie Srau neben i^m, ebcnfo ernft, ^ielt ben 5ßaebefer

— beibe trugen bunfelgrüne Sil3l)ütd)en mit einem

©emsbart l)inten im ^utbanb, [ie roaren in ßoben=

an3Üge gefleibet, unb auf iljrem 9iücfen lafteten 5lucf*

fäde. 5n bie braungrauc 9lüt3lid)feit biefer 2tn3Üge

fe^te ber rote Umfd)lag bes SSaebefers einen munteren

garbenton. „^efenne, ta^ bu ein 2)eutfd)er bift!"

bad)te ber 2)oftor in ber 9f^eminif3en3 an einen fürslidj

irgenbmo gelefenen patriotifd)en 2Iufruf. „2tns 23ater«

lanb, ans teure, jd)lie^ bid; an— aber tue es unbebingt
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im ßobenmantel unö S^ucffacf, ouc^ roenn bu in 2tegt)p=

ten bift." Sr bemertte, bofe 93orübergel)enbe fic^ an«

[tiefen unb auf bas ern[tl)afte ^aar einanber aufmerf»

jorn madjten. (£r ^örte ein mofant fid)ernbes „Ger»

mans". 2)a nQl)m plö^lid) in il)m etmos Partei für

bie smei SQ(^Iid)en. 2BQl)r[d)einIid) roaren es l)0(f)='

gebilbete 9)lenfd)en, l)Qtten oieüeid)! lange gefpart, um
fid) einen ibealen SGßunjd) gu erfüllen, mußten es fid)

mit 2Bäf(f)e, ^leibung unb ©ffen fo billig mie möglich

einri(^ten. Unb ftanben Dielleid)t mit l)ei^em (Slücf

nun in bcr (Erfüllung il)rer Xröume — gemannen

poetifct)e ©inbrücfe, l)iftori|d)e ©rfenntniffc, inbrünftige

Erinnerungen, Don benen all bie anbern 3Sefu(^er biefer

9Büftenfd)aubube nid)t5 oljnten. 6ie, bie jmei Sad)»

Iict)en, bra(f)ten fi(^ unb i^rc 3nnenmelt mit unb bautm

um bies Stüct 93ergangenl)eit 5ßänbe, bie il)nen alle

Störungen fernl)ielten ja „Germans!"

©r ful)r ins ^otel gurücf. Tlii ber rafdjen ©efte,

bie ber Orient il)m gibt, marf ber 2tbenb [eine |d)U)ar3en

©d)leier über 9läl)e unb %exne. (Es mar no(^ allerlei

3U tun, beüor ber Softer fid) gum 6tellbid)ein bei

SbßpsQi^b begeben fonnte. ©ein (£ntfd)lu§, am anbern

50lorgen früb ben 3ug nat^ 2ujor 5U nehmen, ftanb feft.

3m 5ßureau bes i)otels mufete fd)on feine i^a^rfartc

liegen. (Es bi^fe Qud) bies unb jenes mieber einsu»

patfen. 2tls er fein 3immer betrat unb bas ßid)t auf»

brel)te, \oi) er ein tleines ^atet auf feinem lifd). Sie

febr großen ^ud)ftaben ber 2tuffd)rift liefen ibn fo^

gleid) bie ^anbfd)rift ber (Sräfin 2tlmut^ erfennen. 23on

einer Icifen ^üx6)t unb SSerftimmung befd)lid)en, öffnete
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pr. 2)q lag bas fletne 55urf) cor if)m mit bem [Über»

grauen ßeberumfd)Iag, barauf oben in ber rcd)tcn ©cfe

ein 21 in Sapl)iren unb 58rillantfplitterd)en eingelegt

mar. ©in Slatt fiel I)erau5.

„5)od)DereI)rtcr i)err Softer! Öljr Urteil l)at mid)

beglücft, unb id) toerbc 3l)re 5latfd)Iäge befolgen. Si^un

fe^e id) eine Unbe[d)eiben{)eit auf bie anbere. JJiebmen

Sie, bitte, meine ®ebid)te mit nad) ßujor. ^öJiff^^"

lee unbSinner gibt es gerabe in2Iegr)pten Stunben, bie

man gar nid)t anbers t)in5ubringen roeife als mit ßejen

unb 25riefe[d)reiben. 23ieIIei(^t finben 6ie eine oon

foId)cn Stunben einmal ganj frei, fo ba^ Sie fie 3U

beibcn Betätigungen mir mibmen mödjten. Sas S5üd)=

lein geben Sie mir jurücf, roenn Sie mieberfommen,

ober roenn mir, mas möglid) ift, uns in ßufor ober

2tffuan balb treffen. — 2luf 2Bieberfei)en 7 Uljr! SI)re

2flmutb ßauingen."

Bas mar bo^ gerabegu unerlaubt, ©inen 3Hann

oon feinem auBerorbentIid)en 2lnfel)en, ber ausge»

jprod)enerma^en ber Flinte unb aller ßiteratur i)atte

auf menig 3Bod)cn entfliet)en rooUen, fo bringlid) in

2(nfpru(^ 3U nehmen! %hev ber STnblicf bes munber-

feinen Büdjieins entmaffnete itjn. 6r na^m es in bie

j5}Qub. (fr tonnte bas 93ergnügen bes Betaftens äftöe=

tifd) fd)öner ©egenftänbe. Sann fd)Iug er es forgfam

mieber in bas Seibenpapier, nal)m feinen föftlic^cn

Slquamarin, ber in SCßatte eingeroicfelt mar, unb padte

beibes 3ufammen in ben ßeberfaften, ber feine Äramat»

ten bema{)rte. „So fommt ein i)armlofes JReifegepäcf

3u romantifdjen Zutaten", bad)te er.
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^untt [iebcn UI)r betrat er SI)epeQrbs 5}oteI. Sn

öer großen, mit präd)tigcn Xeppic^en belegten unb

auä) an ben 5B5änben fttlooll ausgepu^ten ^alle [anb

er |d)on einen Xeil ber (Be|eEfd)aft vor. ^iß^i^'c^ i""

mitten bes ^Raumes, wo ein Xifd)d)en ben 9Jlittelpunft

eines Greifes Don bequemen ^ebbingroljrfeffeln bilbete,

Iel)nten in ben 6tül)len Onfel ©mmid), ber oerenglön^

\iext2 ©panier ©ueoeba x) SJJloctos unb feine engelhafte

%xciu. Diefe, in einer meinen 5SIu[e unb einem fanb=

farbenen IRoc?, mit einem aufgefd)Iagenen bunflen

6trof)i}ut, erfd)ien nur nod) als ^aritatur ber 9'lo||etti'^

[d)en Sbealgeftalten — fie beburfte offenbar ber ftilifier=

ten ^leibung, um il)rer ^erfon ben fpl)ärenl)aften

Räuber 3u geben, ben ii)xe ^^reunbe ii)r suerfannten.

!Die ©räfin unb 'ü)xe junge ©ciimefter jprat^en im

.^intergrunb mit 5Sefannten, Don benen fie fid) nun

Icften, um fid) ben i^reunben 3U mibmen. 2tud) fie

maren für ben Dor{)abenben 5iitt smedmä^ig gefleibet,

bie I)ellen 58Iufen, bie ftrengen ^öde gaben il)nen etmas

Unteme^menbes. 35eibe trugen einfad)e SOflatrofen^

I)üte. i)eute ptte fein ^ufc^ou^r fie anbers als für

Sd)roeftern eingefd)äfet.

2)er Softor ex\ui)x, ha^ man nod) ben grinsen

3^ri^=©uftaö unb feinen 2tbjutanten, ben Oberleutnant

üon ©ggenfamp, ermarte. ^ax) ©ueöeba er3äl)fte mit

bem Slugenauffc^log inbrünftiger ®nt5Ü(tung, ba§ fie

f)eute ©eine i)ol)eit im SiJlufeum getroffen Ijätten unb

tia^ er besaubcrnb gemefen fei. 6ie fanb, als 6nglön=

berin, alle grinsen l)inreiBenb. Hlmutl) ßauingen nat)m

bie 6rfd)einung bes Softors unter il)ren prüfenben
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^licf. Der hellgraue Sportanaug lic^ {einerlei Gin-

roanb ou^ommen. Unb bennod) mar's iljr, als trüge

er eine Ißertleibung. Der buntlc 5^Qd)mittag5an3ug,

ber abenblid)e x^xad fd)ienen it)m gemäßer.

„2Bie i[t es mit bem JKeiten?" fragte Ontel emmid).

„SCßas mic^ anbetrifft: Die ^^it ift l)m, mo SSertlja

fpann
—

"

„Gfet flögen mir ein unübera)inblicf)e5 SSorurteU

ein", fagte ber 2)ottor. „2tber ber 3SefeI)l ber ©räfin

3a)ingt mid) ^eute, einen 3u befteigen. 3c^ bin ein

Ieibenfd)aftlic^er 5veiter, befi^e ein fd)öne5 lier — 2^ra«

fetjner — oierjöl^rig — jeben 9JZorgen, menn es bas

SBetter irgenb erlaubt, beginn id) mein Zaqewert mit

einem ^Ritt burd) ben Tiergarten."

„Die ägr)ptifd)en ©fei befd)ämen burd) treuer unb

ilenffamfeit il)re europäifd)en ©enoffen", Derfid)erte

2Ilmutf).

Dnfel ßmmid) meinte, \)a er fomit feine ®efeUfd)aft

bem Softer nid)t anaubieten braud)e, njerbe er nad) bem

Sffen ins i)oteI surüctfeljren unb fic^ mit bem grinsen

58obbr) 3U einer l)alben 5Iafd)e ©ie^t)übler f)infe^en. —
:3e^t aeigte fid) ^rin3 t5rife=®uftaD unb fein 2tbju=

tant. Der Dottor beobad)tete 2llmutl) ßauingen. —
^eute blieb fie oollfommen unbefangen beim 2(nblitf

biefes blonben, fonnoerbrannten £)ffi3iers. 6ie mar ja

auä) uorbereitet. — 2tber gleid) banad) \a\) er, mie

bie übrigen 2tnmefenben es audj faljen, ba^ Barbara

üon ©tut überflogen mürbe, als (Sggenfamp il)r bie

i)anb reid)tc. Unb fein ©efid)t 3eigte einen faft feier=

lidjen Stusbrud. — ^J^ei junge a)?enfd)en alfo, bie
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burdjaus nic^t im[tanbe maren, cinanber unbefangen 311

begegnen. Unb in biejer ©ejeUjdjaft mar man toä)

n)oI)I gemöl)nt, feine ©mpfinbungen ju DerI)üUen.

SBoren fie fo gan3 oerltebt ineinanber? ©0 oöUig

blinb für bie SBelt, ta^ fie nur il)n, er nur fie faf)?

2Iber foliiies 3ußi"anöerftreben junger ßiebe Doraus»

gefefet: a)e5i)alb erfc^rat benn bie (Sräfin fo beim Stuf«

iaud)en biejcs Oberleutnants, ben eine perfönlid)e 2lt=

mofpi)äre oon männlid)er Unantaftbarfeit umgab? SBas

mod)ten ha für 3ufamment)änge fein? 6r mar aber

nic^t me^r in ber ßage 3U beobachten. ®r mürbe bem

^rinaen oorgeftellt, ber freimütig unb mit i^reunblic^feit

iljm gleid) ex^äi)[te, ba^ er moI)I ben 2lutornamen

„Dottor Sfl. Slroab" äumeilen gefei)en t)abe; aüetn es

fei ein menig ^rin5enf(i)icffal, immer nur beftimmte

2tusfc^nitte aus ßcben unb ßiteratur fennen3Ulernen;

menn bann eines Xages ber SBunft^ unb 2!ßiüe 3u einem

allgemeinen Ueberblicf ermad)e, tappe man 3unä{^ft

unfic^er uml)er. 60 muffe ber 2)oftor üev^ei\)m, ha^

er nod) nid)ts oon i^m tenne, unb er bäte um einen

üeinen 2Binf, Don mo aus er am beften \\(i) bem Sd)af=

fen bes Dottors näl)ere. Slrnab bat um bie Erlaubnis,

bem Stbjutanten einen 35anb fd)itfen 3U bürfen, in mel»

d)em er eine SRei^e l)iftorifd)er ©I)araftertöpfe pfr)d)olo=

gifd) 3U 3ergliebern Derfud)t ):)abe. f^rife^Suftao na^m

bies 2tnerbieten mit einem San! an, ber aufrid)tig

jc^ien.

(Srlton, ber SDlann ber Kammerfrau Kitti) (Sriton,

fam unb oerneigte \\(i) aus mäßiger Sntfernung mit be=

rebtem Wid cor ber ©räfin. 2llfo man tonnte 3U
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Xi\6) gef)cn. Das tat man in bcr jroanglofeften 2(rt.

3m ©rillroom t)atte (Srlton eine (Edc für bie tlcine

(3efeü[cf)aft oon ad)t ^erjonen oorbereiten laffen. (Er

trug einen braunen ©aftoansug, allein allerlei fleine

STnseidjen liefen un)d)a)er in i^m ben 5ntognitofammcr=

biener eines großen i^aufes ertennen. 5n feinem glatt=

rafierten @eftd)t fiel ein SJlunb auf, ber unter feljr langer

Oberlippe [id) faft nur mie eine bünne f^urdje quer

l)in3og, fo fd)mallippig unb fo feftgefd)loffen mar er.

Das 2tugc biefes Sötannes mirtte auffallenb blafe, madie

ben 35Iict glei(i)fam unbeutlic^. 6r beforgte bie 55eble-

nung unmittelbar am Xifd) unb lie^ nur jum XcUer»

med)fel gelegentlid) bie Kellner b^ran; auf biefe fficife

filterte er ben i)errfd)aften bie ^Q^onglofigfeit il!)rcr

Unterbaltung. Wan a^ fe^r einfad) unb tranf un=

gemein mäfeig. Die Stimmung mar munter. Onfel

(Emmid) füblte fid) oon größten Sorgen befreit, als er

\at), mieoiel ©efallen t^ritj-Quftao an ber Unterbaltung

bes Dottors fanb. (Es mar ja bod) gemagt gemefen —
2tlmutb unb 3RarceUo ©ueueba er3äl)lten fid) Spöfee

aus ibrer ^inbt)eit, über bie Tlar) ©ueoeba glüdfelig

fieberte. Dabei glitt Sllmut^s 5ßlid, gegen ibren SSor--

fafe, bod) mand)mal hinüber ju ^Barbara unb ©ggen=

tamp. 2Booon biefe beiben mol)l miteinanber fprad)en?

Sebes 5Bort t)ätte jebermann boren fönnen, fo fd)lid)t,

fo nabeliegenb mar es. Unb bod) mürbe 2tlmutb gerabe

burc^ bas, mos fic fprad)en, febr erregt morben fein.

SSarbara fragte nad) feiner i^cimat unb feiner Tlut--

tcr. 9iid)t5 tonnte ibm mobler tun, als oon biefen ibm

f)eUigcn Dingen 3U fprec^en. Die 9Jiuttcr näberte fid;
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i{)rcm [ed)3{gften 3at)r. f^rlfd) unb tapfer [tanb fie

nod) aller Slrbeit oor, töie es einer beutjc^en ßanbiüirts-

frau ^flid)t ift, bie eine Sd)olIe 3u behaupten l)at, auf

bcr oiele, oiele (Generationen ber garn^^^ß Sef^ff^n.

unb bie fie, bie jung Sßitroe ©emorbene, aus allerlei

©efal)ren 3U retten l)atte — ®efal)ren, bie bie böfen

unb betannten 3^amcn trugen: 5)r)potl)eten, SOli^ernten,

S3iel)feud)en. Stilein es roax geglüdt. ©inmal tarn

l)elfenb eine fleine ©rb[cf)aft oom mütterlid)en ®rofe=

Dater baju. ©d)ulbenfrei mar ©ggenfamp. Tlan voav

unb man lebte befcl)eiben auf ßggenfomp. 2tber man

l)ielt auf bie reine (£l)re bes uralten 5Jiamen5 befto

ftrenger, meil ja er, nur er ben ©lans ber ^Jamilie be=

beutete. 9lun ftanb fd)on feit einigen 3al)ren fein SSruber

5ol)ann ber DJlutter bei, ber einmal (Eggenfamp über=

nel)men folle unb ber fid) tüd)tig in ber SBirtfd)aft bei

naml)aften ©utsbefifeern umgefel)en l)abe, um gu ler=

nen. 2lllmäl)li(f) muffe aber auc^ 3of)ann baran benten

3u Ijeiraten. ßinige Einbeulungen in feinen unb ber

OJlutter legten ^Briefen liefen ber Vermutung S^laum,

la^ fein i)er3 oon beftimmten 2iBünfd)en bemegt fei. ©s

fd)ienen aber ernfte i)emmniffe oorljanben.

,Mä)", fagte SSarbara mit l)eifeer 2lnteilnal)mc unb

bebrüdt oon ben unflaren Hemmungen, bie fi^ audi)

H)xem eigenen ©"lud in ben 2öeg 3U ftellen fd)ienen,

„es gibt fooicl ©raufamfeiten in ber Söelt . .
."

2)iefe allgemeine meland)olifcf)e Sßftftellung lieg il)n

einige 2tugenbli(fc oerftummen. 2)ann fprad) er meiter

Don ber ©efd)icl)te feines i)aufe5, oon ber friebli(f)cn,

reid) geglieberten ßanbfc^aft unb bem ujunberpbfc^en

6 ®lanj
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Heinen ^afen oon S^euftabt, in beffen D^älje (Eggenfamp

lag. Unb ^Barbara bcfd)lo& bei fid), morgen im 2efG=

3tmmer bes Rotels einen 21tlas 3U fudjen, um nadj^u«

[ef)en, roo benn biefes 5leuftabt liege.

©r fpracf) fo beutlicf) roie nur ein aJlenfd) fonn, ber

bas, UDOS er fd)ilberte, lebenbig im i)er3cn trägt. Sar»

bara jo^ förmlid) bie grauI)Qarige, etmos magere '^xon

mit ben entfd)Io[fenen, rafd)en 33emegungen unb ben gc»

funben färben. 3t)r mar, als blidten bie blauen 2Iugen

ber \5va\i fie prüfenb an. „2Si[t bu aud) mürbig, meinem

©o^nes i^rau 3U merben?" 6ie ^ätte fid) biefer ^rau

in bie 2trme merfcn unb \l)x tlagen mögen, tia^ fie ja

gar feine i^offnung I;abe, jemals feine i^xan 3u

merben.

Der ^rin3 fragte, ob jemanb D'lad)rid)ten aus 2tlgG'

ciras ]^ab^. ^a, ©ueoeba l)atte eine 2)epefd)e gel)abt,

ein Söetter oon iljm melbete ben fd)mierigen unb lang=

famen (Bang ber 23er^anblungen. 2Iud) Barbara unb

^ggenfamp Ijordjtcn auf.

„©räfelid)," fagte Ontel ©mmic^ ooU 5mitgefül)l,

„menn id) mir tenh, id) foUte 2öod)en unb 2Boc^en in

bem gottoerlaffenen 9^eft braten! ©egenüber ber %els

üon ©ibraltar mirft als 2Binbfd)irm. Die 6onne glöft

ben gan3en Xag. (Europäifd)er Komfort ift ^a toas

Sagenhaftes. — Unb feinerlei 2Ibroed)flung ... 3d)

^ab's mal gefe^en — fo 'n flad)es, meifees ^äufer=

geroürfel, ba3mi}d)en ein paar grüne 33äume; i)inter«

grunb unb 6eitentuliffen fanfte graue i^elfen. — 2Il5 id)

bie ^rinseffin 3Jlartl)a auf il)rer 9ad)treife im WütcU

meer 3u begleiten Ijatte, fegeltcn mir mal in bie fleine
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95u(f)t f)inein. 2Id) ©ott — öamols roav ble Staufen-

trod)! i^ofbame ber ^^rinäeffin, unb aus 23er5tßeiflung

Derliebte id) mid) beinQl)e in fie — iä) meine in bie

6tQufenfrQd)t. — 65 mar nämlid) oiel, \e\)x oiel ^atm
3u fonfumieren auf ber Steife. Via, ba baut man fld)

bann faft mit ©emalt fo 'n fleinen glirt 3ured)t. —
Sie ?Prin3effin I)ätte es aud) gern gefeiten. 3d) fam

nod) eben am ^öerlobungsring oorbei. 3a — ja —
man ^ört ein Stäbtd)en nennen ober einen Flamen, an

ben man nie mel)r bad)te, unb ein 2llbumblatt ber (Er«

innerung jc^Iägt auf . . .
." ©r mar es fo gemobnt,

„3U Unterbalten", jebes Xljema mit I)armIofem (Seplau-

ber rec^t aussufpinnen, benn er fjatte oiel, feljr oiel mit

SOienfc^en rerEel)ren muffen, bie felbft nid)t5 3U fagen

mußten.

„Spanien follte uns banfbar fein, ^a^ mir \^m feine

Äaftanien aus bem f^euer l)olen", meinte ber ^rins.

„Sanfbar, ^o^eit? ©ibt's bas in ber ^olitiE? me^
mos i^ranfreid) unb 2)eutfd)Ianb oorber Derl)anbelt l^jat^

ten, mar ", l)kx läd)elt"e ©ueoeba 2tlmutb ar\ unb

braud)te ben beutfdjen Stusbrud „für bie ^afe." Dann

fubr er auf englifd) fort (bie fed)5 2)eutfd)en fprad)en aus

9lücffid)t auf bas fpanifd) = engtifd)e ©b^paar in ber

6prad)e ber %xa\i): „Vlun mill granfreit^ ja bod) bie

ßeitung ber maro!tanifd)en ^olisei unb eine beDor3ugte

Stellung in ber SO^aro!fanifd)en 5Sanf. 2Bir Spanier

foUen blo^ 3um fd)önen Sd)ein ein menig an ber

5)afenpoIi3ei teilnebmen .
."

„2Benn mir fing unb ftarf aufträten, tonnten mir

Diel erreid)en'', fagte ber Doftor. „granfreid) fann ^a
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in eine SroidmüljU fommen. (Es fonn cor bie Stlter»

nattoc geftcUt rücrben, oUe mQrotfanifd)cn 2tn[prüd;c

Qufjugeben ober fid) 3Karotfo ju erobern — mas fein

billiges unb einfQd)es ®efd)Qft tüäre unb in einem

2{ugenb(icf, mo bie 6pannung 3n)i[d)en gronfreid) unb

!Deut|d)Ianb jdjarf gejpannt ift, mel)r als geroagt. 2lIIe

finb gegen uns. 2turf) baraus lQ§t fid) 23ortcil sieljen,

wenn man fül)n unb fraftooll auftritt."

„Unfer Jalent, uns gu oerbeugen, lä^t uns nie in

Süd)", bemerfte Gggenfamp bitter.

„Otto meinte in feinem ^rief, ben idj oorgeftcrn

erhielt unb ber gleid) nad) ©röffnung ber ^onferen3

ge|d)rieben ift, es mürbe beftimmt gelingen, bie Span=

nung 3u löfen, of)ne jebe ®efal)r für ben ^J^i^öen. 6r

meinte, marum mir benn etgentlid) nid)t S!J?aroffo an

granfreid) preisgeben mollten; bas mürbe granfreid)

fd)meid)eln, unb anbererfetts fönne man gemife fein, ha^

granfreid) gar nid)t föt)ig fei, 3Karotto mirtfd)aftlid)

nus3unü^en; ba3u fel)le il)m bie ^aft. S^atürlid)

mürbe ^vantxzid) alle !Deutfd)en bort com 9Bett=

bemcrb ausfd)lie^en. Dnfe bas gefc^el)e, fei aud) ber

gel)eime 2ßunfd) aller ©ro^möc^te, bem mir uns fd)Iißfe=

lid) bod) fügen mürben; fie fürd)ten bas in ber 3SeDöIte=

rung53al)l 3urü(tgel)enbe x^ranfreid) nid)t, wol)l aber

uns. Dagegen fönnten mir bod) nid)ts mad)cn, unb es

[ei am beften, nad)3ugeben, einsulenfen. Die i)aupt=

fod)c fei, ha^ ber %x\£'[ie nid)t erfd)üttert merbe unb taf^

mir ©nglanb nid)t reisen."

„6onberbare i^olgerung oon Seiner eysellcns",

fagte ber Dottor; „man muß im ©cgenteil l)offen, bafe
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es ber beut|d)cn Diplomatie gelingt, bem beutjc^en ^on«

bei eine gered)te Stellung 3U ftc^ern."

„Un[er ^unbesgenoffe Italien mirb uns barin ja

beiftet)en. 3d) benfe, man überlädt bas alles ber

(Energie bes S^ürften SSüIom", meinte tröftenb Onfel

(Emmid), momit er bas it)m immer läftige Zl)ema, bie

^^olitif, für biefes 5DlaI ab5u}d)IieBen i)offte.

„Italien!" Iad)te ©ueoeba beluftigt auf.

„Energie bes gür[ten SSüIom?" fragte Cggen»

tamp. „er roirb fonsiliant Iäd)eln, menn Stauen mit

unfern (Segnern sufammenftedt."

„2Benn man nur müfete, mest)alb alle immer gegen

uns finb!" äufeerte ber ^rins traurig, „©s ift ja ma^r,

S. 3Jl. forbert mand)mal bie anbern Srinaftien unb

^Regierungen etmas t)eraus. — Unb bie brei Stunben

in Waxotto Dorigen Wäv^ finb feine tluge 5ßifite ge=

mefen, meint ^apa — menn 6. OJi. fo 'ne ©efte mad)t,

muB 'ne Xat I)inter^erfommen. — 3n ber Sflegierung

^at es aud| an poIitifd)en Sdinifeern nid)t gefehlt —
aber ..."

2)a ber ^rins ben 6a^ nicf)t oollenbete unb erfid)t=

lid) irgenbeinen ^wfprud) ermartete, erlaubte ber 2)of=

tor % Stroarb fid) einen fleinen 93ortrag. Cr fprad)

Don bem 2öad)5tum 2)eutfd)lanb5, bas alle Stationen

nal)e3u beftürgt Ijahz; oon ber imm«r t)öl)er mad)ien=

^m ^lüte unferer Snbuftrie, ber ^liefenäat)! unferer

patente, bem ©rmerbe ber Kolonien. Sebermann in

ber 2ßelt [fabe oon uns ermartet, mir blieben emig biß

tiefbenfenben ©rbenfremblinge, nun blide bie Äonfur=

rena ouf uns mit %m<i)i, unb unfere (Erfolge güc^teten
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9leib. Man [oUe nur einmal alle bie uns \o fd)rof[ ent=

gcgcnarbeitenbcn Wänmx fragen, roie [ie Deut|d)lanb

ein[(i)ä^en. 9liemanb mürbe antroortcn: als bas ßanb

bes SleiBes, ber Srfinbungen, ber Sparfamteü, ber

latfraft; iebcrmann mürbe [agen: als bas 2anb ber

^bilofopljen unb !Dirf)ter. So empört feien [ie über

unfere Srfolgc, ta^ fie fie r\id)t einmal beim Dramen

nennten."

„Senn", fd)IöB er, „es gibt nod) ein mächtigeres

3!JlitteI als bie ^öerleumbung: bas Xotjd)meigen. Die

Äunft, momit bie Staatsmänner ber ©ro|mäd)te in

fluger Slbmec^jlung mit beiben gegen uns arbeiten,

i[t gerabeju ein ^bänomen Don politifd)er ^nft."

„ßüge ift furd)tbar," fagte ber ^rina, „ßüge im

3Bort, ßüge im Sd)roeigen."

„9d) glaube, mir oerbammen bie ßüge nid)t aus

SÖioral, [onbern meil fie uns bie Sid)erl)eiten bes ßebens

in ben großen mie in ben perfönli(^en ^e3iet)ungen

gcfäbrbet", ftellte ber Doftor feft.

2llmutl}s SSIicf meitete fic^. Sie ftarrte ben Spred)er

an, als l)abe er il)r biefe 2ßal)rl)eit gcfagt. (£r fül)lte, ba^

fie il)n anfal) — il)re Glitte trafen fid). Sie 5mang fic^

ein unbefangenes ßäd)cln ab.

„9lel)men mir nod) einen Kaffee unb eine ^iSQ^^tte

in ber ^aUe — id) beute, bann mirb ©rlton bie ©fei

bereitl)aben", fd)lug fie oor.

Sie mar fel)r ble'xd).

„^inb," fagte Onfel ©mmid) beforgt, „es mar 3U

üiel l)eut für bid). Grft allerlei aKofd)een mit ^abt)
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!Reb{)ilI; bann ber ent5ü(fenbe fiunc^ bei 9Kaf, nad)*

mittags ber Xee bei unferer ©efanbtin . . . \al)x mit

mir nad) i)au5, menn ©eine ^ot)eit es gnäbigft ge=

ftattet. Barbara i[t ja glängenb beptet: 6eine 5)o^eU

Dor allem — 2JiarceIIo unb Ttax) — t)a i[t aud)

Cggenfamp unb unfer Sottor . . .
."

„2td) nein," lel)nte fie neroös ah, „ben ^Betrieb bin

xd) ja geiDÖtint . . . 3d) füt)Ie mid) |ei)r moi)!." Unb

fie [efete mit iljrem aufrid)t:g mirtenben, bejmingenban

£öd)eln t)in3u: „Das Opfer, auf ben 3litt mit ^oljeit 3U

Der5id)ten, nur um beine ©rillen 3U befc^mic^tigcn,

tannft bu nid)t oon mir oerlangen."

!Diefe Slntmort mar burd)au5 im I)öfifd)en 9'?al)men,

unb Dnfel ©mmid) fa^ ein, fie muffe natürlid) mitreiten,

felbft menn il)x miferabel 3umute fei.

9lad)bem ©ggenfamp unb ©ueoeba beibe bem alten

^errn, ber unfid)er in ben ^Beinen fd)ien, in ben SQBagen

geljolfen, mad)te fid) bie ©efeUfd)aft beritten mit all

bem ^umor, ben bie SSenu^ung grotester S^xetttiere aus=

3ulöfen pflegt. 6ie bilbeten eine gro^e ©ruppe. S3or=

an ixahk ein berittener i5ül)rer. Sf^eben jebem Sleiter

lief nod) ein 2traber ^er mit braunen ^nod)enbeinen,

im F)alblangen flatternben ©eroanb, eine mel)r ober

minber turbanäl)nlid)e^ebedung auf bem Eopfe. (Sri«

ton folgte ben i)errfd)aften.

3Jlit einem freunblid)en 5Bort Ijaüi ber ^rins ben

Doftor an 2tlmutl)5 anbere Seite genötigt, als man fid)

in SSemegung fefete. ©eine ©efü^lsfein^eit münfd)tc,

ta^ bie ©räfin burd) feine ©egenmart nii^t in ber 3]er=

folgung i^rer ^tßede beljinbert merben foUe, unb er t)atte
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Dcrftanben, ba^ fie [id) ben Doftor ju getomnen njünjd)e,

fei es als frttiict)cn SScrater in ber Stille, fei es als

6(f)nttmadjer bei geplanten 93eröffentlic^ungen.

©ine Unterhaltung mar nid)t möglid). Die rafd) unb

)el)r [tofeenb trabenben Jiere forberten alle 2tufmert=

[amfeit il)rer IReiter. Sie Orbnung, in ber man ab=

geritten war, löftc fid) balb; man ritt ju jmeien, 5U

breien beijammen ober aud) einjeln, mie es ber 2aune

ber ®jel unb ber il)rer Xreiber gefiel. Sinmal fanb ber

Softer fid) minutenlang neben ©ueoeba. Sic (Enge

ber Strafe, ber man folgte, nötigte eine 5öeile 3um

Sdjritt. 25om Sfelrütfen aus \al) man in arabifd)e

Äaffeef)äufer l)inein, in einem rötlid)en Sämmer lag

immer ber JRaum, eine trübe Campe oon buntem ©las

in fd)Q)erer SSronsefaffung fd)mebte barin an Letten,

bie Don ber braunen Saltcnbede I)ingen. 2In einfad)=

ftcn i)ol3tifd)en unb auf umlaufenber 25anf fafeen

regungslofe SOiännergeftaltcn, bie ©lieber umfaltet com

SSurnus, bie 6pifee ber SBafferpfeife im ÜJlunb.

„i)ören Sie, i)err," fagte ©ueoeba, noc^ in feinen

©ebanfen bei bem ©efpräd) über bie ^onferen3 oon

Sflgeciras, „fiauingen l)at gan3 red)t! IWac^geben! 2öo=

3U moUt il)r buri^aus mit Cnglanb fonturrieren. ^önnt

tl)r bod) nid;t! ^auptfadje ift: es mufe griebe bleiben.

Senfen 6ie bod) mal an ben 3"ftanö/ menn's ^rieg

gäbe, für unfereinen, man ift mit i}alb ©uropa oer»

fdjroägert! Sa reicht ja feine 93orftelIung ran an bie

ärgerlid)en Störungen in unfern Greifen."

„3a, Don bem Stanbpunft aus . . .", bemerfte ber

Softor ironifc^.
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Der Xon fd)ien ©ueoeba irgenbiöic t)erbärf)tig. ®r

tDoUtc roeiter nachfragen.

Önbeffen ein Sdjrecf f(f)lug [eine ©ebonfen nieber.

Ti\t einem 3)lale raften bie (Efel los, unb man ^atte 3U

tun, fid) 3U \)aUen. Der Ijelle 2(ngftruf „SlJiarccUo!"

flang Don [ernfjer.

©in Xox entließ fie aus bem i^albbunfel ber non

(Serüd)en fcfjmeren ©trafeenluft. ©eltfame, in iljrer

®Iieberung nid)t gu erfennenbe 23auten ragten auf; bie

mädjtigen Flügeltüren, oon ©ifenbalfen unb großen

Dfiägeln bebecft, ftanben 5urüctgejct)lagen.

Unb brausen empfing fie mit einemmal bie SOlonb=

fc^einl)elle, bie feinen Cinla§ in bie Cnge ber Strafen

gefunben l)atte.

Das bleict)e ©elänbe mar füböftlid) Don i)ügeln be=

grengt, ben i)öl)en3ügen bes 2Ro!fatan; bas filberne

Sid)t tiefe iljre rötlid)=bräunlid)en t^arben erfennen;

es mar fo ftarf, ba^ es jeber 6rl)öl)ung, jeber 2Saulid)=

feit, jebem ©teinmall einen fd)arfen 6d)lagfd)atten

gab. Dort gur ßinten ftanben in fd)einbar regellofem

Durd)einanber in ©djaren bie fd)malen 6teine, bie ber

SRoliammebaner feinen Xoten fe^t. ^ein SSufd), feine

^lume, fein ^ann gab ber 6tätte ben ^Quber ber 0lul)e.

Dürr unb l)ati roirfte fie, mie ber Xob felbft. 2tn xl)v

üorbei ging ber D^itt. Unb es äeigten fid) bem 2tuge

bie oon morgenlänbifd)er ?lßl)antaftif umsauberten

3Raucrn, kuppeln unb SfRinarettc ber ©röberftabt. Der

3ül)rer moUte, 5ur ©röfin emporgemanbt, eine erflä=

rung beginnen, aber fie unb ber ^ring neben \\)t wmU
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tcn iF)m 3ug(eicf) „(5d)rDeigen!'' ju. ©ie waren mteber

nebeneinanber.

„galten mir ein menig?" fragte er. Sie nidtc.

Älar fnm bie Ucberjülle bes mic patin gleifeenben

ßid)te6 Ijerab in jenem feinen ©pinnen ber (5tral)Ien,

ber bem aJlonbjd)ein feinen riefeinben, fliefeenben

(ll)axatkx gibt. Das mei^e, unebene ©efilbe breitete

fid) feierlid) einfam um bie 2Sauten. ®e^al)r\k 9Jiauern

umfaßten eine gcI)eimni50oIIe 2BeIt. .^art fdjnitten

fdjtDarje Schatten fd)räg ober gerabe über blaffe SBänbe

unb liefen 3Jiannigfaltig feit oon ^öfen unb ineinanber=

gefd)a(^telten ^Räumen erraten. Stumm, an ben

©trafen fic^ I)inreii)enb, lagen bie 2ßol)nungen ber

loten, ben Stol3, ber il)r ßeben einft umgeben, nod) in

erhabener Sd^meigfamEeit oerfünbenb. 9n bem einen

unb anbern ©emäuer fd)immerte trübrot ein ßid)t am
fdjmalem SRauerlod).

!Dort beteten gron^fne, bie fid) jur ^afteiung für

einige Xage in bie \)a5 ®rab ifjrer 93orfaI)ren um*

gebenben D^äume 3urüdge3ogen I)atten.

3n ben ©trafen ber Xotenftabt rüljrte fid) nid)ts.

Dod) — bort. — 9J^an erfd)raf mie oor einem ©efpenft.

— (£ine nieiblic^e ©eftalt — uom Surfe t)erfd)Ieiert,

gan3 in bie ^abora geijüllt, fd)Iid) im fd)mar3eii

Sd)Iagfd)atten Ijart on einer 2Rauer ^in unb r)erfd)u)anb

in einer faum fid)tbaren Xür.

„grembe, unburc^bringlid)e 5ffielt", badite 2llmutl)

neroös erfd)auernb. „3ft benn bie unfere, bie fo laut

unb bunt tut, burd)fid)tiger?"

3ljre ©ebanfen flogen über \i)v geljeimftes ßeben
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I)in. 2ßer tarnte es? ©er fannte fie? Sie 2ßelt

jal) nur bie glänaenbe gaffabe. Sie 35rüc^igEeit batiin»

ter blieb i^r oerborgen.

So mod)te es um taufenb unb aber taufenb ßeben

beftellt fein. Sas mußte, bas jagte fic^ jebermann. Unb

bod) mar jebermann \(i)ax\, neugierig, rid)tenb ....

Sie [ul)r 3ufammen. Der ^5rin3 rebete fie an.

„Sas ift pt)antaftifd). Sßeife ®ott. geierlid) aud). 5ßie

freue id) mid), biefen 2lugenblid allein mit 91}nen 3U

genießen."

Srlton unb bie brei Xreiber l)ielten in ber Dläfje;

fie 3äl)lten nic^l unb ftörten feine Stimmung.

„i)o^eit finb fo gnäbig ..."

„SlUein! 2lber e^rlid); nid)t nur, um mit S{)nen im

3Jtonbfc^ein 3U [dimelgen. Sonbern um oon 3t)nen,

oon 3^rer greunbfc^aft etmas 3U erbitten."

„2Bas bürfte id) (Surer f)ol)eit abfd)Iagen?"

„^d) bin in feiner 2öeife beauftragt ober aud) be=

fugt, für meinen Sßi(^arb als greimerber auf3Utreten.

5d) fteUe nur meine 3Seoba(^tungen feft. ©s finb biefe:

ta^ mein ^rßunb — benn als |ol(^er ift mir SBic^arb

©ggenfamp teuer geroorben — 5l)re Sc^mefter liebt, ift

mir fc^on flar gemefen, als bie beiben jungen 3Jienf(^en

fi(^ faum fennengelernt Ratten. 6r unb id), mir oer=

ftel)en untereinanber 3U fc^meigen. Sr W nid)t5 gefagt.

5d) babe ibn erraten. Semetmegen bin id), anftatt nac^

Spanien, nad) 2Iegi)pten gegangen. 9^un mill mir mein

fe(^^^?r Sinn fräftiger einreben, mos er oon oomberein

flüfterte: Sie t)aben mos gegen ©ggenfamp unb möd)ten
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5t)rc 6(^tDe[ter i{)m lieber ent3ie{)en, als fie it)m geben.

Stimmt ha^V

Seife roar feine Stimme unb bod) mie oon t)er3(ic^en

gürbitten erfüllt.

„(Sure ^oI)eit finb ein 23eobad)ter oon jeltcner 5ein=

Ijeit unb 6icf)erl)eit", jagte fie. „^ol)eit merben Der=

3eil)cn unb begreifen — man l)at feine ^läne gel)abt —
man l)ai oielleif^t ben SBunfd), bie erft oor fur3em ge=

monnene Sd)rDefter nict)t fobalb mieber oon firf) 3U

laffen SSarbara ift jel)r, fel)r gering bemittelt
—

"

3l)r i)er3 flopfte 3U fc^mer. Sie bra(f)te fein 2Bort

mel)r l)erau5. IDiefe f5ürfprad)e bebeutete für fie eine

neue S(f)rüierigfeit. Sie ^ätte auffd)reien mögen: nie

— nie — nie. ©s fann nid)t fein. !Das ®el)eimni5

il)rcs fiebens tam in (Sefaljr, offenbar 3U rüerben . . .

Sie füllte aber 3uglei(^: jebes able^nenbe ober aus«

tt)ei(f)enbc SBort mürbe auf Unglauben ober 2öiberfprud)

treffen.

Unb tüirUid), im erftauntcn Xon fagte er:

„21u5fid)t auf eine glän3enbe Partie? aJlufe idj

3l)nen, (Bröfin, 3^nen, ber geiftig fo l)od)ftef)enben, ber

bi(f)terifd) begabten ^^rau erft jagen, ha^ gerabe in ber

großen SBelt \)a5 ®IM smeier mirtlid) füreinanber he*

jtimmten S[Renj(f)en eine fojtbare Seltenl)elt ift?"

Unb nad; einem leijen Seuf3er ful)r er fort:

„2Bie l)errlid), menn man mertooUen 3)lenfd)en ba3U

Derl)elfen fann. Sie jagten, (Bröfin, ^Ijre Sd)mejter fei

gering bemittelt? ©s ift maljr, 9Bid)arb l)at nur eine

bejdjeibene 3uIo9«- 2tber id) bad)te, Dielleid)t, iia^ . .

."
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3^m fiel ein: bie ßauingcns t)Qtten bod) einen 6of)n.

SSietteicf)! mar ber ©raf bagegen, ta^ beffen ©rbteU aud)

nur um bie gering[te ©umme gcfd)mälert merbe. Unb

fo [u^r er naä) fnoppem Zögern [ort:

„aSielIeid)t, ta^ 3^r ©ro^onfel ... ber ^aljncnorter

^od)felbern gilt für fetjr reid). i^ömilienmitgtieber fön=

nen ober mögen mand)mal nid)t an Singe rüt)ren, bie

ein t^reunb unbefangen 3ur 3Sefpred)ung bringen fann.

6oU [^ mal anflopfen?"

„^ol)tit — id) bitte inftönbig — nic^t! Kein 2öort

boDon 3u Dnfel ©mmic^. (Er ift einfeitig in feiner Siebe.

2(l5 mein 93ater uns bie ©eburt eines SSarbara gu be»

nennenben 2)'läbd)ens anseigte, fagte Onfel ©mmid):

Öd) bin gegen Barbara. Unb als id) bie SSermaifte 3u

mir naijm, fagte er abermals: 5d) bin gegen 5ßarbara.

^d) bin il)m feit meiner ©eburt feine ganse f^amilie.

Die (Brgebenl)eit für ©ure ^oI)eit mürbe ben guten

2tlten in einen Konfüft ftürjen
"

Öfjre Stimme nal)m ben Klang Ieibenfd)aftlid)er

55efd)u)örung an; Erregung, t5m6)i burd)fröftelte i^re

Sfieroen.

Siefer liebensmürbige unb ^armlofe junge ^rinj

erfd)ien il)r I)affensn)ertl 2tls fei er oorbeftimmt,

serftörerifd) in i^r ©efd)ic! einaugreifen.

6onberbar, bad)te ber ^rinj, fie fd)eint eine

förmlid)e SIngft baoor 3u t)aben, ha^ id) bem Onfel

©mmid) mit ber <Ba6)e fomme! ©elbintereffen? ^flein,

er mod)te bas nic^t glauben. Sßer fann bie 2fn=

gelegen^eit anberer SiJlenfdjen beurteilen?
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Sie ©räfin fuf}r fort:

„©önnen i)oI)eit mir etwas ^e'it — Dielleid)t, ba&

fic^ borf) 2Röglirf)feiten finben . .
."

„2(ber, liebe ©röfin — roas für ein 2ßort: id) foll

3f)nen 3ßit gönnen? ^nb id) benn etroos ju befetilen.

— 9'lid)t5 moUte id) fagen, als bafe mein ^crs bei

OI)nen für smei anbere i^erjen ein menig ^^ürfprac^e

anbringen möchte."

„Sie 3U gerütd)tig, 3u QU53eid)enb ift, um ungef)ört

3U öer^allen."

(£r feufjte in fid) I)inein. So eine 3eremoniöfe

i)öfling5antmort tat me^. 23on biefer grau, bie

er I)er3lid) öerel)rt I)atte, mußte ein menjd)lid)erer Ion

erflingen.

StImutI) erfül)[te feine ©ebanfen — fie fpürte

förmlid), bü^ il)re glatte, leere ^Intmort U)n ertältete.

Unb fie litt. —
3l)r ^altepla^ auf einer 2BelIe bes fteinig=fanbigen

©elönbes gab i^nen einen meiten Überblicf. Unb nun

fal)en fie, fern nod), ble 3u il)nen gel)örenbe ^Reiter«

gruppe auf bem meinen ^anb ber Strafe im

fd)immernben 21d)t t)eranfpringcn; bie Sd)atten flogen

auf bem bleid)en 6anbe mit. Sie famen oon Solimans

ajiaufoleum 3urüd, bis tt)ol)in fie il)ren IHitt aus»

gebel)nt gel)abt.

6s l)ieß il)nen entgegengaloppieren; man mußte

]\6) treffen, um mieber in bie <5tat>t 3urücf3ugelangen.

5u il)rer S^ledjten redten bie 2ßinbmüt)len auf ten

braungrauen 5)öl)en farblos unb grotest im 2Ronb=

[d)ein bie t^lügel. ajian gelangte burd) ein anberc'3
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geroaltigcs Xor in iias unüberfldjtlidje (Betüüf)! einer

faum erI;eUten Strafe. SJiufit flang irgenötüo ^er —
fie fcfjien aus ganj bünnen Xrommet|d)[ägcn unb

fd)mirrenbem ©aitenflang 3u beftet)en. Sflegeriueiber,

mit bunten, |(f)Iafrocfartigen (Bemänbern angetan,

ftanben in lüren oon i)äu|ern, bie ber Strafe eine

ftumme, bunt'le SOlauer 3ufel)rten. &'nglifd)e Solbaten

Dom jd)ottifd)en D^legiment bummelten burd) bie ©äffe,

tia unb bort Dert)anbelte einer mit ben ^iegermeibern.

(Eggentamp t)ielt mit fefter ^öwft ben ©fei neben

fiii), beffen ©igenfinn SSarbara nid)t gemadjfen mar.

2ln ber anberen Seite bes miberjpenftigen Xieres fd)ritt

ber Treiber, an feinem Xeil qu6) lenfenb unb

bänbigenb. ßggenfamps ma(f)fame .Sorgfalt — bie

2(rt, mie bas junge 3!)läbd)en mandjmal it)r @efid)t 3U

il)m menbete, gab it)nen einen 2Infd)ein oon ^ufcnrin^ß"'

geprigfeit, ber roeber bem ?|5rin3en nod) 2tlmutl) ent*

ging, bie unmittelbar {)inter i^nen ritten.

Unentrinnbar! bad)te ^Imutf). Sie tragen il)re

junge Siebe cor fid) I)er mie ein ßid)t. SBenn fie bie

^anb baoorI)alten, um es 3u fd)üöen ober 3U oerbergen,

befci)eint es nur befto f)eller il)r @efi(i)t.

3ebermann \ai) es. 3ebermann mürbe fragen:

2Barum in aller 2Belt oerlobt man benn bie beiben nic^t.

Unb ba3u nod) bie i5ürfprad)e eines ^rin3en —
biefes ^rin3en ... (£5 mufete ein 2lusmeg gefunben,

mußte — unb balb — el)e fid) ein Dfleugieriger, ein

3ubringlid)er fanb, in biefem mibermärtigen Sntereffe,

bas fo oiele 9Jlenfd)en am (£I)eftiften Ijaben, unb 3U

Onfel Gmmid) baoon fprad). 2)er, in feiner gren3en=
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fojGn (Butmütigfeit, tropcm er gegen SSarbarn mar,

iDÜrbe gleid) bas ®elb l)crgcben. %üx eine Beirat in

ber 2ttmDfpI)äre eines i)ofe5 märe fein Sntereffe [pielenb

Ieid)t 3U gewinnen.

9Son oll if)ren [(^meren ©cbanfen naar fie i)r)pno»

tifiert gemejen. Slls ber ^rins unb ©ggenfamp fid) Dor

ber Züv be5 i^otels Derabfd)iebcten, ertt)ad)te fie. Sic

ertonnte sugleid), ba^ fie fic^ f}Qbe abI)Qlten laffen, fid)

genügcnb um ben Doftor 5U tümmern. 2)q5

mar ein taftifd)er S^^Ier gemefen. ©r follte nidjt

baüonreijen o^ne einen legten l)er3lid)en ©inbrud'.

Sie fd)lug nod) einen Kaffee in ber 5^QUe oor.

„ßeiftungsfäl)ig", bad)te ber Sottor fpöttifd), fid) bas

Xagesprogramm oergegenroärtigenb, tas biefe t^rau

fd)on I)inter fid) ^atte. Seine ^ieroen I)ätten baju

ni(^t QU5gereid)t. — ^Barbara bat um Erlaubnis, fid)

3urüd3ie^en 3U bürfen. So blieben nur bie (Bueocbae,

bie ©röfin ßauingen unb ber Dottor 91. Slroab.

Sülarcello ©ueoeba oerfprad), bem Dottor einen fleinen

Iranf 3u mi|d)en oon raffinierter ^öftlid)teit. (Sine

URenge oon ßifören, Sis, ^w'^ßi" unb ^dvon rourbe

gebrad)t, (Bläfer oon oerfd)iebenen ©röfeen, unb Tlav)

\a\) 3ärtlid) bemunbernb ben gemanbten ^änben il)re5

9Ranne5 3U. So fonnte 2tlmutb il)re ^olitif noc^ oer--

fud)en Sie plauberte mit bem Dottor, nannte il)n

einmal fd)er3l)aft „lieber Sottor ^." unb ftelltc bie alte

erfal)rung als abermals beftätigt feft, ba^ auf Steifen

anbcrtf)alb läge genügten, eine freunbfd)aftlid)e 5ßer.

fnüpfung l)er3ufteUen, bie fid) in ber 3ercmonicUen

@efeafd)aft ju ^aus nid)t in 5a^rcn ergäbe. Sie
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fd)ien jcljr t)citer. Unb if)rß f)ellen 2rugen, oon ben

|c^rr)ar3= unb langbemimpcrten ßibern in f(f)öner i^orm

umfaßt, glängtcn il)n an.

Sq, [ie I)Qtten bie fjorbe bes Slquamarins, ben er

fi(f) I)eut morgen fo [innlos getauft.

Unterbeffen fprad) ©riton nod) im SSureau cor.

Die ^oft oon 5Brinbifi mu^te gefommen jein.

5a, es mar ^o[t ba. (Er jal) fie gleid) burc^. 58rie[

Don ©einer d^^züen^ an bie (Bröfin. 5Brief oom

jungen ©rafen aus ©ton (College an bie ©räfin. 9'lod)

eine SJJenge anberer ^ult^rift^n- Die ^^reimarfen aus

allen möglid)en ßönbern t)üben unb brüben bes

Oäeans barauf. Die gemo{)nte internationale

.^orrejponbens.

©5 fei nod) ein SSrief tta mit bem Slamen ©riton,

fagte ermägenb ber junge i)err im SSureau. Die

Stbreffe [d)ien il)m nic^t 5U [timmen. ®s gab ja am
©nbe mel)r (Erltons in ber 2öelt.

„2Benn bie 2(bre[fe lautet: 2tn t^räulein 2tgnes

(Erlton, ber 5Srief aus Deut|d)Ianb fommt unb ben

^o[tftempeI 91euftabt trägt, ift er bod) für SJlrs. (Erlton,

meine ^rau."

'^ad) biefer genauen 2(ngabe, bie mit ber 2tuf=

|d)rift bes ^Briefes oöllig übereinftimmte, gab ber 2tn<=

geftellte i^n 1)1x1.

(Erlton fuljr t)inauf. 3n [einem unb [einer iJrau

[el)r großen ^immer [tanben bie mid)tig[ten Koffer ber

i)errin. Über einem StuI)I I)lngen [d)immernbe

©eibenfalten, 3a)i[d)en it)nen unb bem Zi\d) in ber
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m\)e 30g [id), rote eine U\ci)te i)ängebrücfe, ein Streifen

©ptfee I)tn bis 3U einer 21nfieblung Don !Jlä()uten[iUen

;

feine i^rau Ijatte moI)I an bem ©emonb gearbeitet, ta5

bie (Bräfin morgen abenb auf einem ^all anjieben

tDoUte. 2tn ber anberen Seite ftanb ein Srnbife für

il)n bereit. 5lun fam aud) ^ittt) grlton. Sie batte

Sarbara beim Husfleiben gebolfen.

„5Kun?" fragte fie.

„^?räd)tiger 2tu5flug. ^Semerfensroerte Unter=

f)altung bei Xifd). 2Bir rooUen gleid) Journal fd)reiben."

2ßäl)renb bie ^rau aus i{)rem langen, flad)en

JRobrfoffer, ber ju ^üfeen ber Don 2Jlo5titofd)Ieiern

umfüllten Letten ftanb, eine Tlapipe berau5frf)loB unb

3um Öffnen biefer if)rer ©elbbörfe bann nod) einen

fleinen Sd)IüffeI entnaljm, fagte fie:

„SüiiB 55arbara Ija^i mid). 2Benn's if)r nur möglid)

märe, fid) felbft im JRücfen bie Kleiber 3U öffnen, roiefe

fie meine i)ilfe lieber ab. So 0305 fül)tt fid)."

„Summes 2)ing."

aJiit feinem (Blafe 2öf)isfi) unb Soba in ber ^anb

ftanb er bann l)inter feiner %rm unb bittierte it)r.

„31. Januar. (Bräfin gab tleines Gffen im ®ria=

room Sbepearb. Xifd^genoffen: ^rin3 5riö=®uftaD,

ber I^oftor ^. Slroab, ©ueoeba t) SDlacfos mit grau,

geborener ^urtl)moore. ©efpräd) über 2IIgccira5=

tonferen3. Oräfin äußerte 2tnfid)t il)res ÜJlannes.

!nad)giebigfeit 2)eutfd)Ianb5 gegen 2tnfprüd)e i^ranf^

reid)5 ratfam, um f^rieben für jebcn ^rcis 3U fiebern.

2lnnaf)me, i)a^ bies gcl)eimem 2ßunfd) ber ®roBmäd)te
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enffpräcFje, bie feine gurd)t vor gronfreicf) ^aben.

Zweifel an ber 23unbe5treue Italiens rüurben geäußert.

Sßorausgefefet, ba^ gürft SSüIom in |oId)em %a\l

fonailiont fein mürbe. Softer ^. STroab pläbierte

tül)ne5, ftorfes 2tu[treten Deutfcfjlanbs, fa^ baburd)

5möglid)feit, {^ranfreicf) in poIitij(i)e ®e[Qf)r 3U bringen.

5Bctrad)tungen über allgemeine 2tbneigung gegen

2)eut[d)Ianb. SBurbe aus tonfurrengneib erflärt.

lenbena bes ganaen (Befpräc^s: (Jrfenntnis ber ^oi--

roenbigfeit, fid) politifd) üon ben ®roBmöd)ten majori^

fieren 3u laffen."

„Ss i[t mir immer Derl)ältnismä^ig unang8nel)m,

Journal 3u fci)reiben/' jagte grau ^ittr), „mo mir hod)

\o an fie gebunben finb."

„^erfönlid)! 3a. ©ans. Durd)aus. Sie fann fid)

auf uns üerlaffen. Unfere 5ßerIäBIid)feit ift ed}ter als

bas uns gefc^enfte 93ertrauen. 6inb ja barin einig

mir beibe, ta^ mir bas, mag uns anoertraut mürbe,
gar nid)t glauben — nun, mir fteljen uns gut babei.

politifd)? — Ol), bas ift gana mas anberes. ©s barf
nic^t fein, ba^ irgenbmo auf ber 2Belt 3Jlenfd)en Don
9Bid)tigfeit unb ©teUung fpred)en unb l)anbeln, o^ne
ha^ Somningftreet genau barüber unterrichtet ift.

Somningftreet ju bienen, ift ^\lid)t eines jeben SSriten.

erft mein ßanb — bann alles anbere."

^lüx) nirfte oor fic^ l)in. Sie büdte fid) bann über
ben Koffer unb fd)loB bie aJiappe meg.

„Sßiel q^oftl" fagte er unb fal) nod) genauer alle

2tbfenbernamen, gjionogramme unb ^oftftempel auf
ben Briefen burd). Sa mar feiner, oon bem er nidjt
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genau i)äik [agcn fönncn, oon n3elrf)cr ?Pcr|ön(i(f)feit

er tarn. ®Icid)fam nebenf)cr jagte er:

„STud) einer aus 9leu[tabt ..."

Äittg [euf5te.

„3(f) vo\\l if)n {()r crft geben, roenn fie fdjon im

^itt liegt. ^örel ßs ftingelt — [ie i[t ha."
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as oollfommene ©(f)tt)eigen i^rer i)crrin

'beim 2tu&EIetben mar ^itti) (Erlton feine

ungerD0l)nte ©ad)e. (Js fam oft genug oor,

bie ©räfin mit einem gana leeren

unb Derfc^lojlenen ©efiditsausbrucf an [id)

l)erumf)antieren Iie§. 3f)re (Bebanfen maren bann

in einer förmlid) [tarren 3"|amf"ßn96faBt^ßit auf

einen ^unft oerjammelt. Sennod) empfanb [ie neben»

l)er bie 23erül)rung ber ra[d)en, gemanbten ^änbe an

il)rem 9^ücfen, ifjren Scf)ultern, if)rem i}aar angenel)m.

©in Stusmeg mufete gefunben merben. Das l)atk

fid) 3U beutlid) aufgebrängt, ©ntmeber I)ie^ es einen

triftigen, iebermann einleu(f)tenben ©runb ausfinbig

machen, ber eine i)eirat 3mif(f)en SSarbara unb ®ggen=

tamp oerbot, ober bie 5'larf)barf(^aft mit S^euftabt

mufete gefaI)rIos gema(f)t merben.

^ugleid) jcf)ien i^r, als oerfpotte il)v eigener 5ßer=

ftanb, bies Sntmeber — Ober. Wxd)^ ßeute tonnen

nid)t, oI)ne \\(i) Iäd)erUd) ober oeräd)tIid) ju mad)en,

um eines oerpltnismöfeig fleinen ©efbopfers roillen

bas ©liicf einer fo nal)en SSerroanbten l)inbern. 3I)r

(Satte, ber ®raf, obgleid) fü^I bis in fein innerftes

SBejen, mürbe fct)on um ber 5BeIt millen bie nötige
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Summe gleid) in ^Barbaras ^anb legen; oon Onfel

©mmid) ju fd^meigen, ber einer prin3lirf)en güri'pradjc

gegenüber natürlid) gejd)meibig unb freigebig fein

würbe. i)öd)ften5 mußten [i(^ beibe 2Ränner nocf)

iDunbern, mesljalb benn [ie felb[t, 2tlmutl), bas Oelb

nid)t Ijergäbc, Slufeerbem Wa^k fie 2ßid)arb d. (Eggen^

tamp fo ein: menn ber 9Jiann liebte, fe^te er [ein

ßeben baran, bie (Beliebte 3U erobern! 3n sroei 3a^ren

war 35arbara münbig unb fonnte [rei I)QnbeIn. Ss

rüürbe bei ben in ^vaQe fommenben ©f)aratteren unb

5öert)ältni[|en DieUeid)t ber Sutfc^lufe gefaxt roerben,

ha^ 2ßid)arb mit bem trüber 3ufammen bas üeine

(But ben3irt|d)afte unb bcmobne, \o I}ungrig bie 3ufi'"ft

bann aud) brofjen mod)te!

Unb bie 91arf)barfd)aft mit IJ^euftabt mufetc immer

gefäl)rlid) bleiben. 2tud) menn bie OJienfd)en, bie [ie

bort oUjöljrlid) einmal bejudjt i)atte, bemogen roerben

tonnten, it)ren 2ßobnort 3U med)feln. 2Ran mürbe fie

felbft bort miebererfennen — ber Qu^aü fonnte it)r jeben

2tugenblicf ^erfonen in ben 9Beg [teilen, bie fie erftaunt

unb fragenb anfel)en mürben, ©ie tonnte Sggenfamp

mciben — niemals il)re S(^roefter Barbara bort nuf=

fud)en — fold)e 93or[ät3e laffen [ic^ innerhalb ber '^a=

milie md){ mit Sic^erbeit burdifüljren. Ss müfete benn

[d)on fem, fie trenne fid) unter irgenbeinem ißorroanb

gans oon SSarbara, ftelle fid) feinblid) 3U il)r.

2öie fie fid) einft, aud) um fid) felbft beffer ju Der=

fteden, mit il)rem 93ater feinblid) gefteUt. Gs

gibt ßügen, bie man nid)t n)ieberl)olen barf, roiü man

nid)t bie 2ld)tung oor fid) ocrliercn .... Unb bann:
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unter meldjen SSormänben fonnte, burfte fie fricbUc^e

SKenfdjen, benen fie Derfd)ri)iegen Santbarfeit ujibmete,

Don iljrer 2öoI)nftätte oertreiben?

Tlit einem garten Seufser ful)r fie aus 'ü)xm ®c=

banten auf, als i^r ^aax QufgefIod)ten, ii)r Slad)tf)emö

übergemorfen war.

2tIfo nun ins SSett — fc^Iafen ... Sie Xage

f(i)ienen immer lang — lang — ^uoiel SERenfd)en unb

llnterne{)mungen in i{)nen ... 6ie liebte bie 9'lad)t

— fam mit merfmürbig menig Sd)laf aus. Oft fd)rieb

fie nod) ein paar ^^ilen in bas Eleine graue 3Sud) mit

bem blau blinfenbcn, foftbaren 21 auf ber oberen ©cfe

[eines grauen Umfd)lags. i)ier ftanb bas '^ad)t'

fd)ränfd)en neben bem 5Sette unter bem meinen 9)ios=

fitofc^leier, ber es gans umfüllte. Die eleftri|d)e

ßampe unter rötlid)em 6d)irm erleu(f)tete bies 3art um=

mallte ßager friebooll. ®l)e ^ittg ©rlton bie 9Sorber=

feite ber XüUbreiten mieber lierablie^, melbete fie nod),

ba^ bie ^oft über 35rinbifi gefommen fei. ßine gro^e

^oft.

„SDlorgen frül) beim Xee", fagte bie ©röfin unb

moUte nad) iljrem fleinen 25u(^ greifen. 6s fel)tte? 5a
— natürlid)— fie l)atte es bem 2)oftor gefd)icft. 2Beld)c

2(ufmaUung beftimmte fie ba3U? 2Bo3u oor bem e^ge»

nen fersen tun, als roiffe fie nid)t. Unb mufete boc^

fo flar, boB fie fid) nad) irgenb einem Xroft fel)nte —
nad) einer ©rquidung — bie ii)x l)eifees (Befühl uon

(Sinfamfeit, oon innerem ^^liefpalt Itnbere.

„2tud) ber <Brief aus D^leuftabt?" fragte Eitti) Srlton

langjam.
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„^e'm — ben — gleld)!"

SBie bcr Za\t oon ^ittgs tieib tniftcrte. SficrDös

mQd)te bas. Wie longfam [ie ging unb tarn, um ben

58ricf Don nebenan 3u f)olen . . .

„3d) brQUcf)e nidjts me^r. ©ute ^ad)t . .
."

9^un mar es gang [tili. Die meinen Sd)Ieier fjingen

reglos. Die ßampe glül)te, ol)ne ju sucfen.

Die einfame t^rau gef)örte fid) felbft.

S^lein, [ie geijörte bem ©c^idfal. Das tarn unb becfte

roieber einmal auf, mie (auneni)aft es fein ©emebe

mirft — bunte ajlufter — fd)einbar o\)m fefte ßinien;

einanber roiberftreitenbe x^axbeu — fd)einbar finnlos

3ufammengefteUt. — Unb bas ©anje bod) oon einer

oerborgenen i)anb unl)eimlid) tlug georbnet.

Sie öffnete ben SSrief. ©in SSilb lag barin. Sine

^t)otograpl)ie. 91ur ein SJiönnertopf. Die ©räfin

fannte bies ©efic^t nidfi; bennod) fam es iljr auf un=

beftimmbare SBeife nid)t fremb oor. ®s mar ein offc^

nes ©eficf)t, oon feftem, freunblid)em 2Iusbrucf ; ber tur3=

gef)altene ^avt oerbedte ntc^t ben aJlunb; bie 2tugen

blicften ben 23efd)auer beina{)e f)er3lid) an.

Sie mar nid)t gefpannt; fie Ijatte fein i)er3fIopfen.

Sine gemiffe ergebene aJlattheit mar in il)r. Da^ gerabe

Ijeute ein SSrief fam, mo fid) il)re ßage bebrof)Ii(^ er»

fd)meren motite, gab if)r oon DornI)erein ben 2tber=

glauben, ha^ meitere Sd)mierigfeiten an fie t)eran=

fd)Ii(^cn. Sie las.

„ajieine liebe 2tgnesl ®l)e id) meinen 25erid)t be=

ginne, fiel) Dir redjt genau bas ?ßilb an, bas ic^ bcm

SSriefe beilege. 3d) I)offe, es mirb Dir fo oiel oon
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feinem Original oerratcn, ta^ 2)u bas Zutrauen f)a[t,

bies i[t beftimmt ein prad)tDotIer 9Wenfd)l

3d) muß IDir, bie !Du 2)id) doU ©Ute unb Siebe

gu mir als gu einer Sermanbten ge[teUt t)aft, meine

2tngelegenl)eit ausfü^rlid) fd)reiben. D^liemonb mei^ tia^

Don als meine geliebten Pflegeeltern, ber SDlann, ber

mid) liebt unb ben id) liebe, unb feine aJlutter. 93ieüeid)t,

nein fo gut mie gemife bift !Du aud) ber einsige 9Jienfd),

ber mir in meinen fdjmeren Mmmerniffen beiftet)en

fann, unb möglid)ermeife tannft 2)u oor bie SJJlutter

meines 23erlobten als f^ürfpredierin l)intreten.

Seit iä) meife, ba^ irf) nur bas ^flegefinb ber lieben

Steinacfers bin, ba^ fie mid) nur aboptiert l)aben, ift

mir bas eine ober anbere 3Jlal gefagt morben, am Xage,

mo id) münbig mürbe, erfül)re id) S^lö^eres. 2Iber id)

teilte 2)ir fd)on bamals, oor einem 3at)re, mit, ba^ id)

eigentlid) nid)ts erful)r, als ba^ ein SSermögen oon

3meimall)unberttaufenb Wart auf einer 5ßanf in ^am=

bürg für mid), für ßuife ©teinader, feftgelegt fei, oon

beffen ^^nfen meine (£r3iel)ung unb mcinßeben beftritten

mürben unb über baB ic^ fortab felbftänbig oerfügen

!önne. ^apas SSruber, ber frül) oerftorbene Softor

6teinader, l)abe mid) als gan3 fleines tinb aus

2öelfd)tirol gebrad)t.

!Du gingft bamals auf biefe meine SSIiitteilung nid)t

ein. ^d) i)atk gehofft, oon IDir (Srgönaungen gu er=

galten. Denn biefe (Befd)id)te i)at für mid) ßüdcn, unb

id) I)abe fie bei angeftrengtem 9'lad)benfen l)erau5gefun=

ben. 2)er Doftor Steinader mar nid)t roo^ll)abenb.

Eranfl)eit trieb {l)n naä) bem Süben. (Er praftiäierte
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bort, um leben 3u fönnen. ^ätte er mirtüd) jo uiel ®elb

crroorben, lag es auf ber ^anb, \)a^ er es bem 35ruber

Dermad)te unb nid)t einem il)m fremben ^inbe. Ober

bin id) bod) Dielleid)t feine 3rod)ter? 2öo fäme aber

bas ®elb l)er? Sann bod) offenbar oon meiner Wuttev.

2öer mar [ie? 3n meinem J;auffd)ein, ausgeftellt con

einem ^riefter einer gan3 fleinen meltfernen, melfd}=

nroItfd)cn Ortfd)aft, fte{)en Eaum Ieferlid)e ^Tlamcn, auf

bie man fid) gar nid)t oerlaffen Eann. „ßuife, Xod)ter

bes ©uglielmo ^ranbero in 2tmerifa unb feiner I)ier

ortsanmefenben (Battin 2tfta 55ranbero nata Oguefelb."

Das fönnen entftellte ober erlogene ^Hamen fein. (Selb

ober 3^al)rläffigfeit ober Xäufd;ung fönncn bei biefer

Eintragung mitgemirft {)aben. 3d) mürbe unb fönnte

I)inreifen, ben Ort fud)en — '^apa meint, bas fei noU=

fommen unnü^. Sein trüber i)abe it)m bamals alles

gebracht: mid), bas Selb, biefen Iauffd)ein. Die Öcute

bort fpröc^en nur eine 2lrt italienifdjen Dialeft. 5m
^!rd)enbud) fönne aud) gar nid)t5 anberes geftanben

f)aben unb nod) ftetjen als biefe felben 2tngaben.

^eute mill id) nid)t auf bie ©emütsberoegungcn ein-

ge^en, bie id) burd)mad)te, als id) erfuhr, t)a^ meine

2(boptioeItern oiel materiellen 23orteiI baoon t)atten,

ta^ bie ^inf^n öes ^inbes il)r ßeben unterbalten l)aU

fen. Sd) braud)te eine 2S>eiIe, mid) tro^bem roieber ^ur

Danfbarfeit für alle empfangene ßiebe burd)3uringen.

3d) fal) bann ein: bie Einbcriofen t)atten in ed)ter

©Iterntreue an mir ge{)anbelt unb mir fo oiel Siebe ge=

geben, oon foId)er Xiefe, bie bann bod) nid)t mit (Selb

it)ren 2ru£gleid) unb ßoI)n finbet. SBas aber baben
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mir meine mirfli(f)en ©Itern gegeben? Selb. Uebrigens

l)Qben fie mid) oerleugnct. 2eben [ic noci)? 3ißer

maren fie? Seber mag roifjen, wol)ex er [tammt.

%üv mid) ift es nun aber eine SfiotiDenbigfeit ge=

morben, ba^ 5U erfal)ren; mein ©lücf I)ängt baran. ^d)

liebe einen 'Biaxin, ber mir als ber Inbegriff ber a3un=

berDoIIften (£igen|d)often erfdjeint. Sie ^o^e 2td)tung,

bie er in ber ganaen ©egenb geniest, gibt

meinem Urteil über if)n red)t, S'liemals t)ättc

id) geglaubt, ta^ id) mit einem gejd^enften ^amm nod)

einen fo ftolsen, uralten tragen bürfte, mie ber

meines SSerlobten ifti Sie^ 2)ir nod) mal fo red)t

fem SSilb an. 3ol)ann v. ©ggenfamp auf ©ggenfamp.

Das ift er. Seine SJlutter unb er beu)irtfd)aften 3U=

fammen bas ©ut. (£s ift nid}t gro^. 2Iber fd)ulben»

frei. 2)enno(^ mirb es milltommen fein, ta^ id) ni(^t

o^ne aJiittel bin. ©in SSiertel meiner 3infen möchte

id) natürlich meinen Pflegeeltern äumenben. 3ol)ann

billigte bies unbebingt, als id) il)m meine 23erl)ältniffc

barlegte. 2Iber ha% id) nid)t bie red)te Io(^ter bes

mürbigen ölten ?ßaares fei, mad)te il)n fe^r betroffen.

9fiid)t5 in ben i^amilienfa^ungen ber ©ggenfamps t)in=

bert bie ^eirat mit einer Sürgerlid)en. ©s ftel)t nur

gGfd)rieben, ha^ es einem ©ggenfamp immer oerboten

fein foU, eine grau aus einer unel)rent)aften f^Qniilie 3u

el)elid)en. 2tlfo fie l)alten auf reines 2Slut unb faubere

6l)re. Man mufe miffen, aus mos für 2Bur3eln ein

SSRenfd) aufmud)s, um 3U fd)äfeen, mos für i5rüd)te er

einmal tragen Eann', l)at feine SDlutter gefegt.

Su, liebe 2tgnes, unb nur Du allein fannft mir
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'iRäl)ere5 über meine ©Item [ogen. Dafe oon bem als

^ater genannten Mann im Xauffd)ein gefd)rieben [tel)t:

,3n 2Imerifa', mufe mid) roo^I auf bie 23ermutung brin^

gen, ba^ er feine i^rau oerlaffen I}atte, not^ el)e id) ge=

boren mar.

3ol)ann5 OJiutter ift feine I)arte iJrau, taum \^\)x

DorurteilsooU. 2tber fie mü Uax feljen. Sie ijat ge=

fagt, [ie münfc^e nid)t eine Sßerbinbung iF)rer ^5amiIie

mit einem aJläbc^en buntler ^erfunft; bas Wätd)en

felbft fönne nod) fo mertooll fein. 2Iber burd) einen

3ur ^eit Derfd)oIIenen, plö^üd) bann mieber auftaud)en«

ben 2tnl)ang fönnten bie peinlid)ften, ja bie tragifd)ften

^onflifte in bas n3irtfd)aftlid)e mie in tas i)er3ensleben

einer 6f)e getragen merben. Da gibt mein ^opf it)r

tt)O^I red)t. 2Jlein ^ers aber nid)t. Das roill vex--

Sroeifeln in bem ©ebanten, ba^ id) Der3id)ten foU. Um
bes Unglüds ober ber S(^utb meiner ©rseuger millen

— ,SItern' fann id) biefe bod) nid)t nennen.

Du ^aft all meinen gelegentlid)en fragen immer

nur ausu)eid)enbe 2tnttDorten gegeben, Did) als greun=

bin meiner aJhitter be3eid)net. ^aft gcfagt, ba^ ein

junges 3)^äbd)en nod) nid)t genug 3Kenfd)enfenntni5

i}abe, fd)mierige 6d)i'dfale 3U beurteilen, ba^ aud) bie

^flid)t 3U fd)U)eigen Did) bänbe, ba^ es feinerlei 3iücrf

I)abe, längft unb für immer SSergangenes mieber auf3u=

rü{)ren. 3d) mufete mid) rnol)! bamit begnügen. Unb,

mie junge Dinger finb, man t)at feine ^f)antafie unb

feine Ueberfpanntl)eitcn. 3n jener tur3en, fd)rDeren

3eit, als id) es erft ridjtig begreifen mu^te, ba^ ^apa

unb SD^iama roirflid) nid)t blofe ,um ©elb' mir red)te
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(Eltern gctt)e|en, bo malte id) mir eine romanti|d)e ©e»

f(f)id)te aus. ©ine ^rinsefftn als SJlutter ujm.

Qe^t banfte id) ©ott, menn id) reblici)e 58ürgersleute

Don gutem Sd)Iage als ©Item oormeifen fönnte. S^lur

tiar, fonnenflar müßten alle Umftänbe jein.

^apa unb SO^ama finben ja immer mteber, \>a^ id)

!Dir öfjnlid) fäl)e, oor allem mit ben 2tugen. 53ieIIeid)t

mar meine SDiutter eine Sßerroanbte Don Dir. 6ie I)at

gtfefjlt — unb Du mag[t es nic^t eingeftel)en. $8ieIIeid)t

lebt fie nod) unb mill [id) nur nid)t 3U mir befennen.

3ft es fo — bann üerad)te id) fie. 2Iber ge[el)lt?! Ol),

lieber ©ottl SBas ift Sc^ulb unb %el)k in ber ßiebe?

3d) ginge mit bem 9Jlanne meiner ßiebe in Sflot unb

5ßerbammnis I)inous, menn er es forberte.

2Bir bürfen ober nid)t tampflos ablaffen, unjer

fd)önes, I)errlid)es ^iel ju erretd)en. Das i[t: [o eine

red)te, beut[d)e, gejunbe (£I)e 3u [c^Iie^en mit oiel ge-

meinjamer 2trbeit, fri[d)em 23ormärtsfommen unb oon

©Ott gefegnetem ©lud.

Tlel)v fann id) Dir nid)t [agen, um Did) ansufle^en:

^ilf mir, menn Du fannft.

Die gro^e Dame, bei ber Du fd)on als ©efellfd)afte=

rin Ieb[t, [eit id) benten fann, l)at Dic^ nun gar

mit nad) 2tegi)pten genommen. 3d) benfe mir aber,

menn man jo lange bei jemanb in einer bod) immer=

l)in familiären unb 93ertrauen bebingenben Stellung

bient, entftel)t fd)liepd) eine 3u|ammengel)örig!eit, bie

aud) mal eine 55itte erlaubt, ^önnteft Du nid)t fofort

nad) ber !RüdEeI)r aus 2tegt)pten Urlaub nel)men unb

I)erfommen?
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Dann fönnteft Du mit 3oI)ann, Du Eönnteft mit

[einer 9Jiutter fprerf)en. Du bi[t fo tlug unb fo ge=

inanbt — öiel mef)r, als [ie es [inb — id) meine: bas i[t

ein Unterfd)ieb. 3d) mei^ il)n nid)t g^nau 3u nennen.

So, als mären mir einfad)er. Du bi[t ja aud) [o un=

geheuer oiel in ber 2Belt t)erumgefommen.

So fd)Iie§' id) mit ber Sitte, ber einsigen, immer

3u rDieber^oIenben: i)ilf mir, bamit mir glürflid) mer=

ben fönnen. Deine ßuije."

Steil unb [tili lag bie x^xan, ben 5)interEop[ fd)mer

tn bas ^i[fen gebrücft. Dies [tetige ßid)t oom '!Rad)U

fd)ränfd)en t)er über[eud)tete ein 2tnge[id)t, au[ bem

bie 58Iä[[e bes Xobes [tanb.

ßange lag [ie fo. Dann richtete [ie [id) mül)[am

au[, [altete bie ^Blätter um bas 58ilb 3u[ommcn unb

legte es unter bie ßampe. Sie breite bas ßid)t aus,

[ant 3u Xobe erfd)öpft mieber surütf.

9t)r i)irn brad)te feinen (BebanEen auf, it)re D'leroen

nid)t bie ^raft ju einer 2tbmet)r.

Der Körper moüte e'm\ad) nidjt met)r. Unb aus

ber DoUfommenen ©rmattung mürbe allmä^Ud) ein

gans [e[ter, traumlofer Sd)Iaf. —
Die 5^ad)t nät)erte [id; it)rem ©nbe, aber in itjrer

DoIlen Sd)mere fauerte [ie cor ber Sd)meIIe bes Tlox--

gcns, bem [ie fein leifes i^eraufbämmern gönnte —
er[t im legten Stugenblid mid) [ie jäl) oor bem Sonnen=

aufgang jurücf.

Unb es mar gerabe in biefer fnappen ^^itfpanne,

mo glül)enbe er[tc Straljlen il)r ßid)t über ben 5^ilnebel

110



!)in rot um bte ©pifeen ber SJlmorette fpannen, als bie

']d)wer jc^lQfenbe x^xau au\\ül)X. —
JRü^rte fid) etroas? 6ie [pürte menfcf)Iid)e Wd\)^,

Scmegung im JKaum.

^Plöfelid) rourbe es Ijell. ajlon 30g bie 33orI)änge auf.

2)te 2!agesl)eUe fam t)erein.

©d)on 9Jlorgen? Sd)on ^itti) mit bem ITee?

Sie glaubte nur gans menig gefd)lafen 3U t)aben —
ad), es mar |o gut, [e[t unb traumlos gu |d)Iafen.

„5[t es benn |d)on neun UI)r?" fragte [ie.

„9lein", fagte ^xttx), bie teinesmegs il)re gemo{)nten

glatten Scfjeitel unb \l)x emiges 5d)mar3feibcne5 trug,

fonbern in ^aube unb 6d)Iafro(f baftanb unb [ic^ be*

müljte, ben SO^iostitofc^Ieier ^od)3uneI)men. „6s ift l)alb

fieben, gerabe ging bie 6onne auf. 3d) bitte, grau

©räfin, aufftet)en 3U mollen, ^a benn
"

Stimutt) fa^ fci)on auf it)rem SSettranb — ftarrte bie

Dienerin an

„2)er alte 5^err es rourbe getlingelt — ©rl»

ton eilte [ofort t)inüber. — ®r mu^ mit feiner legten

^oft geflingelt f)aben . . .
."

„Onfel emmid)!" fd)rie 2IlmutI) auf. „SBas ift . .
."

„©rlton ):)at fofort nad) 2ler3ten telepl)onieren laffen

— nad) beutfd)en, nad) englifd)en — ber alte i)err liegt

bemufetlos . . .
."

2Jlit rajenber Sd)neUigfeit tam Stimuli) in bie nö=

tigfte ^leibung unb lief über ben ^orribor, an bem,

ibren SRäumen gegenüber, Onfel 6mmi(^ unb SSarbara

il)re Zimmer l)attcn.

3a — \)a lag ber alte SUiann in feinem 5Bett. 2)er
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Xog [rf)icfte [ein fiid)t ins ^if^imcr, aber unter ber

IDecfe brannten nod) bie elettri|d)en kirnen an ben

I)ängenbcn JIReffingtetten ber ^rone, bie (Erlton in fei=

nem ©d)re(l oufgebreljt Ijatk. (Erlton ftanb ^ord)enb

über ben £iegenben gebeugt. 2I(mutl) [tiefe it)n fort,

fanf auf bie ^nie neben bem ^ett.

2öic Ieid)eni)aft bas liebe, alte, Dornel)me (Be[id)t

ausfal). Unb gana [Überreife frönte [ein munberljüb^

f(t)e5 i)aar [eine 6tirn unb lag [o rei3enb an ^^n

Sd)Iäfen an. — Unbe)(i)reiblid) riifjrenb [alj er aus.

„Si(i)er, er atmet", flüfterte Srlton. „Sofort mirb

ein 2tr3t i)ier fein; es foU einer im i^otel n)0l)nen."

2tlmutl) lau[d)te. 9flid)t5 ijörte [ie. Keinen i^audi

aus bie[em bleid)en SUlunb. 3n it)rem eigenen Kopf

ujar bas i)ämmern il)re5 i)er5tlopfen5 ju laut.

3n furd)tbarer 2tng[t [tarrte [ie au[ ben [tillen Wann.

5^re Seele fleljte gu il)m, als fönne er ttjre unau5=

gefprod)enen 2ßorte Ijören. ©r burfte nirf)t non ibr

geben! ®r mar ber treue[te 9Jlen[d) geroe[en, ben iljv

bas Seben gefd)entt. 2Bie unausfpred)lid) arm mürbe

es fein oI)ne biefe blinbe, nie nad)Ia[[enbe ßiebe. 3m=

mer tjatte [ie i^r gelä(i)elt. (Er glaubte an i^ren SBert.

Seine 91äl)e, feine ^emunberung batte [ie gebalten in

allen 93erfud)ungen bes ßebens. Sf^iemals Ijätte [ie oor

ibm bie 2(ugen nieberge[d)Iagen, eine unlautere ^eim=

Ittijteit baben mögen. 93or ibm [tanb [ie i)'6l)£v ha als

oor [id) felbft. Unb bas eine, bas Unfelige, roas fo meit,

meit 3urücflag, morin iljr 3ugenbfd)icffal [ie Der[tri(ft —
bas bcitte [ie in 3ät)em Kampf mit [id) ibm [tanbbaft

üerborgen, nur um fein finblid) gutes i)er3 unb i^ren
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©lauben an il)n nic^t ju trüben — it)m jebe Sorge

fern3ul)alten.

„Gebe/' jammerte [ie in fid) ^tnein, „lebe!"

2ßenn er nun ginge, mar ber ^alt aus i^rem Dajein.

Sllles anbere |d)manfte, brol)te . . .

„Gebe, lebe!"

„3n bie Sippen fommt %avbe", [agte ©rlton. ©5

mar mirfli(^ ein marmer ^lang ber S^eube in feiner

6iimme.

3efet erfc^ien ein ^x^t. (Bin 2)eutfd)er, ber als

9^eijenber gerabe im i^otel übernad)tete. ©s mar ein

ernfter, bunteläugiger SOlann, Don feljr leibenbem 2(u5=

fe^en. ©eine erften fragen maren offenbar oon ber

Hnnaljme eingegeben, ha^ aud) biefer alte ^err, gleicf}

iijm felbft, einer oon ben Xaufenben fei, bie nod) im

legten ©tabium eines d)ronif(f)en ßeibens in 2ßüften=

fonb unb Sonne ©enefung fud)en. 2Bäl)renb 2(Imutl)

nod) erftärte, fam ein englifd)er Slrgt ba3U. 93on bie=

fem 2{ugenbli(f mürbe ganj unmilltürlid) bie ^onfuU

tation auf englifd) meitergefü{)rt. !Der beutfdje 2(r3t

fagte, ta^ er nur fd)Ied)t ©nglifd) tonne, teinesfalls

genug, um in eine mid)tige, miffenfd)aftlid)e Unter=

rebung fid) einjulaffen.

„Ol), nid)ts," meinte gelaffen ber Cnglänber, „mir

f)aben ja bie Iateinifd)en Benennungen — auf bie

einigt man fid) immer."

2tlmutl) ftanb neben bem lifd), beibe f^äufte auf tl)n

geftüfet, bas ^aupt geneigt. Sie fat) nid)t nac^ linfs

3u ben beiben 2ter3ten, bie nm 35ette mit bem 23emufet=

lofen I)antierten, fte ftarrte auf bie blanfc 9Kaf)agoni-

8 ®Ian|
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platte l)'mab, in ber [id) bos eIeEtrifd)e ßic^t fpicgelte.

Sie toartete. Stuf ha5 Urteil. Sie glaubte es nid)t

ertragen 3U fönnen, menn es |)offnung5los lauten

roürbe.

2Bie lieb l)atte fie il)n boc^ gel)abt, ben gütigen

2trten.

!Das braud)te biefe fd)u)ere Stunbe [ie nid)t er[t 3U

Ief)ren. Sie fjatte es immer gemußt, ©r mar if)r ber

cigentlid)e SSater geroefen.

9t)r (Satte? yiad) ber fursen Stufmallung feiner

merbenben ßiebe tel)rte fein SBefen mie oon einer JKeifc

in ein frembes ßanb 3urücf 3U feinem eigentlichen 8e=

bensintjalt. Unb ber l)iefe: poIitifd)er 6I)rgei3. (Bv liefe

iljr 5)er3 allein ....
9SieUeid)t, DieUeid)t aud), meil fie es iljm nid)t doH

i^reimut oöUig 3U fd)enfen oermoc^tc. 2Ran fpürt oft

2ßirfungen, in ber allgeroaltigen '^aim mie im ÜJlen=

fd)enleben, mo bie Urfad)e gan3 im bunflen bleibt . . .

Unb iljr Sol)n? 9Belct) ein JHätfel. (£in Soljn! 5)ei6

erfel)nt oon iljrem ©atten. Der Srbe unb gortfe^er

eines ftol3e;i alten @efd)led)te5. Unb bod) oon i^r

nid)t bejubelt — nid)t oergöttert. 3mmer mar es, als

moUe iljr eine gel)eime Stimme oerbieten, iljm il)rc

mütterlidje ßetbenfd)aft gan3 3U mibmen, als bürfe [ic

i^n nid)t 3u feljr lieben. 2Il6 mürbe fie bann ooüenbs

3ur Diebin an einem anberen 5ßefen, bas aud) ^lut oon

it)rem 58lute mar.

©rlton trat an fie l)eran. ®r berid)tete flüfternb,

ta^ 33arbara nebenan bie Unrulje gefpürt l)ab^ unb

Qufgeftanben fei; ob fie l)ereinfommen bürfe.
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Sagte ber blci(f)e, [tummc SOlann auf bem ?8ctt nid)t:

„Odj bin gegen Barbara."

„^e'm", entfd)ieb [ie furj.

Sie [al), man bradjte bem ^ranfen eine ©in=

fprifeung bei . . .

2)ie 2(er3te warteten [tili. SOiinuten oergingen. %U
mutl)5 5Sli(te, gro^ unb doE 2lng[t, t)ingen nun an bem

lieben, alten ©efidjt.

Unb ha \ai) [ie: er [ci)Iug bie ßiber auf — ein 2lu6=

brucf großen Cr[taunen5 trat in [eine 2(ugen. Sann

fd)Iofe er [ie [ogleid).

2)er englifd)e 2lr3t gab ber ©räfin einen 2Binf, i^m

3u folgen. 3n il)rem 2Bof)n3immer [efete er iijr bann

auseinanber, tia^ es [id) um eine [(f)U)ere 55eu3uBtlo[ig=

feit gef)anbelt l)ahe, bie 2trterien mo(f)ten red)t oerfalft

[ein er mürbe nad)I)er ben 2SIutbrucf me[[en. ^^ür

biesmal täme ber alte S)exx maf)rfd)einlirf) nod) mieber

in bie ^öl)e. 5ßor[id)t [ei aber geboten — natürlit^. —
Sie mar nur bantbar, bis 3ur ©r[(f)ütterung banf=

bar, ha^ [ie ii)n für jefet nod) beljalten bürfe.

^itti) tam unb fül)rte beoormunbenb ii)re ^errin

fort, um [ie an3ufleiben unb mit lee 3U erquicfen.

5a, ha5 tat moI)I: 2Sab unb ber Xec au[ ben

troctenen Sippen.

Unb in bem erfrifd)ten 3"[tonb backte SllmutI) an

bie junge Sd)me[ter. SOlit einem 9JlaIe fam es if)r ^art

oor, [ie oon bie[er Sorge aus3u[(i)ne|en, als gei)öre [ie

ni(i)t 3ur eng[ten S^amilie. Sie rief nad) if)r.

SSarbara fam oljne ©mpfinblic^feit. Sie l)atk nur

in ber legten Stunbe mit einem ©efül)l ber f(^mer3nd)=

8*
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[ten Cinfamtcit 5U tämpfen öef)Qbt. 6ic faf): eigentUd}

gcl)örte fie gar nid)t 3um fieben Sllmutfjs. 6ie [tanb

für fid) allein, ^ein ^cim unb fein ^er3, an tae [ie

2lnred)t befa^. Unb \\)x, hex gans Sßermaiften,

foUte man bas ©lücf nid)t gönnen, bas il)r aus eines

eblen aJlannes Siebe erfteljen fonnte? Denn er liebte

fie — |d)tt)ieg oud) fein 3D^unb — fein ganses SBefen

fprad).

Sie umarmte Stlmutl).

„3rf) meiB, mie bir sumute ift", jagte fie liebeooU.

„Öd) l)ab' es burd)gemad)t, als 23ater ftarb — id) Ijab'

es erfal)ren, als Oro^mutter mid) gans allein liefe ..."

5l)re (ötimme bebte bemertbar. 2t(mutl) mar er=

griffen. 6d)ulbig röar fie aud) Dor biefem ^olben

^inbe . . .

ßeibenjd)aftlid) 30g fie fie an fid). „©laube mir, tu

bift nid)t allein — id) l)abe bid) lieb — gan3 geroife
—

Dielteid)t 3U)eifelft bu — id) f)ab' bid) bod) lieb —
bod) . . .

."

2111 il)re Raffung mid) Don il}r. Sie meinte! Stur

einmal i)atte bie junge Sc^mefter fie bisl)er meinen

fcl)en — bamals, als fie nad; langer 2{u5fprad)e aus

bem Sterbe3immer bes 33aters fam.

^Barbara liefe fie meinen. 53ebrüdt oon bcr Ol)n=

mad)l, 3U tröften — oon 2ll)nungen fd)mer, ta^ es in

iinem folc^en grauenleben, bas bem il)ren an 3al)rcn

meit überlegen mar, Crfal)rungen geben mod)te, bie bas

^er3 nid)t leid)ter unb freier mad)ten.

ßangfam ebbte bas Sd)lud)3en ab. SllmutI) liefe fid)

auf bie (ri)aifelongue betten, fie l)\elt bie i^anb ber
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©(f)tDe[ter feft ... 6ic begann aud) 3U jpreci)cn . . .

Onfel ©mmid) roerbe leben — aber man muffe bod)

nad) Deutfc^Ianb surüc! — \ia5 fd)eine geraten — ber

i^eimat näl)er fein — Stille unb Pflege mürbe nötig

merben. SSorbara folle barüber ni(f)t enttäuf(f)t

fein — fo gern fie gemife nod) mef)r oon 2legt)pten

fennengelernt I)aben mürbe — fo leib es il)r aud) fein

möge, ben ^eiteren ^reis 3U oerlaffen, ben man I)ier

gefmiben ^ahe .... 23arbara fei jung! (Sott,

meld) ein JReidjtumI Sugenb fönne I)offen unb märten.

5Ulit offenen i^ersen nal)m Barbara biefe SSorte

auf, fie beutenb, mie ibre Siebe mufete . . . SBenn man
foId)er ßiebe oon ,i^offen' oon ,SBarten' fprid)t.

(£5 mar it)r gemi§, ta^ Stlmut^ mit 23orfafe, mit oer«

I)eiBenben (Bebanfen biefe 2Bortc fprad) . . .

SOBarten ift gar nid)ts, menn man I)offen barf . . .

Der beutfd)e 2lr5t, ber bei bem ^ranfen gemacht

batte, liefe fagen, ba^ nun eine Pflegerin eingetroffen

fei unb er fid) 3urücf5iel)en fönne. Sein englifd)er

College merbe in etma gmei Stunben mieber Dor=

fpred)en.

2tlmutb ftürjte förmlid) Ijinüber, um nur nod) 3ur

red)ten 3cit 3u fommen. .^eifeen Iianf mufete fie bod)

biefem ernften blaffen Tlann fagen, ber offenfic^t(id)er

eigener ßeiben 3um Zxo^ gleid) bereit gemefen mar,

einen ^ranfen 3U retten. Sie mar fid) nid)t bemufet,

ba^ fie fid) ber englifd)en Sprad)e bebiente. ©5 mar

ibr burc^aus natürlid) gemorben, bas 3u tun, fo mie fie

fid) aus il)rem eigenften SSereid) I)inaus in ben 93erfef)r

mit anberen 3)'lenfd)en begab. 2)er 2Ir3t löc^elte fremb
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unb ablc^nenb unb fagte auf beutfd), er ocrbiene für

Selbftoerftänblicfjfeiten feinen Sanf.

Vlun [afe [ie mieber an Ontel emmid)5 ®ett. (£inc

Sc^mefter, bos i)Qupt Don mäd)tigen toeifeen Rauhen-

flügeln oerbreitert, ben JKofenfranj am (Bürtel bes @e=

roanbes ber grömmigfett, bemegte \\d) leifc im 3i"ifTi^'^

t)in unb l)er, fid) für il)re 3&a(i)e alles orbnenb.

Die blauen 2tugen öffneten fic^ roieber. 6ie fallen

feine 2llmutl) — unb er lödjelte.

Sie mujßte [ic^ bel)errfd)en, um n\(i)t auf3ufct)lud)5en

Dor Sreube.

„Sieber, lieber Dnfel (Bmmid)", fagte fie.

ßeife unb ein tüenig oermunbert fprad) er Dor fic^

l)in:

„3cf) bin fo meit meggemefen — roeife nidjt wo . .

."

„9lur ein bi^c^en ol)nmä(f)tig", Derfid)erte fie.

Do xoax aud) fd)on bie Sd)n3efter unb l)ielt i^m

ein ©las an blc ßippen, fein i)aupt Dorfid)tig l)ebenb.

2Bie iljn bie nad) Öitl)er fd)mecfenben paar Sc^lucfc

belebten . . .

©r fann Dor fid) l}in . . . Sr fob 2tlmutl) an —
feine 2lugen l)atten einen tiefen, oerfonnenen Husbruct

— als blirften fie über meite ^^Mtn l)iniDeg.

„Waw liebt bas ßeben feljr, menn man alt ift",

fagte er langfam.

3a, in ber 3ugenb fpielte man mol)I bamit; aber

im 2tlter rourbe es fold)e ^oftbarfeit, beren 23er=

tropfen man beöngftigt 3ufal).

„Unb bu follft bid) bes beinen nod; lange erfreuen",

oerfprad) fie erfdjüttert. Sie neigte fi(^ tief unb
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füBtc [eine Syanb, bie ^onb ber ®üte unb bes Sd)ufee5

— unb tl)r ^erj äittcrte cor jäl)er JReue. — „Sn biefe

^onb ^ätte icf) meine Qa\t oertrauensDoU legen follen

— [ie l)ätk fie mir tragen f)elfen — bann brof)te fie

nun nid)! mel)r, mid) 3U 5erfd)lQgen."

3u fpät einem, ber [ein ©rob offen neben

fid) fiel)t, bürbet man nid)t6 mefjr auf.

„Sefet mill id) fc^Iafen mas Fjaft bu I)eut

bod) nod) oor?"

„9^td)t5, als bid) ju pflegen."

„2td) nein," [agte er rerftimmt, „feine ^ranfen=

ftuben^Dispofitionen — — bin bIo§ ein bi§d)en

mübe . . . entfd)ulbige mid) für f)eute bei ©einer

^oI)eit ..."

3m ßaufe bes SSormittags jprad)en eine $Reil)e

Don 3Jlenfd)en oor. Die 3Setannten, bie im 5)oteI

ir)of)nten, erful)ren burd) ©rlton oon ber ©rfranfung

bes ^Sarons o. i}od)feIbern, meil 2Ilmutf) bie getroffene

SSerabrebung abfagen lie^. Die DaI)Ienotr) freute fid)

beinal)e, eine (Belegenl)eit 3U f)aben, beim Stbjutanten

bes grinsen i^ri^=®uftat) ansuflingeln. Sie melbete

üud) auf ber beutfd)en ®efanbtfd)aft bie befümmer(id)e

5lad)rid)t. 55innen furser :^e\t mufete es bie ganje

beutft^e unb internationale ®efellfd)aft, ta^ ber

„i)ai)nenorter Ontel Smmid)", roie er ein für allemal

l)ie^, einen leid)ten Sd)IaganfalI geljabt l)abe.

Das grofee (Empfangssimmer mit ber orientalifd)en

Stimmung mürbe oon Sefud)ern nid)t leer. Tlax)

©ueoebas 2Ingefid)t mar förmlid) transparent oon vex=

Härter 2tnteilna^me om Sd)mer3 ber geliebten 2ftmutl)
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ßauingcn. Der SSaronln d. IDaf)(enom tot ber ^all

eljrüd) leib: fie fd)ä^te ben 5)aI)nenorter Ontcl ©mmid)

als Xräger oon I)öfifd)en Jrabitionen, bie nod) aus ber

3eit flammten, mo gemtffe demente fid) nirf)t burcf)

enorme (Belbopfer für fromme ober r)0lt5roirtfd)aftlid)e

3n)ecfe 2tbel, ^offäljigfett ober bie beratenbe Sntimität

mit ber allerl)öd)ften Stelle erfaufen fonnten.

2lud) ^5rin3 t^ri^=®uftaD mit feinem 2Ibjutanten

fom. (Br nal)m mit einem liebensmürbigen 2äd)eln bie

9'lad)rirf)t entgegen, bafe ber ^ranfe feiner gebad)t t)abe

unb \iö) entfd)ulbigen laffe. 2Iber im ©runbe mar

bics ja felbftnerftänbUd). !Der ^rin3 besmeifelte nie

bie unbebingte 2tn{)änglid)feit aller 3D'lenfd)en an fein

i)au5. Sf^iemals l)atte er etmas anberes gel)ört, als

ba^ fein 2Sater unb all feine ^amilienmitglieber burd)

il)r bloßes Dafein mid)tig unb beglüdenb feien. Cr

lie^ bem ^^atienten roärmfte 9Bünfd)e beftellen unb

Derl)iefe bie 2öieberl)olung feines 3Sefud)es für ben

folgenben Xag, mo er bann oielleit^t bem lieben, alten

i)errn felbft bie f)anb mürbe brücfen tonnen.

3n all bem 5)in unb 5)er fanb 2(lmutl) fid) mieber.

Sie fürd)tete, fie fei im 33egriff gemefen, oor biefer

iljrer 2Belt bas Sd)aufpiel eines tragifdien 3"fQ^^^n=

brud)s ju geben.

^Iv'in!

IDtes fefte 9lein, ta5 \\)ve innere Stimme fprad), gab

il)r bie (Energie surüd.

Sie plauberte mit allen SInmefenben; iljr be-

rüt)mte5 Organ, biefe flingenben, feltfam einbringlid)en

Töne it)rer Sprad;e roar oon ungetrübtem DJletall.

120



Unb tt)äf)renb fie gons ber ÜUlittelpunft mar, f)Qtte [ie

borf) bic llmfid)t, SSarbara unb (Eggenfamp unmerf=

lic^ 3u beobQ(f)ten.

QSarbara \a^ in bem Qrabi|d)en XI)ronfeffeI. ©ggen«

fomp [tanb ein wenig I)erabgebeugt unb l)atte feine

ßinfe Quf bie 21rmlef)ne bes Seffels geftemmt. —
2Bie oertraulid) bas ausjal;. — 2Bie ^Barbaras 2Iugen

3u if)m emporleuc^teten! ©in ßäd)eln, bas mie Selig»

feit ausfal), lag auf \l)xem 2rngefid)i — mie mar es

f(f)ön in biefem ©lanße . . .

2(ImutI) mar fic^ nid)t bemüht, ha^ fie oor^in burd)

if)re Sßorte oon 3ugenb, öon 2Barten, oon hoffen

biefen ®Ian3 ermecft I)abc. — — 3n ii)rer (Erfd)ütte=

rung, um bte ©cfjmefter oielleid)! über notmenbige dnU

fagungen oormeg ju tröften, l:)aite fie gefül)lt, ha^ für

bie Ougenb bas Sd)icffal als 2rusgleid) einer Snt'

täufc^ung un3äl)lige 9JiögIi(^feiten oon ®Iüd bereit

baben fann.

2)ies fab aus, als feien fie einer bes anberen fo

filier, mie mon es nur nad) ausgetaufd)ten ©elöbniffen

fein fann! Ratten fie fid) bod) geftern abenb mäf)renb bes

?Rittes im 9D'lonbfd)ein bod) au5gefprod)en? 6id) ftill

oerlobt?

(Bs burfte, es fonnte nid)t fein. — S^lun mar es

gan3 entfc^ieben . . . 5^ie . . .

2tber SSarbara mar erfüllt oon bem, mas 'ü)x jene

2Borte 3U bebeuten fd)ienen.

Sie faf) fo 3ut)erfid)tli(^, fo frei unb in fo uni)er=

I)üflter 3nnigfeit 3u i^m empor, ^a^ fein i)er3 flopftc.

^atte fid) etmas S^eubiges begeben? 2Bar bie rätfel=
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fjafte ®egncrj(f)aft Dcrfd)ii)unben? Sr a^agte feine

beutlicf)e Steige. Das mol)(abgebämpfte Stimmen=

gefd)it)irr im 5Haum tonnte bod) bem Älang feiner

2Borte Dieüeirf)t nid)t genug Dectung geben.

Sarbara jagte lei[e unb mit bem 2Iusbrucf von

SanEbarfeit unb ©liict:

„2tlmut{) mar fo erfd)üttert — jo liebeooU auc^,

mie nod) nie — [ie fagte: Ougenb fann märten unb

Ijoffen . . . '^vin mcife id): [ie mill bod) mein

©lücf ..."

„2Bcnn man Ijoffen barf, tann man aud) märten",

[prad) er, 6s mar bas, mas fie felbft gläubig unb

DoII O^reubigfeit gebad)t.

©ein 93er[tanb fam unb fuc^te allerlei (£r=

Elärungen . . . 33ieIIeid)t mar im Söiberftanb ber

©räfin ßauingen bod) bie ©elbfrage ein i)auptmoment

gemefen. S3ieÜeid)t mürbe ber ®raf nid)t ge[tatten,

ta^ feines 6ot)ne5 Srbteil im minbeften gefd)mälert

merbe. 9^un aber, mo bie Xage Onfel ©mmid)5

ge3äl)lt fd)ienen, unb mo für bie ©räfin eine anfel)nlid)e

Crbfd)aft [id)er mar, l)atte il)r 5)er3 gleid) ben ßntfd)luB

gefaxt, oon bem, mos ßiebe iljr f)interlaffen mürbe,

anberer ßiebe bas ©lücf 3u bereiten.

Sein reblid)e5 i)er3 na\)m btefe 2In[id)t feines 23er=

ftanbes an — aber es fül)lte 3ugleid) aud), ba^ fid) alle

Ungebulb oerbot.

Sa, Sugenb fann märten. Dem Iieben5=

merten, alten 5)errn follte fein Xag feines ßebens mife^

gönnt fein.

60 belebte fid) bie ^u^erfic^t biefer beiben jungen
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Tlen\(i)itt ftarf unb fd)ön an ein paar 2Borten, bie in

Unbeutli(^feit oerfdjmammen.

Sie moUten I)offen — meil [ie f)offen muBten. —
i)otfnung voav Vc)v einsiger 5Be[{^. — (Ein göttlid)er 53e=

fi^ — ber fie über alle anberen 30'lenjd)en erl)ob . . .

3ebermann im Greife ber ^efud)er bot für ben

l)euttgen Xag ber jungen Barbara ein unterl)0ltenbes

Programm an. 35arbara Iel)nte alles ab. 6ie !önne

unb moUe bie Bd)voe\kv nid)t allein laffen bei ber

Pflege bes tränten.

2Bie gern ptte 2Ilmutl) biefen Jag gan3 allein für

fid) geijabt. — — 2lber bie Sd)mefter o^ne iljre

lenfenbe unb tt)atf)fame (Befellfd)aft auf einen 35all ober

3U einem Xeefonjert gel)en 5U laffen, mo fie ©ggen=

famp träfe — um ©ottes millen, nein, nein . . .

Später f)örte Onfel ©mmid), f(i)on faft mieber in

alter S'^ifd)e unb nur mül)fam im 35ett ju l)alten, be*

friebigt alle ©rü^e.

(Er fonnte fid) gar n\ä)i benfen, mie er einmal in

biefer feiner Sßelt follte entbeljrt merben tonnen!

„Sie ßeute fagen immer: ,^ofIuft mad)t nid)t glüd'=

lid)', tüer fie aber ju atmen gett)öl)nt ift, finbet in

onberer nicfit genug Sauerftoff für feine ßunge", er»

tlärte er 2llmut^. „^d) mei^ mol)l, mag bie alte

^lifeom gefagt l)at: ,2)er ^al)nenorter Onfel ©mmicf)

ftirbt noc^ mal im ^^rad.* 3a. ßieber, als in einem

oon ^ranfl)eit6bunft eflem 9?ad)t^emb. 2Benn benn

überl)aupt geftorben fein foll — rooran id) cor ber

i)anb nid)t benfe."

Da füllte 2tlmutl): er mar gemi^ Eein Xobes»
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fanbibat, [onbern fpürte mit untrüglirf)er Sldjerfjeit

feine ßebensquelle nod) fräftig rinnen.

2)as gab if)r alles jurücf, mas etma nod) an ber

gett)of)nten 33et)errfd)ung itjr gefei)It i}atte. 6ie

beorbertc in ber fpäteren 9^aci)mittag5[tunbe SSarbora

an ba5 5Bett Onfel Smniid)5, meil bie fromme Sdjroefter

mit ben roirfungsoollen meinen .^aubenflügeln me^r

in il)r ©ebetbud) als in bie SSemac^ung bes Äranfen

oertieft fei.

Unb bann fonnte fie fid) an iljrcn Sd^reibttfrf)

fe^en.

,S'ütx)" fagte fie ins S^lebenjimmer Ijinein, „forge,

ha^ mid) niemanb ftört. 3d) mufe ben SSrief aus 9leu»

ftabt beantmorten. 30Zeine 3flid)te mad)t mir allerlei

®efd)id)ten."

^itti) unb ©rfton maren gerabe im 55egriff, in ben

^urierfaal i)inab3ugel)en, um il)r Siner eine Stunbe

Dor bem ber ^errfd)aft ein3unel)men. „Sin 3ufrieben,"

fagte ©rlton, ,M^ ber alte ^err burc^Eommt. dx ift

ein guter, freigebiger Surfd)e." — 2tber Qljre ©fseUenj

mürbe oiel erben I" gab feine ^xau 3u bebenten.

„ßäuft nid)t roeg. ^m uns ift ber ßebenbe einträg=

Iid)er." — 3n biefem 2(ugenblicf rief bie ©räfin if)ren

Sefel)! burd) bie Jürfpalte.

„iJrau ©räfin tonnen fic^ auf Ungeftörtbcit Der=

laffen."

m\o bie 9lid)te mad)tc ®efd)ic^ten? ®ott mochte

loiffen, meld)er 2Irt. — Seit fie ber i)errin, fd)on oor

ungefä{)r \kben^ei)n 3al)ren, ben ©ebraud) if^res

S^amens gcftattet f)atten für ben 5ßerfet)r mit ber
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f)interlQ[fßncn Xocf)ter einer unglü(fltcf)en SSenDonbten,

beren ®ejcf)ic! bur(f)au5 Derid)iDiegen bleiben mufete,

maren fie überjeugt gemefen, ha^ eines Xages Un=

annel)mlic^feiten baraus ent[te{)en mußten.

„Sn |oIcf)en SQd)en barf es feine ©utmütigfeit

geben," jagte ©riton, „man mu^ ik gana oergefjen. —
Sid) unter einer SUlaste gelegentlid) if)rer erinnern, ift

Derfel)rte ^olitif."

2tber bas mar ja 21ngelegeni)eit Q^rer ©faellenj.

Unb übrigens maren fie überjeugt, tia^ alles nod)

anbers 3u|ammen{)inge, als ber (Sräfin beliebt I)atte,

i{)ren 93ertrauten barsuftellen . . .

©0 gingen fie benn in gerüoI)nter (Belaffenf)eit 3U

i{)rem 2)iner, unb Sllmutl) fa§ einfam oor il)rem

Sd)reibtlfd) neben bem Derl)üIIten S^enfter; ber bunte

iRaum f)inter if)r lag im Sommern.

2tls fie anfangen moUte 3u f(f)reiben, bad)te fie

plöfelid):

„SBie l)at mir Onfel ©mmid) gel)0lfenl"

©5 mar faft frf)aurig 3U benfen, ha^ feine 6r=

trantung in biefem 3um 3errei^en ftraff gefpannten

2lugenbli(f it)res ßebens eine Crleid)terung it)rer ßage

bebeutete!

Sie fonnte nun ben 21ufentt)alt in ^QVjpten ot)nc

auf3ufallen abbrcd)en. Seit oorgeftern ber ^rin3 unb

fein Slbjutant i)ier auftauchten, t)atte fie fd)on t)unbert'

mal öer3roeifelt gebadjt, ha^ man ii)nen nirgenb ent=

rinnen fönne. 3n oUen Rotels mürbe man fid) mieber»

treffen: im „2BinterpaIace" in Cufor, im „Äataraft"

in 2Iffuan, oor ben Xempet^lRuinen oon ^omombos;
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auf ben ftillen Über[d)tt)cmmung5ti)Q[[ern, bie ben

33obcn ber 3njel ^()ilä bebecfen mit bcr SD?eIand)oItc

eines naffen ©rabens; an 35orb bes Cootjdjen

Sampfers, ber fid) mel)r Dom geroaltig ftrömenben

51il als Don feinen 3Jlafd)inen talroärts bringen liefe;

in ben bürren, orangeroten unb Ief)mgelben lälern

öon XI)eben, rco bie oon @Iut geröfteten g^If^n i"

if)ren Xiefen bie geljeimnisfdjmeren ©räber ber Könige

oerbargen; broben auf bem großen ^tjlon in hen

^Ruinen oon ^arnact . . . überall.

D^ein, bas fd)male, Iangt)in am 5lil angefiebelte

Öigtjpten mar fein ßanb, wo 2Jlenf(f)en, bie alle bas=

felbe fe^en a3oUen unb fid) fennen, einanber oermeiben

fönnen . . .

9iun burfte fie abreifen . . . 6te rooUte il)re 23or=

fd)läge bem englifcf)en 2tr3t fo mad)en, ta^ fie fuggeftio

rotrften unb ben !Kat beftimmten, ben er geben foUte.

^eit gewinnen — nur S^'it-^- SBenn Barbara unb

2ßid;arb ©ggcnfamp fid) nod) nid)t au5gejprod)en

l^atten, fonnte eine längere 3!;rennung in beiber ^ev^m

biefe ßiebe jum Slbmelfen bringen.

22ßas oergifet, mas überminbet nid)t alles bas

menfd)lid)e i^erg! Sein tiefftes ©eljeimnis Reifet: ©r=

neuerungstraft! SSefäfee es bas nid)t, beftönbe bas

men[a)Iid)e Dafein aus Äataftropl^en, Unfrud)tbarfcit,

Öbe.

Sie las, um il)n nun ju beantworten, nod) einmal

ben 58rief ber ßutfe Steinacfer, \al) {id) nod) einmal bas

SSilb an, bas fie glei(^ fo oertraut angemutet.

Sa, es lüaren bie 6ggenfamp|d)en 3ü9e! ^eine fofort
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itnb beutlid) fpred)enbe iSI)nlid)teit. 2Iber ber t^a»

mUienti)p. (Ein \tattli(i) mann{)Qfter Sdjiag, bieje

(EggentQmp[d)en 2Jlänner. Unb ber SSrief ber

ßui[e 6teinacter: mie doü gerober, entfd)Iof|ener ©in»

fadj^eit. ©ine tüd)tigc unb luarmljerslgc SBeiblic^feit

fpraiJ) baraus. — Slbcr aud) Unfenntnis bes ßebens —
unb olle 5)ärte bes Urteils, bie junge, ungeprüfte fersen

für unburd)fid)tige ©£^id|ale fjaben fönnen . . .

5BeId)e5 Qlücf t)ätte 2IImutl) biefem aJläbd)en nid)t

gegönnt! Sa? t)ö(f)fte, bas feltenfte!

SBie innig erfel)ntc StImutI) aud) ber jungen

Sd}iüefter l)elle ßebensmege, mie I)errn(^ roöre es ge»

mefen, iF)r mit glüdfpenbenber i)anb ben Wann 3U»

fül)ren 5U bürfen, ben fie [id) er[el)nte.

SSeibes war unmöglid)! 53ieIIeid)t — nur Dietteid)t

I)ätte [ie für bie eine ober bie anbere bod) nod) bas

®c[d)id besmingen unb bas (Befäl)rlid)e tlug 3U

meiftern oermögen. — 5Jlun aber ftanben [ie, bie tion=

einanber nid)ts al)nten, fid) im 2ßege.

Sei^enbe SSitterfeit oerjerrte ben 90^unb ber ein=

fam üor fid) t)inbrütenben i^rau. ©ie empfanb bie

I)öf)nifd)e Jragif bes emig (Seftrigen! — 2Bar (Bered)=

tigfeit, mar 6inn barin, ha^ eine xa\d) Derraufd)te

2{ufroaUung mit ber Unrul)e, ber Unfreit)eit eines gonjen

ßebens be3at)It merben mufete unb aud) nod) 3er»

ftörerifd) auf Unfd)ulbige t)inüberrüirftc?

6ie fd)rieb:

„3[Rein fel)r geliebte ßuife! STItes, was in meiner

58ruft an I)er3lii^en (Befü{)Ien für 2)id) lebt, unb bas

ift fet)r Diel, roallte in 3:eilnaf)me auf, als id) Seinen
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SSricf las. 2ßa5 id) 2)ir [agen fonn unb borf, mill \d)

jagen. 21llein es roirb 2)id) nid)t befriebigen, meil es

nid)t genügt, um bie 2In[prüd)e jener boc^ offenbar fef)r

DorurteilsDolIen grou gu befriebigen. Deine (Eltern

Steinacfer, beren Dlamen 2)u mit 9^ed)t trägft, finb

l)0(^gead)tete ßeute. 58ei ber 2tboption ift alles genau

narf) ben SSuj^ftaben bes ©efe^es 5ugegangen:-

Steinacfer, ber megen feiner garten ßunge fein ^re=

bigeramt \)atte nieberlegen muffen, tcar über fünfgig

^aljrc, burfte alfo bie 2tboption DoUgie^en. ®r unb

feine ^rau fiebeiten bamals gerabe nad) DIeuftabt über,

mo Did) jebermann für i{)re red)te 2;od)ter gel)altcn t)at.

Sie ergogen Did) fo oortrefflid), bog aud) bie fd)ärffte

.^ritif feinerlei ©inmönbe gegen fie als (Eltern unb

gegen Did) als il)rer mürbige Xod)ter erljeben tann.

W\v fd)eint, bas finb bürgerlid)e unb moralifd)e

(Barantien genug, Did) jeber i^amilie 5Ur roiUtommenen

Sd)miegerto(^ter gu mad)en. %ud), ta^ Du eine S!Jiit=

gift l)aft, bie nid)t gang unbebeutenb ift für bie in

grage fommenben SSer^ältniffe, barf bagu beitragen,

Dir jebem SSeroerber gegenüber bas (Befüt)l einer

foaial SBurgellofen 3U nel)men. 2ßenn grau d. (Eggen=

famp, bie bod) alt ift, ein menig bie 2ßelt tennt, fo

roei^ fie unb fann es fogar in il)rer länblid)en Um=

gebung oft genug erfal)ren, ha^ nid)t jebes ^inb in fo

flare unb georbnete SSerböltniffe l)ineingeboren mirb,

als man es n)ünfd)en möd)tc. Das einem a^enfc^en

fpäter entgelten 3U laffen, oerrät Diel i)ärte unb ^älte.

id) fönnte für Did), nad) fold)er befunbeten ©efinnung,

ein ©lud in ber t^amilie CFggenfamp nie für möglid)
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fialten. 6elbft nicf)t, roenn fcf) Dir nun ganj fi(i)ere

unb beglaubigte eingaben über Seine i)erEunft mad)en

fönnte. !Denn bie bargetane 2trt Don (£nge bliebe bo(^

immer ein SSemeis, u)ie unbiegfam unb rücfftänbig

t^rau V. (Sggentamp überl)aupt fein mu|. —
2)u bift feinesroegs bas £inb bes Softors

©teinacfer, mosu 2u Dic^ beglücfa)ün|(f)en fannft, benn

er [tarb an einem ßungenleiben. ©r mar ein ebler

2J^ann, unenblirf) refigniert, mit oollem SSeuju^tjein bie

3eit bered)nenb, bie er nod) 3U leben l)abe. 3n feiner

Ieibenf(f)meren (Büte mar es il)m förmlid) mie ein ©e»

[d)enf, ba§ er einer armen jungen ^rau in fd)mierigfter

Sage nod) beiftefjen burfte. ©r fanb fie in einem

fleinen meIfd)-tiroIerifd)en Steft, in einem jener länb»

Iid)en 2ßirt5l)äufer italienifd)en (It)arafter5, in benen

fid) I)öd)[ten5 einmal SSergtouriften seigen auf it)ren

2Begen 3U unb oon ganj feltenen Seftcigungen. !Der

2Rann mar bei il)r, ben fie fd)on bamals l)ü^k, meil fie,

rafd) ernüchtert, begriff, in meld)em D^laufd) fie fid) in

feine 3Rad)t begeben.

!Du bift !ein unel)elid)e5 ^inb, aber aud) fein

el)elid)e5 im ©inne bes ©efe^es. IDas tlingt oer»

munberlid), ift aber auf bie einfad)fte 2ßeife erflärt.

2)er ?|Sriefter ber fleinen (Semeinbe, in meld)er

©teinader fid) unmillfürlid) ber fatI)Dlifd)en ^ird)e

äufeerlid) — r)ieUeid)t in feiner 3::obesftimmung aud)

innerlid) — anfd)lofe, benn eine et)angeli|d)c gab es

bort nirgenb — alfo ber 5|3riefter, gans böuerifd),

fonnte nur bas il)m 5Jlötigfte lefen, unb mit bem

©d)reiben mar es nod) fümmerlid)er beftellt. STber er
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mar ein fQnQttfd)er ©egner ber ^i^ilc^^. öie er ala

©d)mälerung ber ^irdjenrec^te anfaf). O^ne 9!Uü{)e

lie^ er fid) Don Steinacfer bereben, Seinen 23ater unb

Deine SJiutter gu trauen. Der 3^uge mie bie beiben

©etrauten maren fid) ber üoUfommenen bürgerlichen

Ungültig feit biefes prie[terlid)en Stftes beoDU^t. 2Iber

bie ßmpfinbung Deiner 3Jiutter mirft Du tro^ Deiner

3ugenb Der[tel)en: fie u)ün[d)te fid) oor (Sott als (Battin

biefes 2Jiannes 3U betrad)ten, bes ju ermartenben

^inbes megen. ©r, Ieid)tfertig, mit allerlei fel)r Der=

fül)rerifd)em SSlenbmerf ber (£rfd)einung unb bes

Sßefens Don ber 5Jlatur ausgeftattet, fanb biefe 3ßre=

monie t)ielleid)t lödjerlic^. Durd) ©teinader liefe er fid)

boßu bemegen. Diejer langjam i^infterbenbe i)atie

eine munberbare (Bemalt über alle aKenfd)en, mit

benen er fid) eingel)enber befaßte. Steinader mar es

[iud),ber bemSOlann überseugenb flarmad)te, bafe Deine

SKRutter il)n bur(^fd)aut l)abe unb niemals il)re ganse

^ufunft burd) il)n oerberben laffe. So fanb er fid)

bereit, unter beftimmten 35ebingungen in eine

3:rennung 3U miliigen, fogleid) nad) biefem !ird)lid)en

2(ft. — Der !|5riefter mar ber einsige, ber bie ^anblung

als gültig anfab; er mürbe gut beßoblt, aber er gcnofe

mel)r als bie SSesablung, ben ftillen Xriumpb, feiner

Äird)e 93orred)t gegenüber bem meltlid)en ©efe^ ge«

mabrt ju baben.

Dies alles l)at mir bamals Deine SJlutter ge»

fd)rieben. Sie mar mit ad)t3el)n Sauren münbig ge=

morben, gerabe menige ^^it oor Deiner ©eburt. Diefe

frül)e 5IRünbigteit mar ibr aus einer teftamcntarifd)en
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23e[timmung if)rer JUlutter gefommen. 6omit fonntc

fie fic^ oon bem SJiartne losfaufen, ber if)ren SSeft^ unb

bie 3Rad)t über fie nid)t nur aus ßeibenfd)aft,

[OTtbern oor allem um bes (Selbes millen angeftrebt

Ijolte. SBas [ie alles burd) bie (£nttäufd)ung litt, mos

bies ©rtüad)en fie an 6elb[tgefül)l fo[tete — bas muB
il)r ©e^eimnis bleiben. 2In bie 2tusl)änbigung einer

red)t ftattlid)en 6umme fnüpfte Steinatfer, ber alle

®efpräd)e mit bem 2Ronn fül)rte, bie SSebingung ber

2tusröanberung. Sie SSebingung mürbe angenomm.en.

Smei 3al)re nad) ber 2tusrei|e Deines 93aters fam bie

beglaubigte 9'la(^rid)t, ba^ er in 58eracru3 am gelben

(lieber geftorben [ei.

Der ^riefter l)at in [einer geringen 6d)reibfun[t

unb [einer [praci)lid)en SBillfür, bie alles italienifierte,

ben Slamen etmas entftellt. 2(llein bas l)at {einerlei

^Belang für Di(^. Du Ijeifet 6teinac!er.

2ßenn nun Deine Pflegeeltern eine 5äl)nlid)feit

mit mir an Dir l)erausfinben motten, fo mü^te, menn

fie barin red)t l)aben, eine oerfprengte, oerbünnte

5amilienäl)nli(f)feit Dorl)onben fein. Deine SOtutter

mar allerbings mit meiner iJamilie im 3u[ammenl)ang

burd) einen gemeinfamen UrgroBoater.

9lun mirft Du fragen, me5l)alb Deine 3)lutter fid)

nid)t 5U Dir befannte.

Steine liebe Suife! Den 9'lid)terfprud) Ijierüber lafe

erft oon Deinen Sippen !ommen, menn Du einft, alt

unb erfal)ren, bas ßeben unb feine Sd)mierigfeiten

fennft ober bo^ oon oielerlei Dingen mel)r al)nft als

je^t. Das 2Bort „6d)ulb" fotite nur oon ber reifen
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©rfenntnts roeifer S)ev^m au5ge|pro(f)en toerben

bür[en — im ©prQd)gebraud) ber Unri)ijfen{)eit ober

ber Unbarml)er3igteit foUtc es nid)t Dorfommen.

Seine SDlutter fonnte nid)t anbers l)Qnbeln, als [ie

gel)anbelt i)at! 9l)r eigenes Dajetn, bas oicler mit lf)r

oerbunbener aJlen}d)en märe oerbunfelt, ja serbrodjen.

©ie l)ai geforgt, ba^ Deine Sugenb oon Siebe, ba^ Dein

ßeben üon 6orgIofigteit getragen mar unb i[t. 2)enfe,

fie [ei tot. — SSerseilje i\)X, menn 2)u glaub[t, fie bebürfe

be[[en. Unb nimm an, ta^ li)r fieben mül)fam mar . .

.

2ßie gern, mieoiel berebter l)ätk id) Dir bas münb«

lid) gefagt. 2tllein oon meinen ^Pflic^ten losgutommen

i[t jefet unmöglid). 2ßir I)aben einen Sd)merfranfen.

Seinetmegen merben mir in einigen lagen Äairo oer*

laffen. Ob mir aber nad) Sisilien gel)en ober an bie

JRioiera, bas l)at ber 2Ir3t no(i) nid)t beftimmt. 5ci)

gebe Dir meine 2tbref[e, jobalb id) unferen 2fufenti)oIt

fenne.

SSersmeifle nid)t. Du bift jung. 3ugenb fann

märten — i)o[fen.'" -v

^ier I)ielt bie batjineilenbe Seöer jöl) inne.

Diejelben 5Borte, bie fie oor einigen Stunben ber

jungen Sd)mefter gejagt? . . . 3o, bie aütäglid)e, bie

emige SQBeisIjeit, mit ber man junge fersen tröftct . . .

„(Blaube mir, menn Du um eines SSorurteils millen

oerjiditen mufet, bann ja, bann Ijaft Du auf gar nid)t5

oersiditet.

3d) umarme Did)

Deine 2fgnes/'
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5)en in atcmlDfer 9'la[d)I)ßit ge[d)riebenen Srief

|(f)Io6 i'ie mit |o I)a[tigen i)änöen, als für(i)te [ie [einen

5nl)alt. Sann trug fie il)n gleid) in bas ^i^iii^^r bes

©ritons.

Sen SSrief ber ßuije Steinacfer unb bas SSilb, ha5

i{)m beige|(i)Io[fen mar, Derbrannte [ie im Äamin, bejfen

unberü{)rtes ^o\t baoon geugte, ha^ er eigentlid) nur

3ur Seforation tia fei.

2Iber in if)rer Wappt üermal)rte fie nocf) ein

anberes 23ilb(^en. — 6ie na\)m es f)erau5 — eine

foId)8 fleine ^l;otograpI)ie ift Ieid)t erflärt, menn fie

3uföIIig in unred)te 5)änbe täme . . . (£in namenlofes

5SIatt — gan5 erfid)tlic^ nidjt oon berufsmäßiger ^unft

f)ergeftellt. — ®s ftellte ein junges Wdhd)m bar,

ftel)enb, im 6anbe eines Uferfaums, gegen ben man
bie 2öeIIen laufen fa^, iljre ßinien unb bie i^alten bes

SBaffers toaren feljr beutlid) auf bie platte gefommen.

5öon bem freien ^intergrunb er^ob ftd) in fd)Ianfen

Umriffen bie ©eftalt im offenbar meinen 9Jiatrofen»

fieib. tlein mar bos (Sefid)t, aber bod) flar er»

fenntlid).

2IImutf) ftarrte es an — ßeben gemann es —
f^arbc — mecf)felnben 2lusbrucf. —

3o, bas roaren il)re eigenen 2Iugen — if)re eigenen

3üge — bie aller i^rauen il)re5 (Sefd)ted)tes.

eine Ieibenfc^aftU(f)e, bis gur Snbrunft üerameif^

lungsöoU gefteigerte Sel)nfud)t ergriff fie. — (Sine

Siebe Don tieffter (Bemalt. 9lid)ts lebte il)v auf

(£rben, bas fie fo geliebt f)ätte mie biefes junge

(Sef(i)öpf.
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Sf)rc Sieger tüorcn talt — \l)v ®e[id)t gan3 aus«

bructölos, als fic bas 5Bilbd)en röeglegte.

Sie befann fid) langfam. 2)a mar ja noc^ allerlei

3U f(f)rciben.

eine 58enad)rid)tigung an if)ren aJiann, bem fie

aufeerbem aud) gleid) bepefd)ieren moUte. Einige 2Borte

an Gi)Iobmig. — Die ©ile unb DieIIei(i)t and) ben

aj^angel an 2ßärme glid) fie burd) einen Sdjecf aus, ben

fie beilegte — er lt)atte irgenbeinen 2ßunfc^ geäußert,

biejer oermöfjnte junge i)err — er [oUtc it)n ftd) er=

füllen.

Unb bann an ben Dottor 5Ji. 2trDab. Den unb alles,

roas fid) an ©rmartungen unb 3ntereffen an i{)n

tnüpfte, oerga^ fie nid)t — in all if)ren Erregungen

blieb ber 2Bunfd), ber fie 3U il)m 30g, als Unterftrom in

SSemegung unb brängte bem 3iele 3U.

„^od)Derel)rter i)err Dottorl

©ben um btefelbe 9)brgenftunbe, als Sie untermegs

nad) ber (Bare centrale gemefen fein muffen ober fd)on

ben QuQ nad) ßujor beftiegen, Ijatte id) einen fd)mer3«

lld)^n 6d)red 3U burd)leben. SDlein guter, lieber Dnfel

(gmmid), mein 3U)eiter 23ater, erlitt einen Stnfall, ben

man lpienl)aft einen leid)'ten ©d)laganfall nennen roürbe.

®r l)at bod) eine fd)on red)t meit oorgefd)rittene 2Ir=

tcrienoerfalfung, unb meine Xage merben fortan oon

ber ftillen 2(ngft begleitet fein, ta^ id) \\)n früher Der=

liere, als id) mir oorftellen mag. Senn \d) liebe il)n,

tuie erfal)rene 9)lenfd)en lieben, bie loiffen, mas fid)ere

SBörme unb unbebingte 2:;reue bebeutet.
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(Es ift nun au5gcjd)Io|fen, ha^ wir nod) md) Ober»

ägripten reifen. 3n ben näd)ften Xagen muffen mir uns

einfd)iffen. 3d) bin entfd)Ioffen, nad) Santa 90'largl)e»

rita 3u gelten, als 3n3ifd)enftation. Dann nad) Deutfd)«

lanb. äe nad) bem ?8efinben oon Onfel ©mmid) ent«

ujeber in ein großes ©anatorium ober nad) i)al)nenort.

;3d) fpred)e bie ©rtoartung aus, ha^ bie angefnüpfte

18e5iel)ung, bie mein Innenleben bereid)ert, nid)t bes

Sd)oupIafees oon Oberägr)pten beburfte, um fid) meiter

3u fpinnen. 3)lein Eleines graues Sud) — grau, meil

CS foDiel unenblid)e 9D^eIand)oIie umfd)IieBt — bleibt

cinftmeilen bei 3t)nen. 2)as bli^enbe ST. fann ^))nm

Don all bem leeren ®lan^ er3äl)len, ber meine Xage

umt)ünt. 6ie fel)en: 2)as (Bemanb bes 55ü(^leins ift

nid)t oI)ne ©inn gerDäI)It. Ob 6ie mof)I 2uft f)oben

töerben, fid) mit bem 3nf)alt gu befd)äftigen?

Unb mo, mann merben Sie es in meine i^anb 3U=

rüdlegen? 3n Santa 9Jiargf)erita? 30^id) bort mit

3{)rcm Sefu(^ als mein fel)r roillfommener ®aft cr=

freuenb? Sic ftreifen es ja faft, menn Sie 3I)rc ^üd^

reife über ©cnua net)men.

2Jlein SJlann roirb fid) barin finben muffen, ba^ er

fid) bis 3U feinen Sommerferien of)ne mid) bel)ilft.

Sicfe pflegen mir auf ^at)ncnort 3u oerleben; eine

3iemlid) 3aI)Ircid)e ®efellfd)aft oerfammelte id) immer

bort um Onfel (£mmi(^, feinem 9Bunfd)e gemö^. 55ßenn

feine ®efunbl)eit bas i5eft{)alten am gemoI)nten 5Pro»

gramm bics 3al)r noc^ geftattet, bin id) gemife, ha^ er

mir aufträgt, Sie 3U bitten, ben ^reis bort 3u Der=

DoUftänbigen. So mad)e id) ?]SIöne, mie ©nttäufi^te tun,
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beren ©ebanfen Dorauscitcn, um fid) fc^on bie jpätcven

entfd)äbigungcn ausaumalcn.

3d) iDÜn|d)e 3I)ncn fc^öne Xage. Unb id) bencibe

Sie, bafe Sie fie in f5reil)eit unb (Jinfamfcit genießen

!önnen. ©id) felbjt geljören bürfen! Sa» mufe munb?:^

DoU fein. aJlir ift es nie befc^ieben. 3(f) mufe immer

am 2ßege [tel)en, läd)eln unb i)änbebrü(te austQu|d)en.

2)Q5 i|t mein 9)letier. Sie 3nterej[en oon aüer 2ßelt

mufe id) brennenb intereffiert teilen — für bie Sauer

eines ßundjs, eines ©mpfanges, eines Sinners. ©s

gibt gar nid)t5, mas mir u)id)tiger fein barf als ber

2tugenblid, ber ein liebensmürbiges ®efid)t oon mir

forbert. a3iein SOlann ift ber 2lnfid)t, ^a^ oon feiner

unb meiner «eaebtl)eit bas ®Iüd bes 9^eid)es abfängt.

Unb bie Seiftungen unferes ^od)s ftel)en in tief inner«

\\d)m 3ufammenl)ang mit ben (Erfolgen unferer ^olitif.

tur3um, es ift ein ftrapaaiöfes unb ausnel)menb

Derontmortlid)e5 Safein. ^d) fel)ne mid) oft l)erau5.

SBo^in? 3)leine Seele fud)t. Sm poetifd)en Sctiaffen

üieUeic^t finbet fie greil)eit unb 35efänftigung. — ©ine

(Bnabe müfete über mic^ fommen mie ber Xau in ber

9flad)t über bie oerbürftenbe Crbe nad) Sommerglut»

tagen! Ontel (Emmid), ber in gelegentlid)en 2Inu)anb=

lungen fic^ für 5Raturtt)iffenfd)aften intereffiert, moüte

mir einmal erflören, mie Zau entftel)t — ja, ja, id)

meiB es. 2tber id) miU es nict)t roiffen. (Es foU bas

J)immelsrDunber fein, bas oerfc^miegen unb in ^aubxi'

fd)er Stimmung triftaUene Irönen auf bie ©räfci in ber

mad)i Ijerabmeint unb ^Tränen erlöfen immer:

ob fie nun über uns gemeint werben, ob mir fie felbft
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ocrgie^en. 6ie bebeutcn immer SDlitfeibl 3)qs eines

i^ersens mit uns ober bas eigene mit uns [elbft. 2)cr

^immel alfo [oll SEJtttleib mit mir f)Qben.

2tut 2BieberfeI)en.

5^re 2tlmutf) ßauingen."
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iefer 5ßrief reifte mit Öem Vlad)t^uQe nad)

ßufor. Sie ^ette ber meife angemalten

©(i)Iafmagen glitt unter ^almen bat)in;

fuijr oft lange auf I)Ol)em Seid) neben Öem

SBafferfaben eines Kanals; jagte über ben ^Jltl auf

beffen anberes Ufer; fai) balb bie ftarre Oebc ber 5Büfte

nal) an feiner 3Saf)n, burd)f(^nitt grünenbes ßanb unb

mar immer ein frembes Ungeheuer neben bem aus bcm

.fersen ber i)ei^en 2ßelt l)erabflutenben mad)tDoIIen

Strom, für ben bie 3ßit feinen 2öanbel 3u tiaben ft^ien.

Ben (Empfänger traf ber ?8rief n\d)t fogleic^. Doftor

Tl. 2trDab I)atte ben erften SOlorgen 3U einem Stusflug

benufet. 2öas 3U fet)en mar, moUte er pf[id)tgemäfe ab=

mad)en. aJlan !onnte nid)t in Sfigppten fein, um fid)

lebiglid) bas ^ebürfnis 3U erfüllen, ftiU in ber Sonne

3U braten, bis man oor gebanfenlofem 23et)agen jebe

geiftige 2lnftrengung oergafe — bie, bie fjinter einem

lagen, unb befonbers bie, bie täglid) unb unentrinnbar

auf einen marteten.

©er 9'lil in ber a)brgenfrifcf)e freute iljn, (Bin

mcnig ftromaufmörts fal) man einen ^alaft, bie aJiauern

maren rofig überglül)t, neben i^nen bröngte fid) eine

(Bruppe Don ?PaImen, SSananen unb gelbbrüf)enben Tlu
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mofen. ©in munberborer 2ßoI)n[ife für Tlm\djm, bie

eine 2tntoniu5= mit £IeopQtra=6timmung oerbanb. —
(Fr fuf)r über ben Tai; einen f^üfjrer, einen jungen

unb 3tt)ei ©fei mit im 9lQd)en. Unfern fd)mQmm ein

?|SeIifan auf ber ^^M. Der i^ü^rer ma(f)te iF)n auf=

merffam.

^elifan bleibt ^elifan, baci)te er, ob id) ben

(Brofefd)nabeI f)ier fd)u)immen ober im 3oo fe^e . . .

(Bx mar entfd)Ioffen, fid) üon ©inbrücten meber

pacfen nod) begeiftern 5U laffen. ©r mar iebergeit oon

tiefftem 3)li^trauen, ja Don ÜbelmoUen gegen bie 23er=

gangenljeit erfüllt — in roeld)en ^^ugniffen aud) immer

er \l)v begegnete.

Sie f)at uns gu jd)änblict) beftoljlen! SDas mar fein

3orn. Unb menn fein i)er3 ^^i& "jar oon ©lücf über

einen bebeutenben ©ebanfen, ben fein ^irn burd)blifete,

fo erfaßte il)n nad)t)er SSitterfeit, menn er feftftellen

mu^te, ha^ ein anberer il)n fd)on üor tF)m gebacf)t unb

au5gefprod)en I)abe.

Unb bann bie 23ergangenl)eit im perfönnd)en

ßeben! 2ie§ ni(i)t jebe Xat, bie nur ein menig über

ben Dummenjungenftreic^ hinausragte, il)re Spuren?

3um minbeften im ©ebä(f)tnis — menn nid)t gar in

©eftalt Don allerlei SSerfnüpfungen. 2ßar's nid)t, als

langten aus ber 5ßergangenl)eit ®efpenfterl)änbe f)er=

aus unb faxten ben SSormörtseilenben am (Bemanb?

i)alt, bu ha — ha^ id) bir auf ben 5)acfen bleiben tann!

2IImut^ ßauingen fiel il)m ein. ßag bas, moran

fie erfi(f)tli(f) trug, in ber 9'lid)tung jenes tlatf(i)es? 2öie
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[tarr mar i{)r ^licf geiüorben, als er oon Öen Un[i(f)er»

I)eiten fprncf), bie bie ßüge fd)Qfft.

©ine ®ea)ißl}elt mar in if)m: fie mirb es mir eines

Xages [agen — mir — oljne tia^ id) etwas ba3u tue.

Qrgenb etmas treibt fie auf mid) 3U — auf mic^.

©r tat Dor fic^, als mürbe iljm bas läftig fein.

ßangfam nur nat)m iljn bie fonberbare 2öelt bes

3^obe5 unb ber Irümmer gefangen. 3n ben 2öin=

bungen ber Xäler giüifcfjen bräunlid)=rötlid)en unb i)ell«

fanbfarbenen Reifen, beren mäßige i)öl)e nirgenb ber

6onne ben 6tral)Ienmeg oerfperrten, fd)ien bie ßuft

gel)ei3t. Der blaue ^Immel broben roirtte leblos; fein

2BöItd)en 30g an feinem blenbenben @lan3 oorüber.

©r Vetterte ben beleibigenb eleftrifd) beleuchteten

©ang I)inab, ber fd)räg tief in ben Untergrunb ber

i^elfen leitete unb bem 93erftanb unlösbare 5RätfeI gab,

roie biefe (Sänge unb bie tiefen (Brabräume i)atten au5=

gel^auen unb malerifd) gefd)müdt merben fonnten. (Jr

ftanb am Sarge 2Imenopt)i5. (Bin riefiger (Blasfturs

fd)üfete bies ^otenlager. QJloberne f^ürforge fjatte ben

alten Äult umgeben, nadjbem moberne ^U'^'^inolif^f^it

iljn 3crftört. —
„2005 ift Pietät?" teine ©mpfinbung. 93loB eine

3eitfrage. 2Benn man Ä'aifer 2BilI)elm6 JHut)e ftören

lüolltt, tüäre es (Srabf(i)änbung. ^ad^ breitaufenb

Öal}ren ift es blofe nocf) i^orfd^ung.

So menig er moUte: biefes braune, ftolse ^aupt mit

ben gefd)Ioffenen fiibern, biefer gan3e büfter=fremb=

artige 2Inblicf bes cor etwa breieinljalb 3al)rtaufenb

SSeftatteten pacfte il)n bod). Die toelfen 58lumen unb
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(Birlanben er5ä{)Iten rüf)renb üon ber Unüeränberlit^feit

menfd)Iid)er ^er3enbßbürfni[fe — bamals roie I)eut, unb

erüig greift meinenbe Siebe nad) 3Slüten, um ben Ver-

lorenen 3U [d)mücfen.

„Söir bleiben immer biefelben! STües ift nur Äreis»

3etDegung. 9ft has nun ermutigenb ober nieber«

!)rü(fenb?"

'3d)abe, ba^ [ie ni(f)t I)ier mar. 3I)re 2Inta)ort I)ätte

er pren mögen. ,©ie??' Um ©ottes millen . . . I)atte

fie fid) fo in [eine Oebanfen gebrängt, ha^ fie einfact)

,[ie' für iijn mar?

2tl5 er bann surücf 5um ßujor^^otel fam, I)ufcf>te

fd)on mit il)ren eilenben i^ü^en bie D^iac^t I)eran unb

|d)eu(f)te bie legten ^auberfarben oom ^immet, ber in

metanif(i)em ©rün, flammenbem Orange unb buftigem

5Ho[a fid) pi)antaftijd) geldjmüdt gel)abt — in feinem ge=

root)nten 2tbenbrotjd)oufpieI ooll ^rac^t. Die Diebel

bampften |(^nell über bem S^lil auf unb füllten bas

glultal. Durd) bie 23üfd)e unb 5Säume bes 5)ote(5

büßten fd)on bie erften ßid)ter aus ben meitgeftredten

^Räumen bes flad)en SSaues. ©ine mit riefengro^en

fd)arlad)roten 5Blüten hihedU ^oinfettia mar oon ben

ele!trifd)en SSirnen am 2ßege Ijell beftral)lt; moUte fie fid)

als Symbol all biefer unnatürlid)en 93ermäf)lung oon

2tfrifa unb ^ioilifation fpreiäen?

Stuf feinem Xifd) oorm Spiegel, ouf ber XüU-

befpannung ber platte, 3mifd)en bem ©erat, bas ber

a)lenfd) beim 2tnfleiben braucht, lag ein 58rief.

S^on ^oft?

2ü) — il)re i)anbfd)rift ... ©ie mar fel)r tntenfio

141



im i5cft{)Qlten . . . IiQS trar iF)m gu Qn|prud)5DolI,

boraus tonnten fid) ^ebroI)ungen feiner Unabl)ängigfeit

entmideln. —
©ine Heine Spalte jürnenber, männlid)er ^o^eit [tanb

auf feiner Stirn. 2)ie5 tteine bifed)en lleberl)ebung, bie

nict)t fo gang meit entfernt oom 23Bunfcf)e Sofept)5 ift,

lieber feinen SOZantel gu laffen . . .

2lber biefe 2Ibn)el)r tarn it)m unDerfeI)en5 abt)an=

ben. . . (£r las. . .

60? 2tIfo ein rüict)tiger, triftiger ©runb gum 6d)rei«

ben lag Dor. „Slleine I)er3lid)en (Benefung5n3Ünfcf)e, oer«

el)rter, alter ^nabe", bad)te er. Unb bann meiter?

5'lun, lüie fo temperamentooHe, fd)reibflinte, t)öi^ft

geiftig fultioierte Damen finb: if)re geber I)atte fie

immer meiter gefül)rt — bis gu allert)anb (Beftänb=

niffen.
—

ßr ujoUtc fpotten:

„SBie bu aud) ftrof)Ift in Siamontenpradjt,

6s fällt fein 6trat)I in deines i>cr3en5 Stacfjt!"

Cr las ben 35rief gleicf) gum gmeiten Mak. „Sine

©nabe mü^te über mid) fommen lüie ber Zau in ber

9lad)t über bie oerbürftenbe ©rbc nad) 6ommerglut=

tagen!"

3;t feinem Koffer lag ja, oerftedt unter feinen

Äramatten, bas tleinc, graue 58ud). (Er Ijolte es l)erDor.

Dobei fiel il)m ber 2Iquamarin in bie ^anb. ^ß'if^^"

feinen i^ingerfpi^en liefe er il)n im 2id)te funfein. —
SBie bie %axbQ ii)n an il)re 2tugen erinnerte. — Unb

bann bies ^uä). (£s mar fo fjanblid). 3nbem er es
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umf(f)Iofi, lüurbe il)m bie eigene ©efte 3um liebfofenben

(Briff. — Das feine ßeber bes Umfd)(Qg5 berül)rte

feine i)anb angenel)m. — ßeife ftrid) er aud) über bas

funfeinbe 2t. Sann blätterte er in ben Seiten.

„ß c b e n 5 [t i H €.^

Sie laftenbe Stille

UmtDäd)ft rings mxd) bro^enb,

Unb f)ebenben S:amp[e5

grctatmenbe ßuft

(SrI>orr i^ oerlan'genb.

2tr, ßeibenfc^aft, merf idj

SJlit breitenben 2Irmen

XDlid) tro^ig entgegen,

3d) rufe bid)! 5lQl>e!

2Ü3 jubelnbe ©öttin

SBittfornmen, als lob

Sod) fd).röeigenb oerrinnt mir

2)ie bunfeinbe ©tunb«.

®s fteigen bic ^tbel —
So f^reitet bic 3ett

3Rlt bleiernen gü^en
Unb aertritt mein«r Seele

6e^n!füd)tlges ßeben.

„f)m . . .", had)k er, „ßebensftiUe?!'

Unb er fteüte fid) bas oon einer paufenlofen ©efellig*

feit erfüllte Dafein biefer grou oor. ^am all bas, roas

fis innerlid) unruhig mad)te, bod) om ©nbe auf bas

eine bemühte Seinen {)inau5? 6ie mar gemi^ eine

üon ben gans feltenen grauen, bie smifi^en 3U3ei Püffen

n;d)t öon ber ßiebe fpred)en. Unb biefen Seltenen

geftanb er alles 3u, aud) bas Sic^Ijinbrängen 3um
SJlanne. 2)enn fie finb fic^ bemufet, lia^ fie oiel 3U

geben ^aben. — 3I)r (£rfd)recfen beim 2tnblicf bes
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blonbcn Dffi3iers fiel ifjm ein. SBor i^r 3"fta"ö ber

gtt)if(i)en ätrei Sflomanen? 3mmerl)in ein onregenber

3u[tanb! S^od) gittert bas <5d)lu^vooxt bes einen tDeI)=

mutig nad), unb bie ©nergie ber 2Bün}d)e brängt gum

23eginn eines neuen. 3q, ja, barüber ^atte fd)on ©octfje

(el)r fc^öne, |el)r gutreffenbe Singe gejagt.

©r bodjte nid)t baran, fid) fritifd) mit il)ren ®ebi(^=

ten 3U befäffen. Cr \al): ta mar SBille unb lempe«

rament, aurf) poetif(i)e5 ®efül)l. Sllles oon 2)ilettanti5=

mu5 nod) gebunben.

Die i^rage bes Stugenbücts mar für \\)n: SGßas anU

morten?

2Ößä{)renb er fein 3Jia^I in (Befenfd)aft jenes 2tmeri»

faners Der3el)rte, ben er auf bem Dampfer fennenge«

lernt unb geftern im ^uge miebergefunben, haäjt^ er

über feine gu gebenbe 2Intmort nad). (5r plauberte

f)eiter mit 90?r. SDfiurbg, beffen f)iftortfd)e 2ll)nungs«

lofigfeit ifjn feljr erfrifd)te unb \\)m ein 33emeis ft^ien,

ba^ man unbefangener in ber ^ioilifation Dormärts«

fomme, menn man fid) unabhängig oon ber 23ergangen=

I)eit I)alten fönne — mas eben tod) nur ber Unroiffen«

I)eit möglid) fei. Unb babei blieb immer in tl)m ber

ermägenbe ©ebanfe: 2ßas anttoorte id) if)r? —
3u)ifü)6n S'^adjtifd) unb taffee roufete er es bann.

(Bv ging ins 6d)reib3immer, unb in groei SJ^inutei

mar bie Slntmort getan. SBal)rfd)einIid) }:)aüe 3l)n

(£f3eUGn3 2llmutl}, ©räfin oon Cauingen, i)od)geboren.

nod) niemals einen fo furgen 58rief erl;allfn. Cr I;att£

nur biefen 5nI)oIt:
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„©näbigfte (Bräfin!

3n Santa aj^argtjerita

!

Sf)r \el)x ergebener 9^. STroab."

®r Iä(f)elte, als er bies auBerorbentlid)e 6d)reiben

in ben Umfctilag fd)loB unb über|d)rieb. (Er mufete: bie

ajlen[(i)en, ob man fie mit 2ßal)rl)eit ober ßüge bebtene,

glauben immer bas, mas [ie il)rer eigensten Seelen«

bispofition nad) glauben mollen unb muffen. 2tuct) bei

ber 2IufnaI)me unb 2lusbeutung feiner Slntmort mürbe

bie (Empfängerin Don il)ren innerften S'lotmenbigteiten

bel)errf(^t roerben. 23ielleid)t erfd)ien i^r biefe SIntmort

Derl)ei§ung5fd)n)er — faft f(f)a)ül Diellei(f)t. — Sie

fonnte glauben (menn i^r Irieb fie gtöang, tas gu

glauben), ha^ er juDiel 3u fagen l)abe unb fid) bes^alb

in bas Sd)rDeigen rettete . . . ^ursum, fie fonnte in

feine 5lnapp^eit bas I)ineinfärben, toos i^r im 2Iugen=

blid reisöoll fehlen.
—

9'lebftbei geno§ er bas ®efül)l, ha^ er nun feinen

35riefu)e(i)fel gu befürdjten l)abt, ber il)m feine 2Ru§c

beeinträd)tige. Unb bas meitere: bie (Betr)öl)nli(i)feit

oermieben 3U l)aben!

Die meifee SBagenfc^Iange mit bem büfteren

rau(f)enben ^opf glitt auf ben Sifenfd)ienen burd) bie

S'lad)t mieber norbroärts. 23om blaufd)u>ar3en ^immel

flimmerten bie Sterne auf fie l)erab, unb fd)mer unb

bunfel ftrömten bie 2Baffermaffen bes Slils bem fernen

9Jleere 3U. Strom unb Dampf ft^ienen einen 2Bettlauf

im Sinftern aussutragen — aber ber Dampf blieb

Sieger. Unb mit flagenbem 5Raufd)en, bie bleidjen

10 ©laivj
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Stufen fnorf}eni)ürrei' unbbla||crtJel9f)ro(fcnbe[pü(enb

ober in bas fanbige Ufer feiner Wellenlinien ein»

5eid)nenb, nerfudjte ber glu§ unermüblid) na(i)3ufom»

men. Unfern ber einjelnen £)rtfd)aften unb if)rer ßan=

bungsbrütfen fd)Iiefen, fidjer oertöut, Goofbampfer,

flQd)e grac^tboote unb DaF)Qbiien, bie fid) bem Ijeftigen

unb unmarfierten ©trom ni(^t 5ur 9^ad)tfaf)rt anoer»

trauen mod)ten. 2lu5 einigen non if)nen glomm ftilles

ßid)t. 9Som 23orb ber Sa^abifen flang oielleid)! auä)

bos (5d)mirren frembartigen 6aitenfpiels in bie fd)mere

ginfternis Ijinaus. — Dort mochte fid) ta5 gel)eim»

nisoolle JReifeleben f)oi)er mufelmännifdier Samen ab'

fpielen, bie töoI)I mit il)rem 2Ir5t, als bem ein3ig il)nen

oerftatteten männlid)cn 93erfef)r, (£rI)0lung5faF)rten auf

bem S^lil unternafjmen.

So ful)r, mie burrf) OJlärc^ciitraum bes 5Blorgen=

lanbes, ber ?ßrief, unb 2tlmut^ las il)n, mie ber 6(^rei=

ber es geal)nt: fie fül)lte eine fold)e 93er^ei^ung auf fid)

3ufDmmen, tia^ fie faft erfd)raE. Diefe inljalts--

fdjmere ^ürse fd)ien (Bebanfen 3U oerraten, bie oom

Spanne 3um 5öeibe moUten nid)t nur oom fSeift

3um (Seift. — (Ein feines !Kot ftieg in il)r (Befidjt. —
2tbmel)renb mallte i^r Stol3 auf. konnte man

benn nie unb in feiner Ö^orm bes 23erfef)rs nur 3Jienfd)

fein? jlam immer ber 5IRann mit SSorausfe^ungen ober

gar mit 2ßünfd)en? SIRu^te bas SBeib fic^ immer bar=

auf gefaxt l)alten, fold)en 3U begegnen ober fic^ foldje

3utrauen 3u laffen? 93Bie 3erftörerifd)! SGßeil fie fid)

nun aber biefc il)re 23e3iei)ung 3um Doftor ^l. 2trDab

nid)t 3errei|en laffen roollte, las fie 3Ulefet bie fursen
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SBorte borf) ungefäl)r fo: jc^t m\\l id) [d)tr)cigen — id)

l)ätk über bte ®ebicf)te |o üicl 3U jagen, bufj id) es

bcffcr münblicf) tue — icf) fommel Unb fle fanb ©e-

fallen an ber fec!en, unget»öl)nlid)en ^ürse.

2SemaI)e ):)äite fie Ontel (£mmid) baoon crjäl)!!.

2tber er mürbe nid)t oerftonben I)aben. „6mb bas

t^ormen? Dir gegenüber?" 5)lein, biefe S^rage moUte

fie n\d)t ^ören.

2)er alte i)err lie^ fid) nur gmei 2:age im SSett

I)alten, ful)r fpasieren, begrüßte bie 2Bett als if)r treuer

unb guter i^reunb mit 5Bieberjet)enegenu^ unb jonnte

fid) in ber 2^eilnaf)me ber ^etannten an feiner „tieinen

UnpöBlicf)feit". „3a, faft I)ätte id) bie ?Propt)e3eiung

ber alten Eli^om ßügen geftraft unb mär im ^aii)U

I)emb geftorben", jdjerjte er. „95leine 2;oiIette [agte

aber bem fd)lanfen 5)errn mit ber eigenartigen 5ßaffe

nid)t 5U. ©r falutierte mit ber Senfe unb 30g unoer»

rid)teter ©ad)e ah/'

(San3 perplej mar er, ha^ man nad) (Europa 3urüd=

fel)ren moUe. ®r l)atte fid) Don 2t(muti), feiner oer»

götterten 2;t)rannin, I)iert)er Derfd)Ieppen taffen, meil

man bod) irgenbmo fein muffe. Dann mar er glüdlid)

gemefen, meil man I)ier „alle 2ßelt" traf unb fid) feinen

Stugenblid aus ber gemoI)nten 2Itmofpl)äre geriffen

fül)lte. StImutI) fonnte it)m nid)t fagen: Dcinetmegen

reifen mir ab — es märe aud) nur Ijalbe 2ßal)rl)eit ge=

mefen. — So I)ie^ es mieber lügen, mie taufenbmal im

Seben. Sie beutete bem 2tr3t an, ta^ bas ^lima 'ü)xe

9leigung 3ur ^Blutarmut beförbere, ba^ man aber ben

alten ^errn mit biefer it)rer Selbftbeobac^tung nid)t er»

10*
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fdjrecfen bürfe; er fei immer 3U beforgt um [ie. Unb

fo b2ukk töieber feincrfeits ber Slrst bem alten ^errn

an, ba^ 5^re (£f3ellen3 eine oon ben ^onftitutionen

l)abe, benen bie JRioiera ent[d)ieben beffer befommen

rüürbe als 2legt)pten; menn er einen diät 3u geben

I;abe, tonnte es ber fein, ben 2tufentl}alt 3u u)ed)|eln. .

.

3a, natürlid), fofort! ©r, Onfel ßmmic^, f)atte fdjon

mef)r als einmal gefunben, ta^ Sllmutl) ein menig

bla^ fc^eine.

60 mürbe es bennrojd)entfd)ieben. 2)er2)ompfer bes

[Rorbbeutfd)en ßlogbs, ber oon Oftafien nad) ^Bremer»

l)afen ful)r, mar in 3tt)ei ober brei lagen in ^ort Saib

fällig. 9Jlan fonnte ficf) bort einfd)iffen unb in ®enua

Don SSorb gel)en. SSlieb als eigentlid)e 2Inftrengung

für Dnfel ©mmid) nur bie ®ifenbal)nfal)rt oon ^airo

nad) ^ort 6aib. (Brlton begab fid) 3U Goof, um alle

@elb:= unb 5Ql)i^fQftenangelegent)eiten 3U beforgen; feine

%xau padtQ, ben 3n^alt ber Dielen Koffer nad) bem ein

für allemal feftftel)enben SSergeidjnis orbnenb. 25is in

2tlmutl)S 2Bof)nräume brang feine 93orbereitung5unrul)e.

2(ber fie füljlte fic^ bod) ge^efet. Sa maren ein paar

?Befud)e 3U mad)en, man l;atte mit biefem ober jenem

arabifd)en ^unftgegenftanb gelieböugelt unb moUte nun

bod) allerlei mitnel)men. Onfel ©mmid) burfte biefe

anftrengenben t5^al)rten nid)t mitmad)en; er tonnte aller»

I)öd)ftens mit SSarbara fpasierenfa^ren.

2tls fie bann 3ufammen im 5Bagen fafeen, tarn ber

Qlte ^err, ol)ne fid) bas felbft tlar 3U mad)en, in bie

broUige ©timmung ber Unbeauffid)tigten, bie ein 23er=

flnügen baron I)aben, ctmas unartig 3U fein. ^2luf
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©esiref) füllen mir umf)ßrfo^ren? 2Bet^t 2)u mos, ?8ar*

bara? 2ßir fa{)ren in bie ©tobt, bas ift amüfanter.

5ßir fönnen ja einen ©ang burd) (£5betit)eF) matten,

um tik ßunge ooll frifdje 2u[t 3U befommen — tüoran

2(Imutf) für mid) 3u liegen fd)eint."

„^inb," fagte er nac^i)er im Sßagen, „bu bift [o

ftiU."

„(Bs tut mir leib, ha^ mir abreifen."

„23erftei)' id), oerftel)' id). Su fommft nun um
Dberägrjpten. 2lber [o roas {)oIt fid) nac^ — man

fommt mal mieber. gür 2tlmutf) [ei bie ^lioiera gefün=

ber — 2tlmutl)5 (Bejunbljeit gef)t allem oor", fpradj

er mid)tig. „3d) bliebe jonft aud) gerne. 2Benigftens

[olange ^rinj t^ri^^CSuftao I)ier i[t. ©in entäücfenber

3}lenfd). — 9^a, bu fannft nod) nid)t t)ergleid)en. $Uland)e

^of)eiten gibt es, bie nid)t baoon losfommen: man [ei

nur i{)retmegen hal 2tber t^ri^^Suftao! 2Bie finblic^

[a^ er an meinem SSett unb i)ielt meine ^anb.
"

^Barbara nidte. 3I)r ^ers I)ord)te. 2Bürbe Dn!el

©mmid) nun nid)t in [einen ßobprei[ungen au[ ben

Slbjutanten übcrgel)en? 2lber er be[d)rieb nod)mal5

jene ©aene, mo ber je^ige (Bro^f)er3og als junger ©rb=

prinj burd) [eine, bes gerabe bien[ttuenben Kammer»

I)errn [lüfternbe Einleitung aus 23erlegenl)eiten geri[[en

iDorben mar. ©r mufete nod) bie Xoilette, bie bie

(Bro^^er3ogin getragen, bamals als ... Unb ber

lRangorbnungs[d)mierigfeiten ent[ann er fic^ bei jener

Xa\ä, mo . . . 2)ie gnäbigen 6d)er3morte bes alten

Kai[ers fielen it)m ein, jenesmal mie . . . Unb [o

plauberte er fid) in feine Erinnerungen hinein, unb oon
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(Eggenfamp [agte er nichts. Der Sßagen rollte burcf)

baö Strafeengemirr; er t)ie(t ein 2ßeilrf)en ätDifdjen ben

Halmen auf bem Slonb ^oint 5uare5, tueil Onfel £m=

mid) bie Dorbeimarfd)iercnbe Iruppe fel)en roollte:

Subanneger in munberooll fletbfamer, [taubgrauer

Uniform mit ®amafd)en unb grünen ©djals um ben

ßeib. ©ie sogen im (Befd)minbf(i)ritt oorbei, faft

laufenb unb in ftraffer Drbnung, il)rer fcf)arf trommeln-

ben 95?u[if md).

T)a mürbe SSarbara rot.

„Onfel ©mmid)," fagte [ie, „ba brüben — —
^rins grife=©uftaD . . .

."

2tud) ber ^rins unb fein Slbjutant f{!)auten oon

il)rem gleid)fall6 f)altenben 2öagen aus ber malerifd)en

©olbatesfa 3U. Sf^un mar OnEel ©mmi(^ gans Der-=

flärt Dor ©lud. Darüber \al) er nid)t, ta^ feine junge

9^id)te alle Unbefangent)eit oerloren tjatte. (Sr mintte

— minfte. — Unb bie 5^erren minften surücf.

^aum mar ber 3ug oorüber, fo ftieg brüben ber

Oberleutnant o. ©ggentamp aus unb fam über ben

©eine i)oI)eit ließe feine Sreube ausbrücfen, ha%

ber SSaron 0. i)od)felbern fid) mieber frifd) genug fül)le

3u einer %a\)vt in bie Stabt.

„Ot)ne (Erlaubnis, lieber ©ggentamp — mit eini=

gem fd)Ied)ten ©emiff.en. 2Bte mir I)ier finb, meine

(BroBnid)te ^Barbara unb io), {)aben mir eine 6traf=

prebigt 3U ermarten — I)atten ftrenge Orber: ©esire^

— Sat)rt im ©rünen — %x\\d)^ ßuft. — 2Iber mir
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gleichen 65 etroas aus: Sterben einljQlb 6türtb(f)en

im ©sbefiijel) fpasicren."

„2)05 ift ba5 3i6l öes ^ringen. 2Bir F)atten nod)

mcf)t ®elegenl)cit genommen, ben ^or! gu befud)en."

„So folgen mir errötenb Qljren Spuren."

Unb nun I)iclt Onfel ©mmicf) feine eigenmiüige

S^afjrt für bur(i)QU5 geredjtfertigt unb geglütft.

SIIs if)r SBagen am i^aupteingang oorfu^r, marteten

fcf)on bte beiben i)erren auf fie. 2)er ^rins reid)te bem

jungen 93läbd)en feine I)elfenbe i)anb, unb ßggentamp

ftü^te ben alten i)errn, ber felbft überraf(f)t mar, mie

unfid)er i^n bie ^eine trugen unb ma5 für ein Sd)min=

belgefül)! il)m bie Ißerönberung ber Äörperijaltung oer=

urfac^te. 9lun, e5 mürbe f(i)on alles mieber fommen.

©5 mar ja meiter nichts gemefen. (£r münfc^te, fid)

felbft unb oor allem bem ^ringen feine %xi\ä)t ju be=

meifcn. SDlunter ersä^Ite er brauflos, beridjtete, mie

er nod) cor fünf S[Rinuten feiner (Brofenid)te gegenüber

ber unoergIeid)Iid)en ©rfdjeinung SI)rer königlichen

i)of)eit ber S^rau ®ro§l)er3ogin gebac^t . . . Der ^5rin3

Ien!te bann fein ^ntereffe auf einige prangenbe (£jem=

plare inbifc^er Halmen, bie f)ier als t)orneI)mtuenbe,

frcmbe ©äfte mit il)ren Ijellgrauen, glatten, runben

Stammfäulen 3roifd)en ben fd)uppigen unb raul)en

Stämmen ber afritanifcf)en Halmen ftanben. 2tn ben

I)ol)en 58ananen, 3mifd)en il)ren 3erfeöten SSlättern fal)

man bie fonberbar barodgeformte lila SSlume unb ben

25el)ang ber grünen, bi(f)t aneinanbergepadten gurten=

förmigen %vü(i)tQ. Unb Onfel (Emmid) fagte, ba^ bies

alles il)m 3u botanifd) fei, an Sübfrud)tl)anblungen unb
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SSIumenläben erinnere; bofe feine ®raoenfteiner 2tepfel

im Obftgorten oon i)at)nenort iljm lieber roären; gons

oom ^art 3U [d)n3eigen. Unb fursum: ^o^eit muffe

einmal bie (Bnabe l)Qben, \^n im ©ommer in ^al}nen=

ort 3U befud)en. 2(lmutl) ftelle bie ßifte ber ®äftc

immer gefd)icft ^ufammen unb roerbe fie bann feiner«

5eit i)oI)eit oorljer cinsufenben fid) erlauben, fo ba^

immer Ülamen geftrid)en unb ergänst mcrben fonnten.

gri^=(BuftaD naijm Dortöeg gern an, für fid) unb

feinen Sibjutanten, für ben %aü, ha^ nidjt fd)on Dörfer

feine SSerlobung mit ber ^rinjeffin SIbelaibe DoUjogen

merbe, meldjen ^lan er Ijiermit bem alten f^reunb

feines Kaufes anoertraue. 5latürlid) — tieffte 23er«

f(fiffiie9enl)eit . . .

So mar Onfel (Emmid) in feiner erfrifd)enbften Da«

feinsluft unb oerga^ bie ®ro^nid)te unb ben Slbjutan«

ten DÖUig, roie ber i)anblungsträger bie ©tatiften Dcr=

m-
Sie ft^ritten fjinterbrein. £)f)ne 23orfag, immer

langfamer. S3Seil fie einanber suoiel 3U fagen Ratten,

fd)miegen fie oöllig, oljne bies als ettoas llngemöl)n=

lidjes 3U empfinben.

2)er ^arE mit feinem tünftlicf)en leid) in ber SO^itte

mar in feinen ^auptteilen oon ber poefielofeften Heber-

fid)tlid/teit. (Ein S)aüd) oon Staub lag über ibm, unb

bei feiner oormittäglidjen 90^enfd)enleere glid) er faft

einem oerlaffenen, fd)Ied)t gel)altenen ^yeftpla^ frül)crer

93loben. 2tber l)ier l)ätten bie 2ßol)lgerüd}e bee ^ara«

biefes bie ßuft burd}bringen tonnen: biefe beiben jungen

9Jlenfd)en I)ätten nidjts baoon in fid; aufgenommen. Sie
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3itterten einanber entgegen . . . ©s mar has erftemal;

bofe il)re Stimmen md)t belaufcf)t merben fonnten —
bas erftemal, ta^ feine aufällige ober ab[id)tli(f)e SSeob^

ad)tung fic berDad)te.

Dfleben einem fi(f) I)alb über ben 2Beg oorbrängenben

(Bebüf(^ oon 6i)tomoren unb ?ßoin[ettia blieb ^Barbara

ftel)en, fie tat, als molle [ie fid) bie großen 6d)arla(^»

blätter um ben fleinen gelben SSlumenfern in ber 9läl)e

betrad)ten. ^ber \ii)on 3ugleid) l)ob [ie ben ^opf, [al)

mit berebten SSlicfen 3u bem neben il)r [te^enben 5IRonn

empor unb jagte ol)ne jebe 23ermittlung, roas 'ü)v bas

5)er3 [d)mer oor Kummer mad)te:

• „SÖBir reifen übermorgen nad) Europa ab."

„SSarbara" fagte er erfd)redt.

Unb ot)ne ha^ fie fic^ mit einem einzigen 2Bort aus»

gefpro(i)en, gef(f)al) es, bafi er fie in feine 2trme nal)m

— ba^ fie fic^ gegen feine SSruft bröngte. — — (£in

ÄuB, fürs, Doll Snnigfeit — unb bann liefen fie ein=

onber — fi(f) anftaunenb, l)0(f)aufatmenb — feiig

läc^elnb.

i)atte es benn onbers fein fönnen? 6ie mußten

es fd)on lange: fie gel)örten sueinanber.

SSor einigen Xagen maren fie no(^ ooU freubigen

3Jiutes in bem (Bebanfen aufrieben, ha^ fie l)offenb

roarten füllten. ©s ift leicht 3u l)offen, leid)t 3u

märten, menn man fid) immer fe^en unb im gel)eimen

(Stauben aneinanber feiig fein fann.

2tber bie 3^rennung oeränberte für H)xe junge fiicbe

unb iljre fe^nfudjtsooUen 5)er3en alles. 3" unrul)t)oU

raufd)te bas 5ßerlangen nac^einanber burd) ifjre 2tbern.
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'— Gs trieb fic, fid) oneinartberauflammern für eine

Iraumfefunbe lang. 2tber in \l)x 3erri| bie 5IRögIirf)feit

3U toarten, [id) no(^ 3u entfagcn. 2)er j^^nh ber

fieibGnfd)a[t [prang auf . . .

5ßarbara ftanb unb Iäd)elte il)n an roie eine 23e-

raufd)te.

Cr nal)m il)rc ^anb.

„2)u ©ine — SJleine . .
." [agte er leife.

„Ol) "
feufäte [ie auf — fie mar faffungsloe

Don bem neuen (Befüf)l — als i)abe fie erft eben ent=

becft, ba^ fie il)n liebe.

Unb nun?

,

Da, roeit, toeit oorn f(i)ritt ber alte 3Dlann auf

feinen einfnictenben Seinen unb neigte fid) eifrig be*

fiiffen 3um Heineren grinsen I)inab. —
2ßürben fie fid) nid)t ummenben? Unb fogleid)

feF)en, ha^ \id} alles, alles oeränbert i)abe^

2)ie5 beud)te 5ßarbara gana gemi^ . . .

„Cs gel)t nid)t anbers. — 3d) fpred)e mit beiner

Sd)tt)efter — id) laffe bid) nid)t fortgel)en oI)ne bie

(Beu)ifel)eit, ha'^ bu mir gel)ören lüirft 2Bie foUen mir

fonft bie Trennung ertragen."

Sie nidfe nur — erI)oben burd) feine f^eftigfeit . . .

3l)r l)afbes ßeben mürben fie barum gegeben l)aben, fo

bad)ten fie in il)rem 5Kaufd), menn fie \\d) jefet nur eine

Stunbe lang, ad) nur feiige 9D^inuten lang l)ätten aus-^

fpred)en bürfen — \\d) einanber abermals umfaffenb —
füffen — füffen.

2tber bie beiben Jßorausgemanbertcn fal)en fid) nun

mirflid) um unb blieben martenb ftel)en. Ss l)ie^ il)nen
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jeigen, boB man eite, na(f)3utommen. — — „3a",

fagte ^Barbara gel)orjam, als ^ole man fie mit befel)len=

fcem Dfluf t)eran. Unb im Ijaftigcn 6(i)reitcn jagte er

nod):

„Sa mir nid)t genau miffen, mas beine ©c^mefter

gegen mid) I)at, röollen mir oorfic^tig jein. 3d) meine:

bu [agft iljr nid)ts. 3(f) j(i)rüeige and) gegen Örife=

©uftao. 3d) mill mit it)r fpred)en. Sie foU offen

erflären, marum fie micf) ableljnt. 93ieIIei(i)t ift alles

nur Sinbilbung oon bir. 23or einigen lagen marft bu

fo gläubig
"

Sul 2)u!

SBie bas il)r rDunberoolI !lang. 5la: bein,

beini antmortete il)re 6eele.

gri^=®uftao läd)elte il)nen entgegen; man las il)m

feinen liebeoollen 33erbad)t oom ©efic^t ab. Onfel ©m::

mid) gab fid) etmas gefteigert — er münfd)te 3U oer*

bergen, tia^ er eigentlid) nid)t mel)r fönne, aber gerabe

in feiner allgugro^en 6d)er3l)aftigfeit oerriet er fid)

bod). 3n biefer feiner beängftigenben ßage ein junges

!IRenfd)enpaar 3U beobad)ten, bas il)m nid)t im gering=

ften oerböd)tig mar, fam il)m nic^t bei. (£r legte feinen

2(rm in ben Sggentamps unb Dertufd)te biefe (Sefte

bes Sid)ftüfeens mit allerlei ©loffen über 2tlter unb

Qugenb. 9Jlan fam nid)t ol)nc 9lot 3U bem SBagen

3urücf. 5)er ^rins bot an, ta^ fein (Sggenfamp ben

alten i)errn unb bie 33aroneffe 3um Semiramis geleite.

2tber mo tä&iU i)ol)eit l)in? ^k unb nimmer mürbe

£)n!el ©mmic^ fid) erlauben, i)ol)eit feines ^Begleiters 3u

berauben
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2115 ber 2ßagen baoonfuF)r, [agte ber ^rins 3U

jeincm 2(bjutanten:

„2)cr alte ^od)[eIbern gef)t balb ein. !Der ift förm=

lid) fid)tbar sufammengefallen in ben legten Xagen.

^un — er ^ot ein fd)öne5 ßeben get)abt. — ©5 mag

|(f)on beffer fein, ta^ Stimuti) ßauingen i{)n nad) Guropa

3urü(fbringt. — 2lber i)a5 nenne id) bod) fd)ifanö5

Dom ©d)id'fal ... Da reift man eftra naö^ 2tegr)pten,

um ja mas moUt' id) fagen?"

„^oI)eit tüollten DieIIeid)t fagen, ba^ man aud) in

menigen klagen oiel Sd)öne5 fef)en unb bei nur furgem

^ufammenfein mit mertoollen 3Jlenfd)en unoerlierbare

ßrfenntniffe mit I)inmegnet)men tann . . .
." meinte

Cggenfamp sögernb.

„Unöerlierbare Srfenntniffel 3a, menn man bie

gemonnen t)at, ge^t man immerl)in mit 'ner beutlid;en

SDlarfd)route ber ^wfunft entgegen. ©lüdlid), luer bas

fann", fagte ber ^rin3 nad)benflid).

IDiefe, nur oon fern anbeutenben 2ßorte maren hm
beibcn 9)lännern 2tu5fprad)e genug. Sie maren oon

jener feltenen SeeIenEeufd)f)eit, bie bei feinen 9'laturen

bie i^orm ber 58evlegenl)eit annimmt.

2lm 91ad)mittag besfelben Xages lie^ ©ggentomp

fid) bei ber Sotfd)afterin melben. Sie nal)m gerabe ben

58erid)t ©ritons entgegen: ©5 mar nod) möglid) ge=

mefen, bie nötigen Sabinen für bie Ueberfal^rt 3U be«

tommen, ber gro^e Strom ber DJZenfdjen, ber, menn e5

f5rül)ling merben mill, oon Dftafien unb oon Öigtjpten

nad) Europa fid) ergießt, fe^t erft smei, brei 2Bod)en

fpäter ein; nm näd)ftfoIgenben Zqq ben i^rüt)3ug nadi
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!ßort 6nib 3U ne{)men, fei rotfam; bort F)ie§ es bann

ben Kämpfer abwaxtm; ^immer im ^tkl ©ontinentat

[eien gefid)ert.

6ie l:)atk ben ^ut auf bem ^opf. Sein breiter

IRanb aus jdjiDarsen t)albburd)ftd)tigen Ctjiffonfalten

gab ifjrem Obergefi(f)t leid)ten <Sd)atten. Die ro[a

©trauBfebern, bte il)n feitmörts fci)mücften, mirtten feft=

lief). Das fc^marae ^leib mar oon reigooller ©raste

burd) bie 6pifeen, bie es überreid) oersierten. 2tuf ber

ßef)ne bes arabifd)en XI)ronjeffeIs lag ein [cf)rr)ar3er

21tla'-mantel, fein roja f^utter mar im f^altenmurf ba

unb bort fid)tbar. Sie iDoIIte 3u einem Jee fat)ren. 9Jiit

^Barbara. Die tüartete jc^on im Zimmer bei Onfel

©mmid), ber unter feinen Umftänben auf bie Jeilnaf)me

an biefem Xee oeräic^ten mollte. Denn bort follte er

bod) feine alte f^^^unbin 2abr) ©olbmere tBieberfeI)en

;

er freute fid) fd)on roie ein ^inb barauf, fie an jene

9Jlarfd)atItafel 3u erinnern, mo er neben i{)r fa^ gele*

gcntlic^ bes SSefuc^es bes ^er3ogs oon Connaugljt am
^ofe, als biefer bie ^rinse^ ßuife SSJlorgarete um»
marb. — ßs mar peinlich lange ^er. 2lber man l)atii

über bie ^^it triumpl)iert.

„(EggenEamp?" Der S^lame tiang i{)r mie eine

DroI)ung entgegen. 2(ber i^n ab3umeifen, burfte fie

nic^t magen. Sr fonnte eine 58otfd)aft oom grinsen

3U überbringen ^aben. Gine ©inlabung, eine ©rfun--

bigung nad) Onfel ©mmic^s 58efinben; ^Barbara I)atte

er3äl)lt, roie mül)felig es bei bem Spasiergang im

(Esbefiijef) 3ugegangen fei.

„^d) laffe bitten ..." mm, ber i)ut auf bem

157



^opf, ber Wantä bort auf ber 6tuI)IIeI)nc fprQd)en oon

9JlangeI an ^^it — bebeuteten aj?al)nungen für ben

25efu(i)er.

Das ^immcr mar feljr tjell, am ^ronIeud)ter l)ingen

bie ^Birnen als Ieu(^tenbc Xropfen; bie Stet)lampe

neben bem arabifd)en Xf)ronfeffeI bur(^glül)te il)re far*

bigen Sd)Ieter. Sn biefer fd)arfen Seleu(i)tung |d)ritt

ber sodann oon ber 6d)n)eUe Ijer auf fie 5U.

^am es il)r nur |o cor? 5)ielt [td) Gggenfamp

no(^ aufred)ter als fonft? Unb mie gerabe er fie an=

fof)! 2Iber auct) mit tüeld)em ßrnft. Die unbeftimm=

bare 2Bürbe einer gemiffen feierlid)en i)altung mar um
tl)n.

2tlmutl) fe^te fid) auf ben 9lanb ber ßljaifelongue.

Der niebrige 6ife gab il)r ^ujcinglofigfeit, fie faltete iljre

^änbe auf bem Änie, neigte \i6) ein menig nad) oorn

unb fd)Iug einen leichten 2;on an.

„Sie finben uns im SSegriff, 5um Xee gu Sülabame

Dutout 3u fahren. — 6ie töiffen — ®attin eines ber

23eDoUmäd)tigten ber ©rofemöc^te gur ägriptifc^en

6d)uIbcnoeriöaItung. — SBie amüfant, biefe ®inri^=

tung — 6d)ulben t)at 2legr)pten nämlid) |d)on lange

feine mel)r, nur Ueber|(f)üffe — aber bie ©roBmärfitc

oergeffen einfad) bie Stbberufung ber Ferren 53eDoU=

mäd)tigten — fc^eint es . . . 3a, ja — man l)at immer

bie eiferfüd)tige 2tngft, bod) öieUeid)t ein bifed)cn ©in«

flu^ l)ier bel^aupten ju fönnen — 5u betonen, ta% man
aud) nod) ta ift. — 2IIs ob 2orb ©romer für irgenb»

einen ©influfe au^er bem englifc^cn IRaum gelaffen

\)ätk ..."
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©r marf feine 2Intmort ui i)ie fnappe ^au|e !)in=

ein, öie fie if)rer Klauberei gönnte. Da fragte fie,

immer lät^elnb:

„©0 feierlid), lieber i)err d. ©ggenfamp? 2tl5

Ueberbringer n)el(f)er 5Jlad)rid)ten? 3d) ermarte Öie an=

genel)m[ten. Denn ^oI)eit Dermöt)nt mid)."

Sggenfamp mu^te etwas 3U if)r I)inabfe^en, bcnn

je{)r [teif aufred)t fa^ er ouf einem 6tui)I il)r gegenüber.

t^eft mar fein 5ÖIi(f, eine entfd)Ioffene Offenheit

fprad) aus feinem gansen Sßefen.

„2B03U foU \d) SSorreben mad)en", begann er. „®s

gibt Dinge oon fo flarer ®infad)I)eit, ba^ man fie nur

fd)äbigt burd) gemunbene ©tnteitungen. Sd) liebe 3{)re

Sc^mefter unb bitte Sie, (Bräfin, bie Sie an if)r 3Kutter«

ftelle Dertreten, um il)re i)anb."

Sr fai) es mit (Erftaunen: fie mürbe fo bleid), ba^

[ogar aus ii)ren ßippen bie i^Q^öß löid).

„SOlein 3)lann ift ber 5ßormunb", fagte fie.

„Das, ©räfin, ift ein menig SBortflauberei. Sd)

roerbe natürlid) an Seine Gfsellens f(^reiben unb meine

35emerbung offisiell n)ieberI)oIen. 21llein Sie finb es,

bie SSarbara mie eine SDtutter 00II ©üte betreuen, yin

ber Xat fommt mof)I nur St)re ^uftinimung in i^rage,

unb St)re ©inmilligung fd)Iie^t oon felbft bie bes

(Brafen ßauingen ein."

„5d) banEe S^nen für bie (Etjre, bie SI)r SBunfd)

bebeutet," antmortete fie fel)r leife, „allein id) bitte Sie,

fid) feinen Hoffnungen I)in3ugeben."

„Der ©runb biefer I)arten 2lntmort . .
.?"

„58arbara ift arm. Sie fann feinen Dfftjier

159



Oeiraten, ber nur über eine JTieI)r ober minber be«

fd)eibene S^laQz uerfügt. SÖBir finb nid)t — —
njiüens aud) nic^t — in ber Sage, für meine

^albjc^mefter in größerem 9'lal)men 3U forgen. 2öir

[)abm einen Soljn."

9Bie fonberbor toar il)re 2trt — als ta[te [ie nad)

2ßorten — nacf) SSormönben. — ©r glaubte il)r ni(f)t.

„2Reine 3uNe ift allerbings bejdjeiben. Sod)

bleibt [ie mir and) nad) einer Beirat, benn bieje ^ula^e

\\i bie Serainjung meines Erbanteils an unferem

©tommgut (Sggenfamp. 3d) beojerbe mid) um 5I)re

6d)rDe[ter nid)t in ber 5)0|fnung, burd) iljre 3Kitgift in

moljl^abenbe ^uftänbe 3U fommen. 3d) glaube, einer

befonbers guten militärifc^en Karriere entgegenjeljen

3U bürfen. 9d) glaube, ta^ 3I)rc 6d)U)e[ter unb id)

bie gleid)e Sfleigung {)aben — bie, 3U einem anfprud)5«

lofcn ßeben im Greife, ben ber ?Beru[ 3ua)ei[t —

,

unb ta^ ber alte 2anb= unb ajlilitörabel immer nod),

troö aller Strömungen ber materiell geworbenen Iß^'.t,

out Dorneljme einfad)l)eit l)ält, miffen Sie, (Sräfin,

ebenfogut mie Id). So mürbe bod) oieUcicht eine be«

fd)eibene gjlitgift genügt f)aben, bie id) für ^Barbara

üon 3l)rer unb Seiner ef3ellen3 ©rofemut glaubte er=

martert 3U bürfen ..."

Sie mad)te eine fd)mad)e, ablel)nenbe i)anb=

bemegung.

„es fann nid)t mein 2ßunfd) fein/' fuljr er in

einem fel)r falten Ion fort, „bettelnb ober l;anbelnb

um eine aJlitgift 3u feilfd)en für bas 5mäbd)en, bas id)

liebe. Sd)eiben mir bicfe grage aus. 3d) mieberljolc
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meine 2Berbung. Unb menn Sie mirf) [ragen, mos mir

bas erlaubt, was iö) 5u bieten l)ahz, antworte id):

i^offentlid) eine ^i^funft unb ben feften 2BiIIen eines

Susannes, [ie 3u erobern, fei es auc^ unter ben größten

Opfern, burd) I)artefte Strbeit."

„6ie I)aben ein ungefäljres $8i[b folc^er S^tun^ff"

fragte fie leife.

„©übroeftl" jagte er turj. „5li(f)t Äolonialtruppe.

Ofarmer."

Unb mit bemegterer Stimme, aber mit berjelben

iJeftigfeit fe^te er i)in3u:

„ds ift fd)töer, ben ^od aus3U3iet)en, ben man
liebt — fcf)mer, allen i)offnungen 3U entfogen, mit

benen man an [einem 5ßeru[ t)ing. — Sd)tDerer aber

nocf), au[ bie 3ufiin[t mit ber geliebten %vau 3U oer=

3id)ten. Das fann id) nid)t."

Sine 2tu[u)aUung [tieg in if)r empor — t)eiße

iJreube Sübmeft — ja Sübme[t [ern oon

Curopa — oi) — bortt)in ben beiben I)errlid)en jungen

9D^en[d)en un3ät)Iige 2Semei[e ber ©üte [enben — ii)nen

alles erleichtern. — 2Iber bie 2Iu[maIIung [anf gteicf)

in fid) 3u[ammen.

Sübtüe[t! Das 2ßort Derpt)nte [ie [örmlid)! Die

gerne mar l)eute immer nebenan unb bie ©rbe 3U

flein gemorben, um au[ ii)r etmas 3U oerbergen. —
„JUlein 5IIlann, als Sßormunb, bür[te nid)t erlauben,

ta^ meine Sd)me[ter il)re Sugenb einer [0 ungetüi[[en

Sufunft [0 \xül) anoerlobt."

„2ßenn SSarbara münbig mirb, al[o in anbertf)alb

ober 3mei 3a^ren, fann [ie über [id) oerfügen."

11 Ötonj
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„i)err üon Gggenfamp," fprod) bie bleicf)e S^rau mit

trocfenem SO^unbe, „es gibt eine 2Sormunb[(f)aft, bie

nid)t mit bem Datum bes (Beburtstages sufammem
I)ängt. aJiein Sater \)at mir auf feinem Sterbebett

feine bamals erft Dier3el)njäl)rige Xorf)ter anbefoljlen."

„Doct) mol;!, um i^r (Bliict 3u förbern, nid)t um
einem foId)en im 2ßege 3u fteljen!"

„5d) fann nid)t an ein (Blücf glauben, bas mit

mirtf(^aftlid)em £ampf oon Dorni)erein oerbunben fein

foU ober mit fo. langem 9Barten, ba^ barüber SSarbaras

3ugenb cerge^t."

6ie rang mit i{)m unb begann fid) Dor feiner

i^eftigfeit 3ugleid) 5U fürd)ten.

Sr ftanb auf.

„(Bräfin," fprad) er, „3f)r 2Biberftanb mu^ mir

auffallen, ©eine Segrünbungen erfd)einen mir nid)t

glaubljaft. ßiebenbe i)er3en laffen fid) nid)t alle i)off=

nungen nei)men. 5)ängen bie (Brünbe Sl)rer ^b--

Ief)nung mit meiner ^erfon äufammen?" .

Sie blieb in il;rer aufammengefunfenen Stellung,

bie ^änbe feft auf ben ^nien gefaltet.

D'lun fonnte er nod) meniger oon ifjrem ©efid)t er=

fennen, beffen oberen leil ber ^utranb befcl)attete.
—

Cine furse ^aufe entftanb. Sd)rDcr.

„ISd) glaube fagen 3U bürfen, ha^ bie ©I)re meines

S^lamens unb bie meiner ^erfon bisljer oon niemanb

besroeifelt mürbe."

®s mar fo oiel Stol3 unb Sd)mer3 in feiner Stimme,

t>a^ bie grau auffcf)neUte. — Scf)on ftanb fic oor il)m

— jd)on fa^te fie feine i)anb.
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„Vlkmanb — niemonb ", jprad) fie.

(Bx I)örte, fie mollte [agen: D^iemanb bcsiüeifelt fie

bir. — ®r \al) in if)r (Be[id)t — es tcar nun fa[t im

oollen ßicfjt, als entl)ülle es fid) il)m — unb bie I) eilen

großen 2lugen brannten 'ü)m entgegen. — Sßas mar

bas für ein Stusbrucf?

ytk unb nimmer ein feinblic^er!

„®s fann nid)t jein. (Stauben ©ie mir. Sd) ftelje

3u 51}rer ©ro^mut: 9Jlac^en Sie 2Sarbara bas ©ntfagen

nicf)t 3U fdjmer."

„5rf) bin m(i)t ber 3Jlann, unbetannten (Brünben 3U

n)ei(^en. S(^ barf es nid)t. Senn id) mei^ mid) ge=

liebt. (£5 mu^, es mirb ein Züq tommen, mo mir

bie|e Unterrebung fortfe^en."

2Bas mar für fie noc^ 3U jagen — feine legten

2Bortet)ie6enMfci)ub!

Das mar für biefen STugenblicf alles, mas fid) I)atte

ergeben fönnen.

„^6) l)ahQ eine 3Sitte/' begann fie, „taffen mir

biefe Unterrebung unter uns — id) meine: Derl)eim=

Iid)en mir fie bem ^ringen mie auc^ meinem alten

Onfel ©mmid). 2ßir reifen übermorgen früf). ©ine

3erftörung, ein Sluseinanberfallen unferes Greifes nod)

am legten Xage mürbe Onfel ©mmid) fd)mer erregen.

Sie mtffen: er ift in ßebensgefat)r."

„5d) meife es. Das 23ertrauen 3mifd)en bem

^ringen unb mir berut)t mefjr auf SSerftänbniffen als

ouf (Beftönbniffen. Unb bas ©emüt bes lieben, alten

i)errn oor (Erregung 3U bema^ren, ift ^flid)t."

Sie nidte bantbar. Sie mollte ja nur oer^üten,

11*
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i)a% ©ggenfamp ficf) mit feiner 2ßerbung an ben alten

^errn töenbe. — Onfel ©mmid) ptte bas ^ommi^=

Dermögen, gtöei ober breimal multiplisiert, [ofort be=

tüilligt.

6ie fanb il)re Raffung lüiebcr. — 6ie mufetc rüoi)l,

fie Ijatte iljm bas IHätjel einer Erregung aufgegeben, bie

il)m unburd)bringlid) bleiben mufete — unertlärbar. —
2tber er mar ein SDlann — ein (£l)renmann — ein

munberooU flarer 9Jlann einfach unb gerabe. —
— ®r tt)ürbe ni(f)t feine ^i)onta[ie aufljefeen — ni(f)t

fu(f)en — er mürbe oor il)rer Steigerung ftel)en, mie

ein 2(nftanbiger cor frember, r)erfd)Ioffener Xüv, beren

S3erfd)Ioffeni)eit er beflagt, bie er aber nid)t aufbrid)t.

könnte icf) it)n I)offen, münfd)tc fie. Unb fül)lte fid)

I)er3li(f) ju il)m I)inge3n)ungen. —
„Sine Sitte l)abe aber aud) id): (Sonnen Sie mir

eine lefete Unterrebung mit SSarbora."

Unb ta gemann fie it)re gan3c 5)altung mieber —
bie ber großen Dame, ber erfal)renen %rau.

„Unter feinen Umftönben! ©tauben Sie mir, bas

Unabänberlit^e roirb et)er ertragen, raf(f)er übermunben,

menn man ficf) ni(f)t nod) sufammen in Irennungs=

fd)mer3 ^ineinfteigert."

(£r oerbeugte fid). Sla^, feierlid), falt. ®r moHte

gel)en.

„©ggentampl" rief fie.

©r manbte fic^ 3urü(f . . . (£r fal) it)re i)anb, bie

fie il)m mit einer rafd)en, Ieibenfd)aftlic^en Semcgung

entgegen!)ielt.
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5I)re SSItcfe begegneten fid). ©r \a^, mie il)m

Snmgfeit, 5mitletb — eine unbegriffene gülle I)Ol)er

empfinbungen entgegenftral)lten. — ©ein ^era !lopfte

— melc^es ^Rötjel!

er neigte [id) über biefe i^onb, bie it)m fein ©lücf

[tel)len moüte unb fid) bennod) il)m entgegenftrecfte . .

.

3Bte fonnte er bas Derftel)en . . .

So ging er baoon — traurig — aber trofe allem

nid)t o{)ne 5)offnungen. Denn wo bas ßeben

9lätfel aufgibt, finbet fid) ouc^ irgenbtüann einmal bie

ßöfungl ©ein 2BiUe blieb feft. (Er f)atte nid)t oer«

fprod)en, ju oer3id)ten. 2Bar in (Europa fein ^lafe für

\l)v (Blüct, fo mürben [ie es in frember 2Belt unb l)arter

2Irbeit finben. (Er mufete, ba^ bie ©eliebte fid) ent=

fd)eiben roerbe mie er. — 6ie l)atten fid) niemals flar

ausfpred)en fönnen. — Das foUte iljnen aud) jefet oer»

roeigert merben. — 2tber er glaubte, gmei 3)lenf(^en,

bie mit fold)er munberbaren Si(^erl)eit fid) füreinanber

beftimmt fül)len, l)aben ein get)eimnisoolle5 unb un=

trüglid)e5 SBiffen ooneinanber . . . deinen 2lugenblitf

tam ü)m bie 5urd)t, bafe ber ©ebanfe 3U fübn fei, ein

fd)öncs junges aJiäbd)en aus biefer 5ßelt I)öd)ften Cujus'

^erau53unel)men unb fie einer befd)eibenen 3ufii"tt

entgegenaufübren.

Onfel (Emmid) fonnte bie Unpünftlid)feit feiner

(BroBntd)te nid)t begreifen. ^l)x^ ?Pflid)ten legten il)r

bod) bie (Benauigfeit in ber aJlinute auf mie etwa

Surften. 2lud) ibre i)öflid)feit mufete immer bie ber

?lSünftlid)feit fein. Unb ^Barbara Der3el)rte fid) in l)eim=
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lieber Spannung . . . Sar „er" am (Enbe je^t bei

2tlmutl}? . . .

2tber nun tarn fie, fe{)r fd)ön an3ufel)en. — Onfel

©mmid) lobte bie neue 5lad)mittag5=Xoilette. — 5^id)t5

mar it)r ansumerfen -- gar nid)t5 — unb gläubig

tat^te 58arbara, hafi bie S(f)ri)e[ter il)r bod) bebeutungs^

ooll unb freubig 3uläd)eln mürbe, menn ber geliebte

SDlann bagemefen [ei . . . 2tud) auf bem lee mar ii)v

ntrf)t5 ansumerten — obfdjon Onfel ©mmid) unb Qa^v)

(Solbmere fi(^ megen il)re5 2ßieberfe{)ens nad) Dielen

3al)ren als bie i)auptgeftalten ber Stunbe tül)Iten,

mar es im ©runbe bod) 2tlmut^, bie burtf) if)re Unter»

I)altung unb bie bei)errfd)enbe 2lrt, [id) 3u geben, ber

ajiittelpunft mürbe. Das fam il)rem 5Rnnge unb mel)r

nod) it)rer ^erfönlid)feit 3U. SOkn fprad) nur ©nglifd);

bie ®a[tgeberin, 95labame Dutout, mar eine Sd)me[ter

ber 2abg ©olbmere. Seibe Samen ent[tammten einer

rumäni|(^ßn t)i[tori|d)en f^amilie unb maren einmal

fel)r |d)ön gemejen. IDer (Il)aratter biefer Sd)önl)eit

l)atie fid) bei il)nen oöUig Der}d)ieben entmicfelt. Wan
fonnte SJiabame Dutout für eine alte 3übin i)alten,

gemütlid) unb fett, nur in ben 2lugen brannte nod) bas

i^euer il)rer !Raffe. i)ingegen l)atte ßabtj ©olbmere

einen föftltd) gefd)minften leint unb mei^e 5)aare, bie

im (Be|d)mad bes D^ofofo georbnet maren; [ie t)ielt

fid) ftol3, unb man l)ätte fie für eine fran3Öfif(^e ^er=

3ogin I)alten fönnen.

„5^ein," bad)te Onfel Smmid) immer miebcr, „nein

— foId)er SRoIIentaufd)! Die Dutout mar in ber 9ugenb

bie Sd)önere, nun ift es bie (Bolbmere. 21u5gleid)e ber
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9'latur . . . 2Iber roas f)at man eigentlid) oon 2rus=

g(eid;en? 2)en 9Zad)teil l)ai man meg, el)' bcr 2Iu5=

gleid) fommt."

„0 ©Ott," fagte er, „aljo in STuftralien? Unb nad)--

I)er Sonata? 2öie fann man in ben Dominien leben!

60 meit meg Dom ^o\. 2Bei^ mol)I, mon [teilt felber

fo mos mie i)of cor . . . 2Iber was mid) anbetrifft:

D'lic^ mal SSisefönig Don 3nbien möd)t id) fein. 3d)

bin für (Europa."

5ßarbara fd)aute immer auf bie Xür unb t)offte, bafe

?l^rin3 i5ri^=@uftaD unb fein 2tbjutant eintreten mürben.

2tber bie I)atten feine 3Se3ieF)ungen gu biefem i)aufe, unb

es mar au(^ nid)t bie 5Kebe oon il)nen.

aJian fpeifte fpöter mit bem „Semiramis^^reis",

bas \)ti^t ben nai)en SSetannten, bie im gleid)en S)oU[

tDoI)nten: ben ©ueoebas, ber 35aronin d. 2)aI)Ienom unb,

if)rem jungen Sof)n. 3Sarbara I)örte, ba^ 2tlmutl)

am folgenben 2tbenb ein fleines 2tbfd)ieb5effen geben

merbe; fie mollte gleid) nad)f)er im 6(^reib3immer ein

2Bort an ^rinj Srtfe=®uftaD unb einige anbere 2Se=

tannte auffegen. Onfel ©mmid) üagte fein 9JiitIeib

aus über ben frönfer gemorbenen armen grinsen

SSobbi), unb burd) bas SJJlitleib gtänste, mie eine blanfe

JHüftung unter f^Iorbel^ang I)erau5, bie (Senugtuung,

^a^ er felbft fo oöllig unb fo frifd) ben fleinen 2InfaII

oon <B&)w'dd)i übermunben. Die naioe f^reube bes

StltTs an ber eigenen ßeben53ÖI)igteit ftra^Ite oon

feinem (Befid)t. Stiles roar fo gans, mie es jeben

ZaQ gemefen mar. 91ad) SSarbaras ®efül)I aber I)ätte

alles gang unb gar oeränbert fein muffen, menn StImutI)
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fc^on ben SIntrag (Eggentamps entgegengenommen —
fie mürbe ein jold)e5 (Ereignis bocf) aud) On!el (Emmic^

er3ät)It I)aben. aßeld)e ©rünbe mod)ten I)eute nad)=

mittag ben geliebten 3Ram abget)alten i)aben, fid) gegen

2tlmutl) au53u|pred)en? 23ieUeid)t, nein gemife irgenb=

eine 2tngelegeni)eit bes grinsen bamit üertröftete

fie it)re Der3ei)renbe Ungebulb.

2)ann tarn bie jd)öne Stunbe für fie, mo fie fi(f)

aUein get)örte — fd)on, menn fie il)r 3immer betrat,

mar's ii)r immer, als fet)re fie nun 3" i^^^« ßi^^^ 3«=

rücf 9liemanb ftörte it)re ®eban!en an il)n — an

ilj„,
_ gr mar bei it)r, fie fal) in feine blauen 2tugen

— füi)Ite fid) fo beptet unter [einem flaren, feften

5ßlicf — bad)te jebes 2Bort burc^, ha5 fie sufammen ge=

fprod)en — Iäd)elte ii)m 3". als 1*^^^ ^^ ^^^ ^^^-
~~

Sie jal) fogleid) ben SSrief, ber auf bem X\\(i)e lag.

— ©in ®ruB! gigentlicf) ermartet. 6eine (Bebauten

maren bei il)r mie bie il)ren bei il)m. 3n glücffeligen

5Borgefül)Ien öffnete fie ben Um|d)Iag. 2tber ber

ftrai)lenbe 2tuebruc! it)re5 (Befictits oermanbelte fid).

mein — bas tonnte nt(i)t matir fein! 6o gan3 tonnte

2llmut^ oor it)r oerbergen, mos fic^ 3ugetragen!

(Beliebtes tinb! ajleine l)olbe, füfee 23raut!

2)05 bift Su. 9d) meife, bas bleibft 2)u. 2tud; menn

man Sid) mir nid)t geben miU! Seine Sd)mefter l)at

meine 5ßerbung ooUtommen abgelel)nt. SBir finb beibe

3U arm, Su unb id). Unb bas (Beringe, mos mir

braud)ten, um unjer (Blüd auf3ubauen, oermetgert man

uns. ^d) fogte, boB id) bann meinen «eruf aufgeben

unb uns in 6übmeft eine ^ufunft jdjoffen moUe. man
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mirb 2)tr oerbicten, auf micf) gu märten ober ben

^ampf gicid) mit mir gemeinjam auf5uncl)mcn. 2Ibßr

!Du roirft es Dir nid)t oerbieten lafjenl Si^un I)ei§t es

märten unb fämpfen. 25is id) bie 2Bege mir eröffnet

I)Qbe, nacf) ©übmeft 3U gef)en, bis Du münbig bift.

Sen 2ßunjd) Deiner 6d)mefter, bafe meber mein ^ring

nod) euer alter Onfel mit biefer 21ngelegenl)eit je^t

befaßt mürben, I)abe id) oerftanben. Vlifi)t bie 23er*

meigerung einer Unterrebung mit Dir! Diefe ®rau-

famfeit gegen uns erbittert mic^.

23ieUeid)t, meine ^Barbara, DieIIeid)t gelingt es Dir

bod) nod), Deiner Sc^mefter 6inn 5U ermeid)en, ober

Du fannft mit Onfel ©mmid) |pred)en, menn er mieber

gan5 ou^er Oefa^r ift.

S^liemanb [ott uns trennen. SSir merben uns

fd)reiben. SSenn es [ein mufe, ^eimlid). 2Btr merben

uns fel)en. i)ier gemi§ feinen Slugenblid mel)r allein.

2Iber in bcr ^eimat. 5d) fd)möre es Dir. 2Benn Du
mein fein miUft, unb ic^ füt)le. Du millft es, erfämpfe

id) Did) mir gegen jeben Sßiberftanbl ^d) bin ein

©ggenfamp. Dein auf immer.

2Bid)arb."

3m ©runb erfd)raf STImutf) faum, als if)re

6d)mefter noc^ in it)r 3iJ^"ißr t)ineinftürmte. Sie mar

auf biefe 6tunbe ooü fragen, 93ormürfe, Xränen unb

ßeibenfd)aft gefaxt gemefen. Unb alles, mas fie bem

3Jlann gefagt, ber fie mit fo burd)bringenbem SSItcf

anfaf), als molle er bie 9Ba^rI)eit hid)t it)rer 2ßorte,

fonbern bie i^rer gei)eimften (Bebanfen ergrünben,

mu^te fie nun ber ©d)mefter mteberI)oIen, unermüblid)
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au5[ül)rlid)er, mit all bcn ffugcn ^Begrünbungcn, bie

ßeben6erfa()rung gegenüber ber I)immelftürmenben

Slugenb aufbringen fann.

„Unb |o fonnte[t bu bicf) oerftellen!" rief ^Barbara

erbittert.

„93er[tel(en?" fragte bie ältere 6rf)roefter erftaunt.

„2Beber auf bem Xee bei ber Dutout noct) beim

2)inner i)abe lä) bir bas gertngfte angemertt."

2nmut{) Iäd)elte fef)r nad)ficf)tig. %a^t mitleibig.

„(Bemütsberoegungen lä^t man oor ber @efellfd)aft

nid)t über bie Sd)rDeUe ber ^erfönli^feit treten. ®e=

frf)macf unb ^lug^eit oerbieten es."

„Unb bu f)aft ben ^rin3en noc^ eingclabenl ^a^

türlirf) ift ja 2[Bi(i)arb mit ii)m. — Das, bas millft bu

uns sumuten? 2öir foUen am Xift^e gufammenftfeen,

3tt)ifd)en®leic^gülttgen, tDÖl)renb uns bas Sjex^ brid)t . .

.

Od) mill nid)t — \6) mill mir allein gef)ören — meinen

barf id) bod) nod) — meinen!"

Unb [ie jd)Iud)3tc in aller ßeibenfd)aftlid)teit ibres

jungen Sdjmerges.

„65 tommt ja mand)mal oor/' fagtc 2Ilmutl) lang»

fam Dor fid) Ijin, „ta^ man mit blutenbem 5)er3en

3mi[d)en (Bleid)gültigen fifet . . . 3d) ):)abe einen 3Jiann

unb eine grau an meinem Jifd)e 3u[ammen übermütig

fd)er3en boren, oon benen id) mufete, ba^ fie, nac^bem

il)r glüf)enber oerbotener ßiebesbunb 3erbrod)en mar,

etnanber I)a^ten bis 3um t5Ürd)terlid)[ten — einer

mürbe über ben lob bes anbern geiaud)3t l)aben. —
3d) I)abe SO^önner 3ufammen freunblid) im ©efpröd)

ge|el)en, Don benen id) mufete, ba^ einer ben anbern
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um [eine Cf)re beftal)! unb bofe ber 58e[ioI)Iene bie

2BaI)rf)eit 5um minbeften al)nte. — ^cf) l)abe ^^rauen,

munberooll ge|d)mütft, jum Xanje gcl)en unb [i(^ feiern

laffen [el)en; ben Xob fül)lten fie auf il)ren Sß^lß"/

allein um bes SiJlannes millen, ben [ie liebten unb

beffen Siebe auf fie ©itelfeit mar, Iad)ten fie auf I)öfi=

fdf)en t^ßften. 3d) l)ab<i eine OJlutter beobaci)tet, bie

mufete, ta^ ii)r ©Dl)n Vermögen unb 58eftanb bes

i)aufes oerfpielte, unb bie unbefangen fröljlid) fid) ber

®efellf(f)aft jeigte, um ben ®erü(i)ten burd) if)re i)al=

tung 3U miberfpre(f)en. grauen tenne i(i), bie i)öflid),

bel)errf(f)t, flaglos unb mit ber SUliene ber t)armonifd)ften

3ufriebenl)eit als SSeifpiele glücflid)er ®i)efrauen gelten

— mäl)renb il)r (Satte fie mi^ljanbelt unb betrügt. —
Unb id) mei§ üon anbern, bie ouf l)0l)en 2öegen bal)in»

fd)reiten, oon Ungätiligen beneibet, meil alle ®üter, aller

(Blan3 i^r eigen fcf)einen; bie 9lang, 9'leid)tum, ©Ijre

genießen mie menige — unb in beren i)er3en bocf)

eine nie fd)meigenbe 2lngft waä^i, ba^ ber 2Sau il)res

ßebens einmal sufammenftürsen fönne, meil im gun=

bament ein 3Sruc^ fid) oerbirgt." — —
3Sorbara l)örte fd)meigenb. 6ie \ül) bie ©d)mefter

faft furd)tfam an. Sie feltfame i)offnungslofigfeit bes

Xones berührte fie tief. Sie backte bes 2tbenb5, mo fie

Xränen in biefen 2tugen gefel)en — mo es il)r 3um

Semu^tfein ge!ommen, ba^ um bie Sc^mefter eine %xt

oon Unbur(^bringlid)feit fei.
—

SI)r junges 5)er3 mürbe ftill.
—

Unb bis 3um anbern 2tbenb ftritt in il)r ber Sßunfd),

menigftens bod) nod) einmal mit „iljm" 3ufammen3u«
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jein, gegen ben 2BaI)n, fold) ^ufammenjetn oor 3eugen

rac^'t ertragen 3U fönnen. 2)er Sßunfd) fiegte! 2Iber

bie ^unft, \\ä) m bel)errfd)en, meifterte fie nod) nid)t.

Sebermann I)ätte il)r anmerten tonnen, ^a^ il)x gangee

2öefen aufging in ber @egenn)art eggentamps. Daoon

mar Sllmutl) ßauingen inbee nid)t bcunrul)igt. Sie

tüuBte, für ben Unbel)errfd)ten jorgt unter Umftänben

ber Xaft ber ®efeU|d)aft unb mad)t fie Dorfäfelid) blinb.

5)er treis mar aiemlid) 3al)lrei(^ unb bie Unter»

I)altung oft Iebl)aft. aWan fpeifte in einem tieinen

9icbenraum, wo man abgefctiloffen für fid) mar. Q-vU

ton, ber bie ?8ebienung übermad)te unb aud) mo^l felbft

Sugriff, erl)ord)te genug Stoff für fein Journal, ^a

feine grau mit bem größten (Sifer es nictit errnög»

li(t)en fonnte, nod) am 6d)reibtifd) 3" fife^"' 1^^"^"^

Siftat mit iijrer Seber folgenb, unb \ia er felbft aud)

nod) mit ü^eifeoorbereitungen überbürbet mar, notierte

er fid) oorerft ein Stenogramm in fein Xafd)enbud).

„©ueoeba ri madoB fd)er3te über ^inblid)feit beut»

fd)er treffe. 2)iefe Derftel)e mal mieber Situation

nid)t. Italiens SteUung im Sreibunb fei felbftrebenb

öerfd)oben, feit feine Stngft mel)r, ta^ granfreid) Iripo»

lis annettiere unb be3üglid)e ©arantien gab. 5flatür=

lid) muffe Stalten je^t an guten 5Be3iet)ungen 3U %rant-

reid) liegen. ^Baronin d. 2)aI)lenom mufete: man

munfle oon geljeimen SSerträgen, bie im Sterben feien

3mifd)en ben beiben 9)läd)ten. Stbjutant bes grinsen

g-rife»©uftao fanb fold)e 5möglid)feit empörenb. 2tus»

gelegt oon ©ueoeba: man balanciere 3mifd)en ben bei»

ben 3ntercffenl*n, fei oitalftes Öntereffe. — Sud)t
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2)eutfcf)ranb5 3Ur SBcItpotittf mürbe oon oielen 6eiten

Derfpottet. Sfjre ©fäellena jagte, \ia^ Se. (Efsellens

!Dreibunb für politifc^e 2tntiquität I)Qlte; ^Hufelanbs 3"'

|ammenbru(f) fei |o DoIIfommen, ita^ bie 2SeIt oor il)m

bie näd)ften brei^ig Saljr lRuI)e l)abe/'

Xroö ber frühen JReijeftunbe fanben fid) am ?8aF)n=

I)of eine ganse 9Jlenge oon SSetonnten ein. ©quipagen

mit ben bewaffneten Karoaffen auf bem 58oct, oon

©olbftirferei unb ijarbenprac^t glänsenb, liefen er»

!cnnen, ha^ bie bipIomatifd)en 93ertreter üer|d)icbener

Stationen 3ur Stelle feien. Um bie 2tbreifenben bil=

bete fid) ein ^eis; 2Ilmut^ l)atte ben 2Irm doU SSIumen.

2)a fam nod) (Eggenfamp mtb brad)te 2JiaibIum.en für

2IImutl) oom grinsen, ber glücflid)e \^al)xt roünfi^e.

%üx SSarbara ^atte ber ^rin3 feinen 6trau^ au5=

geroö^lt. Unb fie oerftanb fogleid): bie fleinen rofa

3Konat5rofen roaren Don SBldjarb felbft. 25ei ber 6nt«

gegennai)me faxten fid) i^re i)änbe — turj, feft! Onfel

©mmid) trug feinerfeits taufenb ©rüfee an feinen innig-

geliebten i5ri^=®uftaD auf unb bat, ta^ i)o^eit fid)

gnäbigft baran erinnern möge: ^aI)nenort roarte auf

i^n!

3Dflan ftieg ein. SSarbara fat) nid)t bie gro^e ©ruppe

Iebt)aft Iad)enber unb fpred)enber 3Jlenfd)en. 6ie

roinfte nid)t mit, als 2tlmutl) unb Onfel (Emmid) mit

ben i)änbcn aus ben tJenfteröffnungen grüßten,

6ie \ai) nur ben einen, unb fie neigte ii)m roeber

ben Kopf 3u, nod) t)ob fie bie ^anb. 2tud) er ftanb

unberoeglid) unb gerabe aufgerichtet. — ^t)re Slicfe

fprac^en jueinanber in f)ei|en ©elöbniffen.
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C7^ Is ber 3ug aus tairo roütc, fanf 2rimutl;

yL-A mit einem Seufser auf ben Si^ bes 2lbteil5.

(^ \iOnEeI (Bmrnid), nod) red)t aufgemuntert oon

ben befriebigenben 2tbfd)ieb5l)ulbigungen, nect'te fie.

„i)öre bu — l)inter jeben 2tbfd)nitt fe^eft bu biefen

Seufser ,überftanben'. Das ift mir j(f)on oft aufge=

faUen."

„3:ue id)?" fragte fie entgegen unb oerfiel in ^laä)--

benfen.

©s lag fo uiel in Onfel emmid)s SSemerhmg — er

aljnte felbft nid)t, mieüiel. —
(Er mürbe bann balb mübe; bas ®efid)t mürbe

[(^laff, ta bie Spannung aus ben ^ÜQm mid). Unb

nod) ef)e ber 3^9 90^3 all bie morgenlänbifc^e Ueppig=

feit ber fljebioialen ©arten oor ^airo burd)ei{t I)atte,

fd)lief er feft. Sein Tlunh \tanb babei ein menig

offen. Die 5ßruft fd)ien eingefunfen. ©r glid) nid)t

mel)r bem oorneljmen, eleganten ^errn, als mcld)cr er

geftern abenb bod) nod; gemirft. ©s aerri^ 2tlmutl)

bas ®emüt, biefe D^luine an3ufel)en. 2lber auc^ 58ar=

bara 3U beobad)ten, magte fie nidjt. Sie fpürte beren

entfd)Ioffene, tapfere i)altung.
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©5 mar bie eines reinen, treuen Sjex^ens, bas [i(f)

in [einem died)t mei^. —
2IImutI) liebte fie bes^olb nur nocf) inniger unb

fürd)tete fie 3ugleic^.

^aä) ber langen [taubigen t5^al)rt 3tüi[d)en 2Büfte

unb bem [d)ma(en grünen ©treifen ßanb am Süfen3a[[er=

fanal entlang Eam man [d)on red)t er[d)öpft in 35mai=

lieb an. Onfel ©mmid) ma(i)te auf unb fragte übel=

launig, ob man benn nod) nid)t ta [ei. 6r, beffen

ßebensberuf bie nie erfd)ütterte ßiebensmürbigfeit mar,

übellaunig! 2)a5 traf 2tlmutl) mie ein 33orrDurf. Sie

erEIärte eifrig, ta^ es nun fef)r intereffant merbe. 2tuf

gang [d)malem 2)eicf) rollte ber ^ug [d)nurgerabe nad)

D^orben Ijin, immer rechts ben ©uegfanal unb barüber

f)inau5 bie arabi[(^e SBüfte, linfs immer ben unge=

I)euren ©umpf bes 5^ilbe(tas mit ben f5Iamingof(^aren.

2lber bas intereffierte it)n nii^t im minbe[ten me^r. (£r

mollte 3U Sett. 2Ilmutf) er|d)raf. ®s mar bas er[temal,

Öa^ er [i(f) in ber Sage oermirrte. ©o mürbe bie ^al)xt

eine 2tngft, bis man in ^ort 6aib mar unb il)n ins

Sett gebraif)t Ijatte. 5)er Sampfer mar erft für ben

fommenben 3)üttag fignalifiert. 2llmutf) öerbrad)te bie

Stunben mit 2)epefd)ieren unb Schreiben, ^atk forgen»

DoIIe 2tus[pra(i3en mit ben ßrltons über Onfel Smmid)

unb [el)nte ben 2(ugenbli(f ber ©infc^iffung Ijerbei. 2Iud)

SSarbara fd)rieb nod) in il)rem 3^"^"!^^, roo alles not=

bürftig unb nur für f)aftige (Böfte bered)net mar.

ein lefetes 2Bort an ben geliebten 9Jlann. Ser

2tb[d)ieb fd)ien merfmürbigermeife [d)merer, meil nun

ein ajleer fie [d)eiben [ollte, meil es [ür iijre uner[aF)=
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rene ?)3{)Qntafie etwas bebeutete, ba^ er in 2Ifrtfa 5U=

rüdblieb. — Unb bann ging [ie i)inaus, um fic^ biefen

feltfamen Ort an3ufei)en. 2ßas ii)n eigentlid) merfmür^

big mad)te, blieb oor it)r oerborgen, benn oon ben

Spiel« unb ßafterl)öi)len, bie t)ier als Italien für bic

Ianbf)ungrigen, oon Segierben aller 2trt tollen Seeleute

ober europöifdjen unb a[iatifd)en 23ölfer lauerten, seigte

[i(f) om Xage nid)t5. Sie fal) nur einen oon Äot)Ien=

[taub f(f)muöigen Äai unb allerlei [rembartiges See=

mannsDolf. Sie ging roeit t)inau5 auf bem Seiet), ber

feinen langen 2trm ins SKReer t)inau5ftrecfte unb blieb

om aJlonument oon ßeffeps ftel}en. Das SJieer war

t)ier fd)musig graugrün, unb auf bem Stranbfaum

lagen tieine 2;afd)enfrebfe, ajiufd)eln unb oermefenber

2;ang. 2fu5 ber ftiUen ßuft nat)m fein SBinbijaud) ben

fauligen (Berud) fort. Gine unenblid)e 9)^eIand)oIte, eine

laftenbe ©infamteit — bas mar bie Stimmung an

biefem fünfte ber 2BcIt, an bem fie in nie raftenbem

©ifer, im gcl)äffigen SGBettlauf oorbeijagt. — 2Bie fon»

berbar — SBarbara fonnte aber nidits bineingeljeim--

niffen in biefen (Begenfa^ ... Sic murbc nur

fdjmeralid) bebrücft baoon. —
(£in Sdjiaf oon meljr als gmölf Stunbcn, fel)r ftarte

^ül)nerbrül)e unb eine (Sierfpeife l)atten Onfel ©mmtcf)

munberbar geftärft. 3n 3UDerfi(f)tlicl)er Stimmung

fonnte man fid) einfd)iffen. 2Ils ber Kämpfer bas offene

SDlcer gemann, Ijatte er fogar ^reube an bem getoaltigen

Sarbenfpiel. ^urpurblau flutete es, als fei es für eroig

gefärbt oom 53lute ber alten 23ölferfcf)aften, bie fiel) an

feinen 5Borben geftritten, auf feinen 2ßogen befämpft.
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Unö bie 2öud)t feiner 5Bett)egung mar [o majeftätifd),

als braufe ein Ortan. !Dod) liebtofte eine linbe ßuft

bie (Befid)ter, bie fid) bem ©onnenuntergang 3urüenbe=

ten, um nod) einmal feine a[rifanifd)en f^arbenorgien ju

fel)en.

Onfel emmid) unb HImutI) entbectten and) 'ü)X beut=

[(i)ps i)er3 unb rü{)mten ooreinanber bie oollfommene

(Einrirf)tung, ©auberfeit, SSebienung unb 5ßerpflegung

auf bem Sampfer bes Sflorbbeutfci^en ßIor)b5; 2tlmutl)

mar auf allen ©d)iffen aller Stationen gefafjren. Unb

fie erflörte ^Barbara, bieg fei oon feiner anbern gu

erreidjen. Man war ja auf ber i)erreife mit einem

italienif(f)en Sampfer Don SCReffina nad) 2llejanbrien

gefal)ren unb ifatte ta allerlei ©rotesfes erlebt.

2tl5 nun Onfel (£mmi(^ aud) am folgenben Sag an

5rifd)e äunaljm unb es fid) seigte, ta^ bie 6eefal)rt für

if)n fel)r guträglid) fei, fing Barbara an 3U hoffen, ta^

fie boc^ balb roerbe mit il)m fprec^en fönnen. 6ic l)attc

feine faft gleid)gültige Gattung gegen fie immer emp--

funben. Unb es lag il)rem el)rlid)en unb ftolgen i^ersen

gang fern, fid) nun bei il)m einfd)meic^eln 3U moUen.

3)a^ Onfel ©mmid) il)retmegen ®z[b l)ergäbe, Ijoffte

fie nid)t. Sie bad)te: Sßid)arb ©ggenfamps roegen;

unb bas aud) gemiffermaßen auf feelifd)em Ummeg;

alfo eigentlid) bes ?|5rin3en megen. ©ie mollte rücf»

fid)tsDolt unb oorfid)tig il)re <5ad)e nur anbringen, menn

er gerabe feljr ti)oI)l fei, in gans frDl)er ©ttmmung. Unb

um einen fold)en Stugenblid nid)t 3U oerpaffen, mar

fie Dielmals pflegfam um il;n l)erum. ®s fonnte mirf»

lid) fo ausfel)en roie ein Ummerben.
12 ©lanj
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Sas entging 2IImutf) nid)t; fie erriet ben (Brunb

unb mad)te beiseiten ben rtd)tigen ®egen3ug.

„(Es war aud) megen ^Sorbaro gut, ta^ mir 2Iegt)p=

ten oerlie^en", fagte fie einmal. „Das liebe ^inb —
nid)t roa^r, fie ift ein roertüoUer 3Kenfd)? Set) l)offe, bu

bift nid)t mef)r gegen fie? 3a, mir fd)ien, 3tt)ifd)en ifjr

unb ©ggenfamp ..."

„2tber bas roäre ja entsücfenb!" rief er gleid) ba--

3tt)if(^en. „SBieotel x^reube mürbe bas i^ri^^Suftau

mad)en — meine ©ro^nid)te! 2Bo irf) Seine ^önig=

lic^e i)ol)eit fi^on als 6rbprin3 fannte, oon bamals

I)er, mo er . .
."

Sllmutt) ftreid)elte it)m liebeDoU bie i^anb, um bie

(Er3ÖI)Iung jenes Vorfalls 3u Derl)üten, oon bem fie

fd)on ^unbertmal gel)ört Ijatte.

„6s t)anbelt fid) ja nid)t um ben ^Prinjen, fonbcrn

nur um ben Slbjutanten", fagte fie.

„^'düe aber, bei ber offenfunbigen D^eigung bes

grinsen 3U ©ggenfamp, als f)öfifd)e5 ©reignis erften

!Ranges gemirft. 2me i)errfd)aften mürben i^ren Bei-

fall, iljre Xeilnaljme 3ßigen."

„93ielleid)t fd)ien es mir übertjaupt nur fo", fagte

2llmutt) leid)ti)in. „3n jebem O^aüe: ict) l)ahe anbere

päne mit Sarbara, unb menn fie bir gegenüber, nad)

30'läbd)enart, öfters Don ©ggenfamp fprcd)en follte, Der=

\)alte bid), bitte, ablefjnenb. 3d) mürbe biefe 5)eirat nid)t

münfc^en."

„5a — menn bu fie nidjt münfd)eft — menn bu

anbere ^läne Ijaft ..." meinte ber alte i)err ergeben.
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Sas tüor für il)n gleicf) einem fönigtid)en ^efel)l. 2)a=

gegen Ief)nte man fid) ntd)t auf. — —
Unb als SSarbara ein menig fpäter i^m gegenüber

bas ©efpräd) auf bie ©ejeüigfeit in ^oiro brad)te —
nur um ab unb 3U ben 5^amen bes geliebten SJlannes

au5[pred)en 3U Eönnen— fpürte fie fd)on 21blef)nung —
eine fo beutlid)e, ba^ fie füJ)Ite, Onfel ©mmid) mürbe

fein O^r für if)re ^Bitten unb klagen I)aben. fersen,

bie I)offen muffen, um nid)t 3U oerämeifeln, finb erfin=

berifcf), geminnen a)leifterfd)aft im 3Sau Don ßuft»

fd)Iöffern. ^Run fing SSarbara an, fid) eines um bie

^erfon ii)res ©d)magers f)erum auf3uri(f)ten. So fern

il)r ber ®atte 2tlmutl)5 ftanb: er mar it)r Sßormunb, er

mar ein SÖiann Don 5Reid)tum unb ©influB- 23ieUei(f)t

fanb er bod) bie gnöbige Stimmung, it)r 3U I)elfen.

©emife moUte fie mutig unb glüdlid) aud) mit nac^

Sübmeft. SIber felbft bas tonnte fie nit^t oor if)rer

ajlünbigfeit. Unb bie Xapferfeit 3um Sparten mar it)r

mit bem erften ^u^ abt)anben getommen.

3n ©enua befd)Io§ 2tlmutf), ba^ man bie f^atirt nac^

Santa 9Jlargf)erita im 2tuto mad)en moUe. Das (Bl)^'-

paax ©rlton tonnte mit einem i5rül)3ug bas gan3e

©epöd nad) bem bortigen ^otel fd)affen; menn man
bonn einige Stunben nad) iljnen eintraf, fanb man
fd)on bie JHäume t)ergerid)tet.

^Barbara mollte fid) an gar nichts freuen, xooUie

nid)ts fd)ön finben unb genießen of)ne ben geliebten

Tlann. 2lber biefer trofeige Sßorfa^ f)ielt nid)t ftanb

öor ben Sßunberbilbern, bie auf ber Sal)rt neben bem

2luto I)inmanbelten. 3"^ 9'led)ten bas Iad)enbe, filbrig

12*
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überflimmerte blaue 3}lecr, gur ßinten bie üppigen

^önge bes iiigurifdjen 2Ipennln, bie glatte Strafe, balb

fteigenb, balb faUenb 3tDifd)en ber ^rad)t oon ©arten

unb 2SilIen — alles blenbete ben SSIict. Ueber i)o[)2

(Sitter l)ingen bie Diofenranfen, an benen bie blafegelben

9Jiar|d)alI Dliel bufteten; rofa blül)enbe Sträud)er bräng=

ten -3a)eige 3tt)ifd)en ben eifcnftäben ^eroor; bunfel=

blanfe ^amelienbüfctie maren oon roten ?8Iumen bnxd)--

flerft; uralte ©teinetcl)en ballten il)re 2ßipfel 5u |d)tDC»

rem 2)icfid)t 3ufammen; oor bem leuc^tenben i)immel

3eicl)neten [ict) bie bi3arren formen oon Linien ab, bie

auf il)ren orangefarbenen, gefpreisten tieften faft roie

auf emporgeftrectten i^änben il)re blaugrünen, flad)en

fronen trugen. 2luf ber ^öl)e oon ?^ortofino=Äulm

roaren alle (£in3elbilber biefes ^arabiefes 3U einer

5lunbfcl)au obnegIeid)en sufammcngefaBt.

Unb 58arbara füllte i^re 2Iba)el)r gegen alles, mos

bie 5ßelt bieten fonnte, \id) in 5Rül)rung unb 2tnbad)t

auflöfen. 2tu5 ber gewaltigen 6d)önl)eit ber D^atur

tarn fo etmas mie Xroft auf fie 3U. Unb fic badjte, ha^

[ie bies alles gans getoife auc^ einmal mit aBid)arb

3ufammen fe^en mürbe. Sie naljm an: am neuen

2tufentl)alt mürbe man ftill ber dlatm leben. Unb bas

mar ein \d)önet &etanh. 2luf ber !Keife nad) Steggpten

batte fie oon itaHenifcl)er ßanbfcl)aft nur gefel)en, mas

aus ben 21bteilfenftern bes ©d)lafmagen3uges aus 3U

erl)af(i)en mar. Sllmutl) Ijatte bamals nur immer Sile

gelobt — eile — l)atte geäußert, auf ber Stücfreifc

mürbe 55arbara nod) ©elegenbeit l)abm, ctmas oon

Ötolienfennenaulernen. 3l}r(Bemütmurbenod)berul)ig«
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ter, als [ie in bem ^0{f)Iegenen ^aIaftf)DteI in 6anta

SKarg^erita anfamen. i)ier fd)ien alles auf ©tille an-

gelegt. Der roeite ©arten umgob roie eine ©(!)uötDet)r

bas ^aus. Unb ber ?ßlicf aus bem t^enfter ging über

grüne SBipfel, l)a\b oerftecfte mei^e $ßiUen, auf eine

23ud)t I)inau5, an ber brunten red)t5 bas meifee ©tobt»

d)en lag. ®s mar fcfjon Sommerung. Unb brübcn

an ber ©pi^e eines fid) in bie ^U(^t ^inausf(^iebenben

Steinmalis, ber anfernbe Sifc^lßi^boote fcf)ü^te, glül)te

bas 2tuge eines 2eud)ttürmd)ens auf.

i)ier mu^te man träumen fönnen, bem ©ebanfen an

ben (Beliebten leben, \i)m täglid) fd;reiben.

2Iber fd)on ber erfte 2tbenb geigte \l)v, ta^ für 2(!-

mutt) bie Sßelt überall bie gleid)en Dafeinsformen i)abe,

bo^ im ©runbe genommen bie ^uliffen, gmifdjen benen

fid) bies Geben abfpielte, ein 5)lebenumftanb feien. Dnfel

©mmid) erfd)ien mie immer im %xad, um feine Damen

3um (Effen ab3ui)oIen; 2tlmutl) unb fie ftanben fd)on

martenb, in Ijetlen Kleibern, ^elgfragen über ben nacf»

ten Sd)ultern. Unb faum bemegte man fid) im Speife»

faal auf ben it)nen beftimmten Xifd) gu, I)inter bem

Oberfellner f)er, ber bie ^unft oerftanb, l)alb rücfmörts

gemenbet, tod) mit einlabenber i)altung Doran3ufd)rei*

ten, als aud) f(^on irgenbtüo eine Dame fid) erl)ob. 9Jlit

ber größten t^reubigfeit bes 2lusbruds fam fie I)eran

unb glid) bie 2tbbämpfung bes 6pred)tones burd) bie

ßebl)aftigfeit il)res 9Jlienenfpiels ous.

„aJieine Sdimefter, ^Barbara ^od)felbern", ftellte

Stimuli) Dor. Onfel ©mmic^ braud)te natürlid) nid)t

Dorgcftellt 3U merben. ©r fannte 3l)re (Ej3ellen3 grau
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DOM aJlQtanjeff [el)r gut. OJlan toar bomals oiel 5U=

fammen gemefen, als in ber beutfd)en 58otfd)aft 5U

(Sljren bes jungen ^aifcrs S^ifoloi II. unb feiner ©attin

2tlif Don 5)effen bas unüergefelid)e ^onjert ftattfanb.

Unb Ijatte man fid) nic^t au(^ einige 3al)re nad)l)er in

JRom getroffen? JRatürlid), ja, ja —
!Die äiemlid) fleine grau oon 3Jlatanjeff mar oon

forintl)farbener Seibe umraufd)t, an i^rem bicfen

meinen ^als funtelten fleine ^Brillanten unb lürtifen,

unb über il)rem 5puppengefid)t türmte ]\6) fd)a)ar5e5,

traufes i^aar, i)oä) au5 ber ©tirn genommen.

„2IImutI), leuerfte! 2ßeld)e i^reube. (Snblid) ein

3}lenfd). S)iex ift nämlid) niemanb. 9lid)t mal 3um

5öribge fann id) bie nötigen Partner äufammenfiiiben.

2tber nun l)offe id) auf 6ie unb unfern lieben SSaron."

Ontcl ©mmid) fpielte jebe 2trt oon ^artenfpiel, aber

nur, roenn ein I)ol)er ober t)öd)fter SSefeljI il}n nötigte,

einen fet)lenben Wann 3u erfe^en. 6onft mar feine

JRoUe bie bes ^lauberers, ber bie 2Jugen überall l)atte

unb trad)tete, t)eran3U3ieben, mas fid) etma bei ber Un=

terl)altung oergeffen füt)Ite. grau oon 3)Iatanieff märe

bte le^te gemefen, um beretmiüen er fid) an ben Spiel=

ii\(i} t)ätte fetten laffen; fie mar gerabesu Spielerin —
liebte 6ä^e, bie Onfel ©mmid) für Damen nid)t me^r

gefd)madDOÜ fanb. Das mufete 2tlmutl).

„ßiebfte 2lnaftafic, Sie muffen uns entfd)ulbigen,

ic^ bin ein roenig angegriffen oon 2fegr)pten unb 3U

fel)r ©goiftin, um auf OnEel (£mmid)5 ®efeüfd)aft nadi

Z\\d) 3U üer3id)ten."

„Slegopten?! 9Ber mar ha alles?"
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„^\xn — bie Doljlenoms — bie ©UGoebas —

"

„^immel — bicfe ilRai)?! Sas fenttmentale

©än5d)en."

„Wm^ %xi^'-m^iav . .
."

„5rife=®uftat)?" 6ie fann nad). „3I)r {)abt judigI

grinsen, i^r Deut|d)en. Da fann mein @ebäd)tnis ni(i)t

mit. ßieber i)oc^feIbern — alfo auf nod)l)er — mufe

3I)nen oiel erjä^Ien — oon 5IRaria ^aulomna. — Unb

Don alten t^^eunben. — 33ei uns? i)immel! Sebroi)=

Itd)! 9'^ad)|(i)müle oon bem reoolutionären 2(nfa^ I)er.

ßiebe ^ßarone^, id) fonboliere. Sie merben fi(^ I)ier

franf langroeilen — es tft fein SO^lenfc^ I)ier. 3(t)

I}abe meine gute ölte ©I)erlace mit mir. 2tud) gerobe

nid)t übermältigenb intereffant. 2tber SOlatanjeff [türbe

oor ®iferfud)t, menn i(^ oI)ne bie ^en)a(i)ung ber (ri)er=

loce reifte. 2tl|o auf nad)f)er ..."

Unb mit il)ren fursen, eiligen 6d)ritten ging [ie buri^

ben DoIIen 6aal an if)ren Jifd) 3urütf, mo ein ältliches

meiblirfies 2ßefen [a^, bas oon meitem unb aud) fpätev

bei näljerer 3Setrad)tung einen grauen (Bejamteinbrucf

mad)te: ^leib, 5)aar, farblofes (Se[id)t, 2lugen —
2Befen — feine entjd)iebene Dlote, in gar nid)t5.

„ajlit ber ®iferjud)t if)res Slllannes fofettiert bie

liebe 2tnaftafie nun |d)on smanjig 3al)re, nun — nie

Derfud)te Xugenb I)at aud) il)re 23arietäten in ber !Dra=

pierung " fdjergte Onfel ©mmid).

„Ss ift fein ^ölenjc^ f)ier", tt)ieberl)olte SSarbara

bei fid). 2)05 mar eine frol)e 9^ad)rid)t.

2lber balb seigte es fid), ba^ bie ©egenb oon 58e=

fannten überfüllt fei. 2Benn aud) auföUig im f)otel
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[elbft unter ben olelen (Säften fid) nur menige ^er«

Jonen befanben, mit benen man flüd)tig ba ober bort

ßufammengetroffen mar, mit benen man aber nid)t

näl)er 3U oerfel)ren münfd)te, fo fa^en in ben 23iIIen

überall t^amilien, benen man gar nic^t au5toeid)en

moüte unb fonnte. Die palaftartigen i)äufer sogen [iii;

in ber üppig mud)ernben 23IumenfüIIe il)rer ©arten cn

ber großen Uferftra^e unb an ben 2(b^ängen ber 23ergc

!)in. Diefe föftfictjen JHuIjefi^e ber ©ro^en aller 23ölfer

I)oben bie ©rcnsen smifdjen Ort unb Ort auf; in fo un«

unterbrochener 5Heit)e fd)Ioffen fie fid) aneinanber. Unb

bas aJleer, t)ier 3um löffigen I^röumer gemorben, Iie&

feine leifen 2ßellen gegen be^n Stranb laufen ober

fpielte mit 6if)aum um tieine ^elsbrocfen. ©elten nur

belebten Segel bie 5Iut.

2Bie fc^nfu(f)tsDoU münf(f)te fid) ^Barbara, einmal

meit t}inau5fat)ren 3u bürfen. Stllein fie befanb fid) im

©efolge eines ©ro^onfels unb einer großen Dame unb

burfte für fid) allein nid)t6 unternehmen. Sie ftaunte

bie offenbar nie erla^menbe 5äi)igfeit bes alten i)öf'

lings unb ber Diplomatengattin an, fid) mit ber immer

gleid)en 2lnteilnal)m.e mit immer neuen ajienfdicn 3U

befaffen. 3I)r f«i)ien, tas muffe eine Strapase für ^er3

unb ^opf fein. Ißon ber ©egenb fal) fie genug. 2tber

man fat) fie nid)t, um fie ftill 3u genießen, fonbern um
ber Unterbaltung miUen. ©rofee gaf}rten mürben ge=

mad)t; man na^m I)eute ben ßund) ta, morgen bort;

man tranf Zee in biefer ober jener 93iIIa, unb nad)

a(i)t lagen fd)on t)atte fid; ein 3iemlid) fefter ^reis

gebilbet. ^^rau oon aJiatanjeff fanb auc^ i[)re Partner
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3um 5Bnbge, unb man lebte in ber beften ^amcrabfd)aft»

Ii(J)feit bal)in. !Da gab es bie gamilie ber ^ersogin oon

Sltanos, if)re bret Zöä)kx waren an IDipIomaten oer=

f)eiratet, an einen ©nglönber, einen Seutjdjen unb einen

bluffen. STimutf) fannte alle brei Sf)epaare; ber eine

©(i)n)iegerfol)n mar auf Urlaub f)ier, bie anbern beiben

aufeer 2)ien[ten. ©ntel unb ©nfelinnen mad)ten biejen

5ßalaft faft ju flein burd) il)re ©d)ar. ©s roären jugenb=

Iid)e ®efäi)rten für 5ßarbara gemefen; aber es tarn il)v

Dor, als fet)Ie ba gerabe red)te 3ugenb. Unb [ie bejann

fic^ barauf, ta^ [ie felbft oielleid)! and) feinen jugenb»

Iid)en ©inbrucf mad)en fonnte in biefem JRaf)men. 6ie

haä)tQ an it)r Stilleben bei (Bro^mama, ein[t in !Dobe=

ran, wo fie fünf 3of)re in anmutiger, norbbeutfd)er

(Begenb gelebt, mit 2öd)tern unb f)erantDad)fenben 6öt)=

nen penfionierter £)ffi3iere unb SSeamten üerfet)renb —
wk oergnügt maren fie ba oft gemefen bei 2Banberungen

burd) I)errlid)e 2Sud)entDäIber, burd) beren graue

Stämme man bie Oftfee \ai). halbtot l)atk fid) bas

junge 2SoIf gelad)t. 93Borüber? i)armIofe fiuftigfeit

braud)t feine ©rünbe, ein 5^id)ts fann fie entfeffeln.

©lüdfelig roar man gemefen. 2ßorüber? Ueber ben

Strauß feltener 2ßiefenblumen DieUei(^t, ben man mit

nad) Sjans brachte.

2)ie i)er3ogin oon 2ttanos fiel burd) ^äBIid)teit auf.

2öenn fie ben großen SRunb feft fd)IoB, fa^ es immer

aus, als fd)mecfe fie etroas Selifates, unb bie ßippen

quollen über. 3I)re ^a]e war breit, bie 2tugen flein

unb bie @efid)ts^aut altersmelf. 3l)re ^erfunft roor

nid)t gans beutlic^, jebenfalls l)atte fie bem munberbar
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|'d)önen, qan^ armen UQlienijd)en ßeutnant ein riefi=

gc5 23ermögen 3ugebraii)t. 2Iber I)eute norf) fprad) fie

mit 5Rül)rung baoon, mie maljnfinnig er [ic geliebt

):)abe. 2Beber oor ftd) nod) oor irgenbeinem 9Jlen[d)en

l)ätte [ie je jugegcben, ha^ il)v (Belb if)n an [ie gebunben.

2tl5 3ärtlid)[te 3}iutter unb Orofemutter, als ga[tli(^[te

greunbin tat fie alles, um jebermann bei 3ufriebenl)eit

3U erl)alten. Sl)re fc^önen, menn aud) fd)on ein menig

alternben Z'6(i)kx tonnten Sllmutl) oon allen möglid)en

^öfen unb internationalen ^^lä^en l)er. Tlit ßubmilla

bu3te [ie [id); ber SSaron oon SfJleifterburg mar einmal

irgenbmo 3meiter 2Sotfd)aftsietretär gemefen, möfjrenb

(Braf ßauingen an felber ©teile als erfter roirfte.

3mifd)en biefer ßubmilla unb itjrer älteften ©djmefter,

ber ßabr) (Biulia ©riffmore, beftanb eine leije eifer=

fudjt unter ben i^ormen freunblid)[ten Umganges. Denn

Qatx) ©riffmore l)atte ]\6) einen gemiffen britif(f)en

^od)mut eingeeignet unb l)ielt bte a)leifterburgs für fid)

nad)georbnet. Die jüngfte ber brei 6d)meftern Sttanos

lebte in ber größten Unbefümmertljeit ba^in. 3I)r, ber

©räfin Corinna Xljoreque, maren alle 3)lenfd)en red)t,

menn fie fid) nur amüfant gaben unb äftljetifc^ roirften.

3l)re5 ©atten ©roßoater blieb einmal gelegentlid) einer

biplomatifi^en SDliffion, in ber er oon ^aris nad)

^Petersburg gefd)idt morben mar, bort bangen. Tlan

fprad) Don ber ^ulb einer ©rofefürftin. 6r b^iratcte

retd), liefe fid) naturalifieren, unb fein 6oI)n, ooUenbs

bann fein ©nfel, betrad)teten fid) als SRuffen. Gine ben

It)oreques oermanbte fran3Öfifd)e gan^ilie ^atte in ber

5^äl)e Don JHapallo eine burgartige Sßilla gemietet, mäl;^

186



renb bie ©riffmores smei 23etlern in ber (Begenb be=

falen. !Dcr eine betöc{)nte [eine 58e[i^ung nai)e bei

Seftri ßeoante jebes 3a^r im ^^^ebruar unb 3Jlär5; ber

anbere liefe oft jal)relang feine SSiüa SDiiramare bei

S^eroi mit gefd)loffenen ßäben inmitten ber 5Rofen unb

Äamelienprac^t fielen, aber in biefem SSorfrübiing

F)atte feine ßaune ibn l)iei^l)crgefübrt.

!Die J^age Derrauf(i)ten. Ö^rer adjt, Dier3el)n — es

maren rafd) brei 2Bod)en. Unb ber grübling ber !Ri=

Diera fc^melgte in all feinen füfeen Ueppigteiten. Cntel

emmi(f)5 anfänglid)e i^rifctje fd)ien mieber mel)r nad)3u=

laffen.

„2ßir füllten ftiller leben", fagte Barbara.

„2Benn bu bas Onfel ©mmid) öorfd)lägft, ärgerft bu

il)n empfinblid). 2iBo3U ift man auf ber 2ßelt, äußerte

er geftern, als basu, mit netten aJlenfc^en sufammenju^

fein. Die ßiebensmürbigteit unb bie (Befeüigteit maren

fein aJletier. 2lud) eines! 6s ^at il)n befriebigt. 3d),

id) braud)e mel)r. 58in ja aud) fd)on eine anbere (Bene=

ration."

„^d) fel)e nod) oft unter beiner Xürfd)U)elle einen

2icl)tftreifen. ^ä) meife mol)l, bann fd)reibft bu ober

lieft. — Ol), menn id) bu märe, id) nä^me mir ben

Xag 3u meinen D^eigungen."

„Sas fann id) nic^t -- mein Wann legt ben äufeer=

ften 2Bert barauf, ba^ id) aud) auf iReifen immer meiner

Stellung eingebenf bleibe — repräfentiere — oon mir

fpre(^en mac^e ~ ben !Kuf ber Öiebensmürbigfeit eifrig

pflege — bamit biene id) aud) il)m unb feinen 2tuf=

gaben. Wan mufe \\6) beliebt mad)en, menn man oben=
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auf bleiben roill. Später mal — ja fpätcr — menn mir

ben 2(b|d)ieb ncl)men ..."

Unb [ie grübelte über bie aJlögU(f)tcit einer 3"'

fünft in ber breiten, getragenen Stille bes ßanb«

lebens . . . könnte man bas au6l)alten — ein Safein

Doll auoiel ^efinnung?

Sie l)atte in biefen lauten, bunten Xagcn doU Sonne

unb DoU 5menfcf)en aller möglid)en Stationen feinen

2tugenblicf ben Doftor 91. 2IrDab oergeffen. Cr fci)ir)ieg.

So l)atte fie es ermartet. Unb bennod) fa^ fie morgens

unb nad)mittag5 bie ^ofttaf(f)e fud)enb burd). ^Sisljer

Dergebens. 3Bol)l aber fiel i\)x babei fd)on 3um britten«

mal ein 35rief aus 2legt)pten an 33arbara in bie ^anb.

aJlännli(i)e Sdirift l)attc bie 2tbreffe auf ben Umfd)lag

gefefet. !Demnad) jo gut mie gemife: Sggenfamp war

ber Sd)reiberl

2)ie ßiebenben l)ielten alfo aneinanber feft. Sie

Derbargen nid)t einmal il)ren ^Sriefmedifel. Sonft ):)atte

Sggenfamp bod) mol)l poftlagernb gcfd)rieben.

3n jenen 2tugenblicfen doU tieffter Erregung, roo fie

ben Tlam, bem all il)re 5)er5lid)feit entgegenflog, boc^

abtoeifen mufete — tia l)atte fie oergeffen, ibm jeben

briefli(t)en 23erfel)r 3u oerbieten.

ßiefe fid) bas nad)l)olen? i)atte fie benn überijaupt

ein 9led)t, oor ®ott, oor 9)lenfd)en biefe beiben i^crjen

Doneinanber ju reiben?

Bie 5ßerfu(^ung fam über fie, bie 35riefe uneröffnet

an Cggenfamp 3urüd3ufd)i(fen unb il)m jebe weiten

fd)riftlid)e 2tnnäl)erung ju unterfagen.

Sie Dermod)tc es nid)t über fid), biefen fingen (Be»
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banfen tn bie Zat umaufe^en. Z'i)x fef)Ite bie ^älte 3U

einer foIcf)en i)anblung. 6ie mar 3U oft fid) jelber

Seinb.

5)en brüten SSrief legte fie ^Barbara felb[t in bie

^anb. ©ie [al) il)r ernft unb traurig in bie 2Iugen.

2lber ^Barbara l)ob ben ^opf mit einer tro^igen

23ea)egung I)öl)er unb begegnete feft bem 35Iicf ber

6cfjme[ter.

„(£5 fann bod) niemals fein", fagte 2ttmutl). „2Bir

laffen niemals ooneinanber", fagte SSarbara.

2tlmutl) iDoUte nod) t)in5ufügen: 2)er jüngere ber

beiben ®rif[moref(i)en Sßettern fängt an, bid) mit feiner

58eobarf)tung 3U oerfolgen — er ift reid) — l)at ben

I)errlid)en Sefife — fd)eint ein ernfter Wann . . . 2tber

fie fd)iDieg. 6ie mufete mol)!, liebenbe i)er3en empören

fid) gegen folc^e ^inmeife. 2Rit foId)en ^Iumpl)eiten

borf man il)nen nid)t Eommen.

2Bo moren benn bie 3Baffen, mit benen fie i^ren

feften Sßillen ^ätte burd)fe^en fönnen? Sie mar fid)

bemüht: fie befafe feine. !Der ^ufall unb bie ^^^t

fonnten ii)re SSunbesgenoffen merben. — Sie frag=

roürbigften, bie es gibt, menn bas ßeben auf bem

Spiele fte^t. . . .

6ie ba(f)te an ben anbern ©ggenfamp. 2!Bar er

Don einer ebenfo Elaren t^eftigfeit mie fein 58ruber?

9ßal)rfd)einli(^. Sßie i)atte i\)v langer SSrief an ßuife

Steinader gemirft? ^^rftörcnb? SOBie es feine 2tbfid)t

fein mu^e. Über brei 9Bod)en maren oergangen, feit

fie il)n fc^rieb. Sie I)atte fid) in Unerreid)barfeit gei)üllt,
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unb feine 9^00)1101)1 formte 3U if)r fommen. 2(ber fie

fragte fic^ in mand)er 9lQ(f)tftunbe, toie fid) bicfe Singe

nun weiter entmitfett I)Qben mod)ten. 3I)r i)er3

brannte oor SSegierbe, 3U mifjen . . .

^umeilen überfam [ie bas Sßerlangen, einmal mit

fcf)ranfenIofer Offenljeit 3U einem SCRenfd)en oon all

biefer unlösbaren 2Serfnüp[ung Der[d)iebener Sd)icffale

3U jpred)en. 2)ie 2BoI)Itat ber 5Seid)te 3U geniefeen. Sie

beflagte, nid)t fatijolifcf) 3U fein. (Eorinna Xf)oreque

t)atte il;r neulid) anoertraut, ba^ fie einen munberbar

milben, meifen, alles Derftel)enben 33eid)tDater Ijabe unb

ta^ fie, narf) fleinen „Unorbnungen", fid) immer fee=

lifcf) oerjüngt unb gan3 entlaftet fül)le nad) ber ?Beid;te.

91id)t alle ^ricfter finb fo oer3eiI)ungsfrof)e 6eelen=

funbige, backte 2(ImutI).

„3d) braud)te einen ^ft)d)oIogen." — Unb Softer

91. Stroab bröngte fid) ii)rem ®efül)l förmlid) auf. 23Benn

einer Seelenfunbe befa^, fo mar er es — obenein mar

er 5urift. — 2)a^ er es fei, fd)ien il)r gleid) fo be=

beutungsDoU. ©r fonnte feelifd)e kämpfe abmägen

gegen bie 33?öglid)feiten unb 5Red)te bes äußeren

ßebens. —
2tls fie enblid) feine 2)epefd)e bcfam, ta% er foeben

in SSrinbifi gelanbet fei unb über STrcona, ^Bologna,

^^ifa binnen brei lagen bei it)r einsutreffen t)offe, ftei=

gerte fie fid) in grofee ©rregung I)inein. 6ie fanb es

munberbar unb \al) eine gel)eime SSorbeftimmung

barin, ba^ [\e fid) \\)m fo genäljert I)abe. 3a, bas mar

ein innerlid)er ^ojang gemefen. 2öie mir oft mit feit»

famer 6id)erl)eit Singe tun, beren 58ebeutung für uns
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oft erft Diel [päter uns flar mirb. Die 2Bof)Itaten, btc

Corinna Xljoreque burd) bie 2lu5fprad)e oor il)rem

3Seid)töater geno^, fonnte fte fid) qu(^ gönnen. 6ie

woük biefem fingen SlJlann oertrauen — fte glaubte fid)

il)m gans nQl)e 5U fül)len. 3I)re ^I)antafie arbeitete an

il)m unb an it)rer 53e5ief)ung 5U i^m. 3f)r fam cor,

oIs tenne fie il)n gang. SIIs I)abe er faft ein died)t, bas

Unterpfanb if)rer i5reunbf(f)aft, nämlid) iljre unbegrenste

Offenf)eit, 3U empfangen.

6ie fprad) Iebt)aft oon il)m 3U ©orinna, als Don

einem SJianne, ber fie literarifd) berate, beffen (Seift fie

fafjiniere, beffen SBerte fie bemunbere, beffen ^erfön=

lid)feit unenblid) ansietienb fei. Die ©räfin XI)oreque

voax oormeg entl)uf{asmiert. 3ebe neue ®rfd)einung in

ii)rem ^reis unterfjielt fie 3unäd)ft fel)r. Sa fie 2tlmutf)

für „ein geiftreid)e5 ®efd)öpf mit t^unten im @ef)irn

unb i5if(i)blut in ben 2Ibern" t)ielt, befd)IoB fie, fid) mit

biefem ßiteraten in ein ^lirtoerpltnis eingulaffen,

baran es 'ü)v im 21ugenbli(f oöUig fel)lte. 2tlmutl)

mürbe nidjt eiferfü(f)tig fein. 2tlmuti) mu^te bod), ha^

fie — Corinna — immer ein „bifedjen mas" braud)te,

um bies bumme ßeben 3U ertragen. Um ben Softer

mit einer beutlid)en ©efte als i^r mid)tigen unb fel)r

roerten S!Jlenfd)en f)in3uftellen oor bem gansen ^reis,

befd)lo^ 2tlmutl), am SIbenb feiner 2lnfunft bas Siner

3U geben, 3U meld)em fie fid) of)nel)in fd)on oerpfIid)tet

fül)lte. (£5 follten bie brei Sd)meftern 2[tano5 mit

il)ren aJlännern 3ugegen fein, bie beiben 2Settern bes

ßorb ©riffmore unb %vau oon SJlatanjeff. Unb um
bie 3ol)I brei3ef)n 3u oermeiben, oor ber Onfel ©mmid)
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einen ausgeprägten SÖiberrüiüen I)Qtte, foUten bie ©riff=

mores ihrem älteften Sol)n bie 2:eilnai)me geftatten.

es mürbe eine gemijfe Sßid)tigfeit aus ber Sadje

gcmad)t, meil fie Corinna sugemorfen morben mar. Sie

fpielte gleid) lebl^aft unb [id)tbar mit jebem Greignis;

übertrieb oor fict) unb anbern. ©o [tanb es benn rajc^

feft: 2tlmutl) fiauingen ermartete einen meltberül)mten

3Jlonn, einen großen 6d)rift[teaer. Safe niemanb oon

il)nen ben S^amen fannte, fod)t fie nid)t an. Sie leb»

ten t)inter 2Rauern, unb mit aü ben Dingen, bie aufeer.

F)alb Dorgingen, fonnte man fid) unmöglid) befajjen. 5mit

aimutl) ßauingen mar bas anbers. Sie ^atte nun mal

ben 6port . . .

2tls bann ber 2tugenblict bes SBicberjeljens fam,

erlebte Stimuli) ben Sturj aus ber i)öl)e eleftrifierenber

©inbilbungen auf bie ebene bes Slütags. Sie fal)

ben Softor 91. Stroab ben 2ßeg gum ^oteleingang I)er«

auffommen. ©s mar gegen oier UI)r nad)mittags, unb

ber aitternbe ©onnenfdiein fpidte über ben üppigen

©arten, mit blenbenbem ©eflimmer auf bie blanfen

ajlagnolienblätter unb bas Dicfid)t ber 6teineicl)en

|
meifee Ü^efleje oerftreuenb. dv trug ben gleid)en IjeU-- J
grauen STnsug mie an jenem 2tbcnb, mo man im ©riU= ^
room bei 6I)epearb sufammengejeffen. 2)en I)atte fie

bamols mie eine 2lrt SSertleibung empfunben, mie eine

frembe, il)m nid)t aufommenbe Xrad)t. Sr grüßte 3um

53aIton bes erften StocfmerEs I)inauf. Unb fie fpürte

erfdiredt, ta^ fiß «»^»^ötete . . . 2ßenn er bas fäljel

2ßic mürbe er es beuten! Unb bod; mar bies ©rroten

nur ber 2öiberfd)ein il)res Öirgers. 3a, gerabesu
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ärgerlicf) mar fie, ffc^ tiefen Tlann überl)aupt F)ierf)er

gebeten 3U I)aben. — 21llc traben serriffen, jäl).
—

SSon |oIcf)er plöfelid)en ^älte, ja i^einbjeligteit gegen

3Jlenf(^en unb Singe, bie fie äuoor eifrig an fi(f) l)erQn»

gel)0lt f)atte, rourbe fie mand)mal erfaßt. 9Sin id)

Iaunenf)aft? fragte fie fid) 3um unenblid)ften 9JlaIe in

if)rem Seben. 5BieIIeid)t litten oiele, faft alle 5IRenf(f)en

on biefcn rafd)en ©rfältungen ber Xeilnat)me.

Tlan 3eigte es nirf)t — be^crrfd)te fic^ — bas 3U tun,

mar 2tlmutl) im oolltommenften OJla^e getDÖ^nt.

3n il)rem ßädjeln fanb ber 2)oftor bann aud) feine

©pur Don 5)öflid)feit unb 3o3Q"9- S^ßi, eine fcl)ein»

bar l)er3lid) ©rfreute, \ai) fie il)rem ©oft in bie 2lugen.

2tl5 man bann narf)l)er beim 2^ee sufammenfa^,

!el)rte allmäl)li(^ il)r 2Bol)lu3olIen 3urücf. ©r er3äl)lte fo

unterl)altfam üon Öigppten. UnbOnfeKEmmicf), ber an»

genel)m berül)rt mar, meil ber Doftor Derfi(f)erte, il;n

mol)ler unb jünger ausfetienb 3U finben als bei jenem

gemeinfomen Sffen im (Brillroom bei ©Ijepeorb, l)örte

gern 3U, meil allerlei befannte S^lamen in bem 2Serid)t

Dorfamen. Stroab mufete mol)l, mie es bie melften

5)Zenjcf)en mel)r intereffiert, \)a^ man bie gemeinfamen

35efannten 9JlüHer unb Sdjul^ auf bem ©aurifanfar

traf, als bie 9)'6i)e unb 90'iärd)enmelt biefes ^öd)ften

(Erbengipfels. Semnad) fprad) er für bie Oljren öon

Onfel (Emmid). Unb oud) SSarbara l)ord)te. Der

^rin3 f^ri^^CBuftai) l)atte fiel) gnöbigft bes 3ufammen»

feins in ^airo erinnert, als man fid) in ben JRuinen

bes lempels ber 5)atl)or auf ber 3nfel ?]3I)ilä traf; ber

i)err oon (Sggentamp, ber 2lbjutant, fei aud) babei*

13 ©tana
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gcmefcn. Tlan jal) firf) fpöter nod) einmal auf bcr

ßanbungsbrücte Don lell el 2Imarna, bie ^Begegnung

mar aber flüd)tig: 2)er ^rina unb fein Stbjutant ftiegen

ein, er felb[t oerlieB gerabe ben Dampfer. SSarbara

fpürtc bieg faft töricf)te ®Iüc!, bas Uebenbe i)er3en ge»

niefeen, memi fie oom (Beliebten fpred)en Ijören; je--

manb bie i)anb reici)en tonnen, bcr fpöter nod) als

fie felbft bie ^anb bes ©cliebten in ber feinen i)ielt.

©0 füi)lte ber Doftor fid) oon greunblid)feit um«

geben. Cr tDufete nic^t, ob er oor biefen ^^ugen dou

2tlmutl)5 ©ebictiten fpredjen bürfe. 2tber mit ber

größten Unbefangenf)eit tam fie barauf unb er3äi)lte,

ta^ fie bem Doftor it)r graues 5Sü(f)Iein als IReife»

gefeUfc{)aft mitgegeben l)abe unb nun auf Dernid)tcnbe

^ritit fid) fcf)on gefaBt oorbereitc. 2)iefe bürfe aber

feine beugen l)aben; morgen oormittag finbe fit^ fcljon

3eit 3U einer «einen ©ifeung. Cr l)atte i^r ftartes

erröten ge^eljen, als er oor iljrem Ballon ftanb.

Siefe Unbefangenl)eit nal)m er für einen fingen 3"9 i"

it)rem Spiel.

Das Diner mar für l)alb ad)t angefefet. 3n einem

tleinen S^ebenfaal l;atte Grlton alles oorbereitet. Diefe

brei 3Bod)en l)ier maren für il)n red)t ergebnislos ge«

mefen; feiten tonnte er fein Journal burcf) tleine

Eintragungen bereidjern. 3l)re Gfä^üena fpeifte 3"

oft auBerl)alb. C£r mürbe gelegentlid) mitgenonunen

bei ben 2tutofal)rten, menn bie SD^öglid)teit beftanb,

ta^ man feiner Dienfte bcbürfe, aber in ßorb ©riff'

mores Oegenmart fprad) man feiten über ^olitif;

möbrenb anbererfeits bie (Bröfin 3:i:oreque ber Unter»
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Haltung immer einen netfifd)en, [pielenben Xon gab.

IRun, ©rlton mar es genel)m jo. (£r brängte firf) nic^t

3um i)ord)en. Cr erfüllte nur [eine ^flicf)t, mo er be*

merfensmerte Süufeerungen auffing. — 2Rit ber lafel

tüar er nid)t red)t sufrieben. 3u lang, 3u fd)mal, 3U

beloben. 2lber menigftens fel)r oicl gelbe JRofen. Die

liebie 5f)re ©Jäellenj. 60 mürbe [ie 5la(^fid)t i)aben. —
©5 tDor beftimmt, ba^ ber alte 5)err, mie immer, menn

man feinen runben Xifd) l)aite, oben fi^en foUte.

ßrlton forgte nod) im legten Stugenblicf für einen be^

quemen 2lrmfeffel.

Unb ha tamen aurf) f(i)on in 3töanglofen (Bruppen

bie ©öfte. Die ©röfin Corinna Xl)oreque bereits in

eifriger Unterl)altung mit bem Dottor 5^. 2troab. Cr

fanb bann au(f) feinen Xifd)plaö 3rDifd)en if)r unb

2tlmutl). Oben neben Dnfel ©mmid) fafj fjrau

Don SDlatanieff, i{)re mei^e, fette ^el)Ie bebte, menn

ftc Ia(^tc, unb bie SSrillanten um bie Xürfifen l)erum

flirrten ßic^tbli^e aus. 5l)r Äöpf(f)en mit bem ^od)»

getürmten .^aar roanbte fic^ nad) red)t5, nad) linfs.

Unten am Xifd) langmeilte fid) ber junge $5ames ©riff»

more, unb 23arbora neben il)m gab fid) oiele S!Jlü{)e, x\)n

3u unterf)alten. ®r mufete aber nichts unb intereffierte

fid) für nid)ts als für ©olffpiel, moDon 5ßarbara nid)ts

üerftanb.

®an3 laut über ben Xifd) fagte i^rau 0. OJlatanjeff:

„(Bott, liebfte 2tlmutl) — ba fifet Sames ©riffmore

unb ift fd)on ein junger ©entleman . . . Unb ift es

nic^t mie geftcrn, ta^ er mit x^foboarbo 3}leifterburg

13»
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unb G^{)Iobröig im ^icgentöagen huvd) bcn liergarlen

fufjr . . .

2IIIe hinter bes ßorb ©riffmore unb feiner i^rau,

ber geborenen ^rin3e[fin b'2(tano5, trugen englii'dje

dlamen; bie brei ^inber bes ^Barons d. SIReifterburg

unb ber ßubmilla b'2Itano5 aber italieni|d)e.

„3a, bamals in 5ßerlin — es mar bod) eine nette

3eit . .
." erinnerte 2t(mutf) firf).

„2ßas maä)t bein dtjlobmig?" fragte bie Saronin

SKeifterburg.

„©s gel)t il)m fef)r gut. 5n ben i^erien fommt er

nad) ^a^nenort."

„©tefjt er immer nod) beinern SJJann fo ausge=

fprod)en ä^nlic^?"

„i^Qbelfjaft!" rief Ontel (Emmic^ ba3toi|d)en. „Äeine

Spur ^od)feibern.

"

2tufmerfenb l)atte Stroab get)ört . . .

„5ßer ift (ri)lobröig?" fragte er StImutI).

„9Jiein Soljn!" antmortete fie mit einem Xon bes

©rftaunens über feine Unfenntnis. 6ie entfann fid)

nid)t, ob fie felbft ober fonft jemanb in (Begenmart bes

IDoftors oon (ri)Iobtt)ig gefprod)cn ober nid;t gefprodjen

f)abe. SJiit einer gemiffen Sflaioität naf)m fie immer

oI)ne meiteres an, ta^ jcbermann if)re i^amilicn^

üerf)ältniffe fenne — wo man fo fet)r in t-rr Öffent=

Iid)feit ftanb . . . 2tber 3ugleid) aud) fd)on füijite fie,

^a^ in ibm irgenb etmas oorgelje . . .

2Bie fonberbar. dv batte fie unbebingt für finber=

los get;alten. Unb fie oerfdjroicg iljm ben 6obn.

Sßarum? Um jünger gu erfd;einen? ©ine 3U banale
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2InnQ^me bei biefer %xau. Snbes — u)eld)e %xa\i [ter)t

fo I)od), ba^ [ie nic^t mit ^Banalitäten arbeitet, [oiüie

bie eleftrifc^e 23erbinbung jum SiJlanne gu {pielen

anfängt. 93ieUeid)t l)atk fid) einfad) nur feine

@elegenl)eit gegeben, ben 6o^n ju ern3äl)nen? 2(ber

eine glücfli(i)e 9)lutter fud)t bie (Belegen^eit, 3iel)t fie

an ben paaren l)erbei, um if)r ^inb 3U rüijmen! (Er

fanntc 2Jlütter, bie if)m entfe^Iid) auf bie Dfleruen

fielen, meil fie nur, nur oon it)ren tinbern fprad)en;

er ging iljnen im meiten SSogen aus bem 9Begc unb

roar bod) ein tlein menig Don il)nen gerührt. — ?m
3ufammenl)ang mit oE biefen ©rmägungen fiel iljm

nod)maIs it)r Srröten ein . . . 2Bie unbel)agli(^! ®r

f)ätte biefe ©inlobung bod) nid)t annel)men follen.

i^rau D. JERatanjeff er3ät)Ite über Xi\(i) oon ben

2;oi[etten, bie bei ber filbemen ^od)3eit bes ^ai,^er»

paares getragen töorben maren; £ine il)r befreunbetc

Dome aus ber ruffifc^en 55otfd)aft in ^Berlin t)atte i^r

boöon gefd)rieben. 6ie fprad) Deutfd), f)art unb fel)r

beutlid), mie bie IHuffen tun; fie fprad) es mand)mal,

töenn fie mit bem il)r grünblid) Derl)a^ten ßorb ©riff»

more 3ufammen roar, nur um ifjn 3U ärgern, benn

biefer fannte feine <Bpvad)e, feine einsige, aufeer (£ng=

lifd). 93on ber filbernen 5)od)3eit fam bie Olebe auf bie

5BermäI)Iung bcs ?Prin3en (Eitel=f^riebrid) mit ber

fd)önen, crnften ^ersogin Sopf)ie (ll)axlotte. Sann
fielen allerlei ^öfifd)e unb D^lamen oon Staatsfefretären.

(Briffmorc bemerfte, ta^ Deutfd)Ianb aus 2:fingtau

eine i^eftung erften S^langes mad)e, unb er Iäd)elte ein

roenig in fid) I)inein — eigentlid) mar es nur ber
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Sd^Qtten eines ßädjelns —, aber bod) roirfte es mie

6pott. 2(ImutI) fagte, bos mürbe \l)x Wann ):)ö(ii\t Der«

fcf)rt finben, feinen gnnjen (Einfluß bagegen ftemmen;

aber es fei nid)t wal)X. Xixp'i^ ]:)ahe gerabe ertlärt,

ta^ nur fo oiel gefeftigt roerbe, als 3ur CErljoItung ber

Sleutralität erforberlld), mos ja bod) burd) ben oft«

afiatifc^en .^rieg notroenbig geworben, ©rlton, ber

feine beutf(^en Leitungen las unb nid)l mu^te, ta^

bies im JReic^stag gefagt roorben jei, merfte ftd)

jebes SBort für fein Journal. Man fprad) nad) ber

beutfd)cn 3Q3i|<i)ß"bemerfung ber 5ülatanjeff roteber

©nglifd) ous ^tüdfid)! auf ben fprad)monomancn

Oriffmore. SEJleifterburg XDU^te, ba% foloffal gegen

^ofabomsfp gearbeitet merbe; bie 2Igrarier unb bie

Äreu33eitungsleutc moUten il)n ftürjen; er fei aud) in

ber 6o3iaIpoIitif nic^t auf ber ern)ünfd)ten Sinte. ®riff=

more äußerte fic^ no<^maIs 3ur Sefeftigung Üfingtaus.

„5I)r fönnt fagen oiel — es ift nic^t 3UDerläffig —
tüic oft bei eud) — man roeife nie, mos bie eigentliche

.^anblung fein mirb. Of), roenn id) tenh an bie Sad)e

in ^I)ina . .
."

„9Beld)e meinen ©ie? Sie mit 3l)rem ,Germans

to the front'. . . bie 6. 2R. fo gutgläubig falfd) ucr«

ftanb? — Das war feine Stnerfennung, ßorb ©riff«

more — bas mar S)o\)n. Das l)\e^: Die bummen

Deutfd)en finb gut genug 3um erften Kanonenfutter. —
— Oamol)! — oer3eiI)en 6ie! 2tber fo t)aben es

laufenbe aufgefaßt, bie weniger ibealiftift^ [inb als

6. m.", fagte ber Doftor.

„Ol}, CS gibt niele Sadjen oon Ctjina. 3d) meine bie
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mit bcm S'lücfjug ber Iruppen ooriges Saljr. 2Blr

I)atten angeregt, ha^ es an ber ^^it fei, ben 2In[ang

mit ber 3urü(f3ief)ung ber Xruppen ju mad)en — mir

telegrapf)ieren unferem Satom — ber ging jum 25ogcn,

euren SDlumm, um feine 2tnfid)t ein3ui)oIen. (But, fo

mar es politifc^er Stnftanb. 2Rumm Ie{)nt ab, finbet

Iruppenrücfgug je^t I)öcf)ft unopportun. ^lö^Iid) l)ören

mir bann, bafe ber 2)eutf(i)e ^aifer bem d)ine[i|d;en

©efanbten mitgeteilt f)abe, t>ü^ er aus eigener

Snitiatiöe unb im 93ertrauen auf ben (^inefif(i)en ^of

unb bic neue d)inefifd)e 2Irmee bie beutf(f)en Gruppen

3urücf3iei)en roerbe. — 6ütou) läuft 3u 9Jlumm. —
3Jiumm er3äl)lt, ha^ er gerabe glei(i)e5 Xelegramm

erl)ielt. — 3ft ^a 3UDerlä[figer 93erfel)r möglid)? 2)er

25ot|cf)after meife nie — gel)t iljm über ben ^opf meg

nirf)t eine ^onterorber
"

„3uoieI Snitiatioe", fagte Sljoreque.

„Sas roeiB ©Ott!" beftätigte 2tlmutl). „Daoon

KJeife mein 33^ann au6) 3U er3äl)len."

3Sarbara oerftanb nidjt alles unb ^atte fein Urteil.

2tber [ig füljlte einen allgemeinen kärger. Unb ba

freute fie fid) über ben Ion, in bem Doftor ^. ^Ivmb

fagte:

„Snitiatioe 3ie^t immer ben fürjeren gegen 23er«

f(i)lagenl)eit."

„^nitiatioe ift lout. SSerfc^lagenljeit ftiU", faßte

3Reifterburg mit einem befonberen ßäd)eln.

„Sieben 6ie bie ^olifit?" fragte G^orinna Iljoreque.

„9lein", antmortete ber Softer Eur3 angebunben.

©eine ^^bneigung gegen politifd)e ©efprödje Ijatte
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einen befonberen ®runb. (Er mar in ber If)eorie

überseugter „Guropäer". Unb menn bann eine 35e»

merfung fiel, bie il)m irgenbmie I)erabfe^enb für

Deut|d)Ianb f(i)ien, gärte in il)m bie 2Ibrricf)r auf.

S'id) auf foId)er ^miefpältigteit 3U ertappen, mar il)m

ftet« ärgerlid).

Oben am lifd) fprad) %xa\i oon SOlatonjeff eifrig

auf Onfel (Emmid) ein. Sie i)atte geftcrn in 93iIIa

SOliramare bei bem älteren @riffmorefd)en 5ßetter amei

Stunben ^ribge gefpielt mit ben aßl)itmable5, bie

jefet auct) in 5^erDi feien. Unb fie erlebte ben Xriumpl),

bie 2öf)itmable5, bie beibe, 9Jlann roie ^xau, berül)mte

53ribgefpieler maren, glönaenb 3u befiegen. Sie I)abe

bebeutenb geu3onnen. Ontel GEmmid) I)atte aber taum

Sntereffe baran, fonbern es mar it)m roic^tiger 3" er«

fragen, ob bie 2BI)itemable eine geborene 2ßabl)urft

ober eine geborene (Bräfin 9lofentron gemefen fei.

Siafe festere, eine Sd;u)ebin oon munberbarer SdjöU'

l)eit, f)abe er einmal fennengelernt in — in — bei —
f,ei es tarn il)m nid)t. — Sein Äopf mar leer. —
Diefe Ceere ärgerte it)n — mar mit einem oermunber»

Iid)en Sd)minbelgefiil)l oerfnüpft — in feinem linfen

Ol)r Hangen feine Xöne gottlob, es ging oor«

über . . .

„?natürlid) mar es bie S^^ofenfron — fie fd)ien ent»

3ü(!t, als fie oon mir t)örte, Sie feien ()ier. Sie qabm

bod) bamals in Stoctl)olm fo reiaenbe läge oerlebt,

als Sie bie ^rinäeffin Sol)anna bort^in geleiteten . .

."

„2Bie gnäbig mar bamals ^önig Osfar — unb

meld) ein fd)öner mam. (Ein ^Bernabotte, ja,
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\a — ober bod) ein j^nx\i, rüie aus urälte[tem ©ottes^

gnabentum — bleibt mertirürbig — |old)er ®rab Don

©mporentu)icflung, benn id) . . . benn id) . . . id)
—

"

2>a mar bie ßeere fd)on mieber. Unb bas

klingen. — ©s flang fort — immer meiter fort — er

I)ord)te bem Jon nac^.

Unb fpürte nid)t bas jöfje Serftummen, bas um
bie Xafel ging, als l)abe eine fjarte ^anb jeben auf ben

SJlunb gefc^lagen.

Steif fafe er in [einem 6tul)I, bie 2lrme auf ben

ßebnen, ben JRürfen feft gegen bas ^olfter. Das

^aupt erl)oben. — Wh aufgeriffenen 2lugen ftarrte er

über ben Z\\d) unb fa^ nid)t bie gelben D'lofen, bie [id)

[d)mer aus friftallenen ©läfern neigten — fat) nic^t bie

eleganten, oon I)eIIen Stoffen umf)üUten i^rauen, bas

5un!eln ber ©belfteine. ßeife flang aus bem

großen Saal bie lafelmufit I)erüber. ®r prte

[ie nid)t.

Sllmutl) erf)ob [id) rafd), ber Jafelrunbe gebieterifd)

juminfenb, mos jebermann ba^in oerftanb: bleibt, bitte,

[tili [ifeen. — Sie mar \d)on neben bem Stuf)I bes

alten 2)lannes. — Sie legte gan3 Iei[e itire 5)anb auf

bie [eine, bie auf ber 2trmlet)ne rut)te. — Unb mit

einer Stimme, bie oon 3ärtlid)teit unb Sorge h^biz,

fprad) [ie:

„3[t bir nid)t mol)!, Onfel (Emmic^?"

6r antmortete nichts.

©riton, an [einer anberen Seite, \a\) bie S)m\n an

— ob [ie befei)le, ta^ man Derfud)e, ben alten i)errn

I)inaus3ufül)ren.
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©ein ©cfid)t |d)ien nid)t b(etd)er als fonft. Cß

^atte fd)on lange ben ©Ifenbeinton ber ^Blutleere,

ßange fd)on roaren biefe i)Qnbc, bie je^t fo fcft auf ben

2Irmlef)nen lagen, bla§ unb oon ben Cinien ber

(Breifen^aftigfeit gejeidjnet.

Slod) einmal, angftooUer nod) fragte fie:

„Dürfen toir bid) in bein ^ii^^^^r bringen?"

©r antroortete nichts.

(Erftorrt fo^ er. — Unbemeglid) roaren feine 3ügc,

roie bie eines i)ord)enben, beffen ganses 2Befen in bem

einaigen SOBunfi^ 3ufammengefafet ift, einen un*

befannten, fernen Älang ju erfennen . . .

Qtmas war in feiner Haltung unb in feinem 2Iu5=

brurf, bas oerbot, il)n an3urü^ren.

©ine großartige Unna^barteit umgab iljn.

(Fr, ber fid) taufenbfad) unb in lärfjelnber ^Segliid"!«

F)cit oor dürften gebücft, erfd)ien nun felbft 3ur

DJiajeftät erfjoben. 2;f)ronenb faß er — oon ber Sin»

famfeit ber i)öd)ften oerrairrt.

Sttmutf) flel)te gu tijm mit leifen SBorten.

(£r fdjmieg.

Unoerönbert aufred)t faß er. 5iid)t als einer biefcs

Greifes, fein ©enoffe ber Xafelrunbc. — (Fin frember

®aft — 3U erl)aben für eine Oemeinfc^aft.

^ein 2ttem3ug ijob feine Sruft.

Unb plö^Iid) fant fein 5)aupt Dornüber, mit einer

tursen, jäijen SSemegung.

(£r Ijatte e5 3um lefetenmal oor einem dürften ge=

neigt. —
Unb biefer %üv\i war ber aller 6terblid;en.
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2)er !Doftor dl. Slroab mar aus man(f)ßrlei erflär-

Ii(f)cn unb einigen \i)m felbft nid)t gan^ beutli(f)en

©rünben I)ergßfommen. Derlei fiagen nannte er

„Stubien machen" unb mar feiner immer fid)er, bo^ er

bic 5reil)eit be{)ielt, nur 3U bieten, tcas er geneigt fei,

3U geben, nid)t iias, mas oielIeid)t bie roeiblirf)e Seite

|u(f)te.

Sf^un fielen if)m 2(ufgaben 3U, an bie er oorfjer ni(i)t

Don fern i)Qtte benten tonnen. 2)ic (Bräfin ßouingen

I)Qtte 3it)Qr ben Dortrefflid)en Sriton 3ur Seite, beffen

Umfielt unb ®ntfcf)IoffenI)eit aucf) in biefem nod) nidjt

innerl)alb feiner (£rfal)rung liegenben %a\l nid)t oer»

fagte. 2{ber neben ben äu^erli(f)en 3JlaBnaI)men gab

es nod) fo oiel anbere Dinge, ©r, ber (Baft, fül)lte fi(^

roic Don felbft 3um 25erater unb 2Sefd)üöer ber @räfin

unb il)rer jungen 6d)U)efter Derpflid)tet. Der SSaron

3J?eifterburg bot fid) an, unb aud) feine Dienfte tonnte

man brQud)en; biefer fut)r nad) (Benua, um auf bem

beutfc^en (Beneraltonfulat bie geeignetften 6d)ritte 3ur

Überfül)rung eines Xoten nad) Deutfc^Ianb 3u be»

fpred)en.

,,3a,'' fagte er oor feiner 2tbfat)rt 3U Stroab,

„immer ijat's get)eifeen, ber i)af)nenorter Onfel ©mmid)

ftirbt nod) mal im f^racf — nun l)at bie alte ^lifeoro

red)t bel)alten. könnte man ben alten i)errn fragen,

ob es il)m fo red)t mar, mürbe er nod)mal5 niden. —
— Sa, mei^ ©ott — er ftarb in i)altung."

Der Dottor fül)lte jebes SSorurteil gegen Stimuli) fid)

oeiflüd)tigen. (£r oerga^ il)r (Frröten unb ta^ fle

por il)m il)ren Sol)n Derfd)miegen. — Sr fal) eine ein=
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fad)e grau, tobtrourig, in ed)ten ®ram fo rü^renö oer.

funfen, l)a^ er il)r men[d)Ud) jcljr nal)c tarn, eine

con ben grauen [ei [ie — l)atte er gebacf)t — ,
bie aus

allem ettoas mad)en, mas fie tieibet unb für bie [elbft

ein 6d)mer3 eine (Selegenijeit fein mürbe, fid) be»

tDunbernsmert 3U benel)men. (Er fal) aber jefet nur ed)te

Xränen, er f)örte feine großen 2öorte unb [anb nur

f(i)Ii(f)te 5)altung.

3n ber 5Iäl)e bes Rotels gab es einen oerlaffenen

©arten, ber fid) 3um SOleere t)inab3og, bort mar ein

fleiner '^Bau, ber fid) gons rafd) in eine mürbige Stätte

oerroanbeln liefe. 2tu5 ber Sßiüa 2ttano5 tarnen törbe

üoU JRofen unb ©utalgptussmeige, 3i)preffen oer.

fleibeten bie 2Bänbe. (Jine barml)er3ige 6d)mefter

n3ad)te neben bem 2lufgebal)rten.

Dort foUte nad) bem gintreffen bes (Brafen

2auingen oor ber 5ortfüt)rung eine Seier ftattfinben,

3U meld)er ein eüangelifd)er ^rebiger aus ^leroi

tommen tonnte.

Barbara bat ben Dottor:

„Xelegrapl)ieren 6ie bod) an ben grinsen %xi^--

(BuftaD. er ift jet^t auf ©isiUen — feit geftern in

5j^jg||ina
— er mürbe DieUeid)t nod) i)ertommen

tonnen . . . Sr liebte Ontel Smmid) fel)r . .

."

„Daüon l)ai 3l)re grau 6d)mefter mir nid)t5 ge=

fagt, als fie mir bie mamm aufgab ... Das barf

id; nid)t."

„©0 regen Sie es bei 2tlmutl) an."

Sonberbar, backte er; fie fann bod) f elbft tele»

grapljieren ober anregen, ^a^ es ge[c^iel)t.
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2tber Öa all biefe ©inbrücfc in ben legten 5tt)ö(f

©tunben in il)m gutmütige ©timmungen ermecft I)atten,

[d)(ug er 2IImutf) cor, ob man nic^t i^ri^=®uftao . . .

6ie ful)r auf aus if)rem ftumpfen Sd)mer3 . . .

„D^iein", jagte fie.

!Die[e fnappe, entfd)Io[fene 21blef)nung, biefes 2(ui-

blifeen Don ©nergie aus einer 5)ingegebcnl)eit cn

n)eid)en Kummer, brad)te \l)m mieber in (Erinnerung,

jDie fie bamals erfc^raf über ben unermarteten Slnblicf

bes ^rinjen unb feines blonben, fonnoerbrannten

2{bjutanten.

2öar es biefer 9Jtann, ber 3iDijd)en ben beiben

6d)n3eftern ftanb? !Denn er fpürte vool){, es mar 3U«

g(eid) Siebe unb eine 5remb{)eit 3mifd)en it)nen. .J)er3»

lidjfte Stufmallung unb ein faltes Sid)befinnen.

9Jlan tonnte nid)t lüarten mit bem 93erfd)Ite§en bes

©arges bis 3um Eintreffen bes ©rafen fiauingen.

2tlmutl) lie^ fic^ oon bem Softor Ijinüberfüljren, um
bie lieben 3üge noc^ einmal 3U fef)en. 2IIs fie fo, oon

if)ren Trauerfloren umtjüllt, an feinem 2Irm burd) bie

(Barten ging, Ijatte fie bas (Befül)I, einen anernäd)ften

Sreunb neben fid) 3U miffen. 6ie fagte es il;m unb

banfte il)m.

„Ueberrafd)enbe (Sreigniffe löfen and) feelifd)e Ueber«

rafd)ungen aus,'' meinte er, „©ie fud)ten einen litero'

rifdjen 23erater unb I)aben ein 3l)nen menfd)Iid) ergebe«

nes i)er3 gefunben. 3d) fat) eine gro^e Same, bie un«

b8fd)reiblid) anmutig mit ben DJlufen fofettierte, unb

fanb ein einfad)es, marmes i^rauengemüt. ©0, meine

id), finb mir gut befdjcntt morben. Unb menn mir uns
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übermorgen trennen, fo tun mir es im SBiffen, bofe

mir uns aufeinanber oerlaffen fönnen. grauen mie

6ie, (Bräfin, braud)en immer einmal einen SDlann ober

Dielmei)r ben ^opf eines aJiannes, ber ein Derläfelid)cr

greunb i[t."

„!De|[en bin id) mir nur 3u [eljr beiöufet", jagte fie

leife.

X}a lag ber fleine I)eIIe 93au — er fonnte einmal

als ?|SaDiUon gebad)t gemefen fein, ben mon im antiti«

[ierenben 6til mit einer breiten Slügeltür bem 2Reere

3U gebaut I)atte; bie t)ängenben graugrünen S^e\Q2

ber ©ufalQptusböume mit il)ren langen, |d)malen

^Blättern fegten leife über fein bunfles Dad). 5)ie

Xüren maren nur angelehnt, Ml)le mcljte l)erau5 unb

ein ®erud) oon melfenben SSlumen. 2)er l)ol)e 3inf'

farg ftanb auf einer 25al)re, beren Idjwax^ix 58el)ang

unb eine i^üUe non ®rün bie ©isfübel unter it)r oer^

bargen.

fersen brannten, ein meiner 6cf)leicr lag über bem

i)aupt unb ber ©eftalt bes füllen SOlannes. 3Jlit feier=

liefen 58ett}egungen, als fd)eue fie fich, j^eiliges an^u^

taften, nal)m bie borml^ergige Sc^mefter ben ©cf)leier

fort.

2tlmutl) preßte it)r Xafd)entud) gegen ben aJiunb, um

nid)t laut auf3Uir)einen.

2ßie unoerönbert Onfcl ©mmirf) balag. Sein filber«

meines ^oar, bas fo allerliebft in ben Sdjlöfen an»

fefete unb fo 3ierltd) bie Stirn frönte, mar mit ber

gleid)en Sorgfalt georbnet vok immer. (Fr l)atte ben
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f5rracf an, biß mei^e ^embenbru[t glänätc. Die ^änbß

lagen übereinonber in einer füllen, ruI)euoIIen Haltung.

2Barum fd)Iug er nic^t bie Slugen auf? 2Baruni

lä(f)elte er ifjr nid)t au, mie er immer, immer getan,

toenn er fie fa^. Die menfdjlic^e llnfäl)igfeit, bas 2Bort

„nie mieber" 3U faffen, übermältigte 2tlmutl). Gebern

ßebenben ift ber Xoh bas Unbegreifliche. Unb am Un»

begreiflid)en leibet ber 3[Renfd). ©r ftel)t baoor mie cor

einer el)ernen Pforte, bie fein SSille nid)t öffnen fann

unb btc bo(f) 3U öffnen fein oerjeljrenber Sßunfd) ift.

(Bram unb Oljnmadjt oerbinben fid). — Unb biefe

beiben 3U graufamem 33ünbni5 33erfd)mifterten marfen

fid) aud) über STImut^s Seele unb naf)men it)r alle

Raffung.

2trDab führte fie mit S^ftigfeit I)inmeg.

„Sd) l)abi ben alten ^errn nur flüd)tig fennen»

gelernt," fagte er brausen, „aber id) \ai) unb l)örte bod)

genug, um 3U begreifen, tia^ er gana oon 3I)nen ab'

gängig mar. Sie maren fein ©lud. 9Bie fc^ön, ju

roiffen, man mar eines SiJ^enfdjen (Blüdl !Das mufe Sie

tröften."

„3a, bas Sd)id[al gab il)m in mir eine Xod)ter. ®r

tiammerte fid) im Saufe ber 3ot)re immer fefter an mid).

©s mar mo^I bas 5Bebürfnis nad) a)ed)felIofer ßiebe,

nac^ einer 93erIäBlid)feit für fein ^er3 inmitten ber

un3UDerIäffigften Oefeüfdjaft, bie es gibt, unb ot)ne bie

er bod) nid)t leben fonnte. 3l)m mar alles, roas mit

bem i)of unb {)öfifd)er SOßelt 3ufammenf)tng, fein 3eit=

frcmber i^ormenfram. 3I)m mar es bas Srjmbol ber

ftaatlic^en 5ßürbe."
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®s tat STImutf) n)oI)I, im %vekn 3U jein. Die jü^e

2Beid)f)eit ber ßuft umfd)meid)eltc ii)r ©emüt.

Sie gingen lanjam unter ben Linien l)in unb l)er,

bie auf bem mit Dtafennorbe bebecftcn [elfigen Ufer*

faum [tanben. Unten liefen in langer ßinie matte

Stellen fad)t Ijeran unb jerranncn plätfd)ernb. :^w\--

|d)en ben orangeroten l)äutigen ^inienftämmen \at)

man meit l)inau5 aJleer unb i)immel.

„3t)re eigenen ©Itern ftarben frül)?" ©5 mar il)m

red)t nebenfäc^lid), üon iljren i5amiliengefd)id)ten etmas

3u Ijören, aber er glaubte, es mürbe il)r jefet moljltun,

t)on foldjen Dingen 3U (pred)en.

„(Er3äl)lte icf) 3l)nen nicf)t fd)on?" . . .

„5^ein." 2Iber gan3 [id)er mar es fl)m ni(^t . . .

Sein (Bebäd)tni5 burcf)flog all bie Unterl)altungen mit

U)v. 5nein.

„33leine SD^utter ftarb, eis id) etma fcd)3e^n 5al)re

alt mar. 23on früljer ^inbl)eit an l)atten meine Cltern

mid) burc^ alle ßänber ber 2Belt mitgenommen, mol)in

eben meines Sßaters pufige 23erfe^ungen uns fübrten.

5?un fam id) in ein ^Jenfionat— id) l)ielt in ber [trengen

SDlonotonie biefer 2(nftalt nid)t aus. 3d) lief cinfadj

baoon. ®ing nad) i)arft — unferm Stammgut, bas

3Jlajorat l)atte bamals '^apa — ^apa felbft aber mar

In Cl)ina 3U jener 3^it, auf f)ar[t lebte eine alte 33er=

manbte oon il)m — 3U alt, 3U tümmerlid), mir 2Rutter

unb Ceiterin 3U fein — aber immerbin: es fal) bod)

jd)idlid) aus. — Onfel ©mmid) tam — er nabm mid)

mit nad) 23aben=^aben — er ftelltc meinctmegen

^al)ncnort auf ben ^opf. — es maren luftige 3Jtonatc.

208

i



— Dann lief Don ^aipa ber Befehl aus 2tficn ein, irf)

[oUte, menn id) benn ber ^enfion burd;au5 miberftrebe,

jtiü bei Xante ßotte auf ^arft bleiben, fei no6) 3U jung,

um mid) oon Onfel (£mmid) in bie gro^e Sßelt ein»

füljren 3U laffen. — ^ä) jolle, bis 3U feinem nöc^ften

Urlaub, ber il)n 3urüd'bringe, nur eifrig an meiner

$BiIbung arbeiten. Xante ßotte mürbe angemiefen, aus

ber 6tabt ße^rer fommen 3U laffen. 2Id) ©Ott —
Xante ßotte! Wian l)at nad)träglid)e ©rfenntniffe über

t^amilienmitglieber, bie man refpeftieren mufete, als

man jung mar — bas merben ©ie aud) miffen. —
Xante ßotte mar I)öd)ft ungebilbet unb aljnte nid)t5 oon

bem, mas mir notmenbig gemefen märe, meine Unruhe

auf einen flaren 2ßeg 3u bringen."

6ie fd)mieg einige SOflinuten, unb er förberte iljr

2öeiterfpred)en burd) feine Srage.

„ein 3al)r ging fo ^in — id) mei§ felbft nid)t mel)r

mie. 2)a fam ^apa 3urüd. 2Ils er einige 2Bod)en

bal)eim mar, eröffnete er mir ben ^lan feiner 2öieber»

l)eirat. — ^Dagegen lel)nte id) mid) auf — mit fold)er

^eftigfeit, ta^ ein unheilbarer SSrud) entftanb — id)

Derlie^ mein Sßater^aus — für immer, ©rft 3U bem

Sterbenben teerte id) 3urüct . .

."

Srftaunt fagte ber Do!tor:

„Das ift ein gan3 überrafd)enber 3i^g oon 3l)nen.

(£r pafet nid)t in bie ßinien 3I)re5 ^ßilbes, mie id) es

mir na(^3eid)nen fonnte. ©ine i)altung, bie einem an»

bern 33lenf(^en freie entfd)lie^ungen über fid) oerbieten

mill, ift fo burd)au6 unter ber i)öf)e 5l)rer Sntenigen3

unb 5Beltanfd)auung, ta^ id) anneljme, bie ^xau, bie

14 man
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Of}r 93Qter fjeiraten mollte, mar nit^t mürbig, feinen

eblen 5Jlamcn 5U trogen."

Stimulus ®efid)t rourbe nod) farblofer, als es fd)on

Dorljer im 5RaI)men ber surüdgefc^Iagenen fd)trar5en

Srfjleier erfrf)ienen mar.

„^d) I)Qbe bieje %vaü niemals fcnnengelernt," fagte

fie, „fie mar oon I)öd)ft gemäßem ©tanb — auf feinem

<3kxbebett tonnte mein 93ater mir berichten, tta^ er fefjr

glüdlid) mit if)r gemefen ift. 2tud) fie [tarb il)m frül).

^Barbara ift il)re lodjter."

„93ermunberlirf), foId)e {jartnöctige (Begnerfd)aft
—

"

2IImut{) manbte fid), um ben anfteigenben 2Beg I)in'

an3ufc^reiten. Seltner maren i^re ©lieber, rote öon

törperlid)er 3Hübigfeit.

„5ßieUeid)t/' fagte fie por fid) I)in, „oieUeidjt l)atte

id) (Srünbe
"

©rünbe ber Selbfterijalturg, ©rünbe ber Sd)am
— — mar oielIeid)t bes ißorroanbes frol), unter beffen

Sd)leiern id) mid) bem 3"faniniß"I^ößn "lit h^n

ajieinen entgieljen fonnte. IDas fagten iljre (Be=

banfen. 2)a^ fie il)m bergleidjen einmal mit lauten

2ßorten geftef)en noolle, fam il)r bod) unmöglid) oor in

biefem 2Iugenblicf.

3l)r Ion, if)r Stusbrud gab il)m 3U benfen. 2(bcr

er fragte nid)t nac^. ©r l)atte bas beftimmte ®efül)l,

ha^ fie, tro^ all biefer gerabe il)m beroiefenen ßebljaf»

tigfeit in ber 2lnnäl)erung, eine oon ben f^rauen fei,

bie über fid) fd)roelgen fönnen, felbft in Stunben äufeer«

fter ©rfd)utterung.
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^^y^Sp I[o has wax mm it)r ©aitzl 25er Doftor

^ä 5^ 2Irr)ab I)Qttc [id) feiten ooriDeg ein gu*^ \»treffenberes 3Silb oon einem ajiannc ge=

mact)t mie oom ©rafen o. ßauingen. (£in ftott»

Iicf)er SD'lann con ftolger ^örperl)aItuno. ©eine

3üge maren bie eines alten, eblen (Befd)ted)tes. ©eine

feingebogene S^lafe fo mager, ha^ it)re ?ProfilIinic üon

einer gemiffen !Durd)fi(f)tigfeit rötlic^ f(i)immerte. ®r

trug ein fd)arfe5 ©las oI)ne ©infaffung, mit golbenem

5Bügel. Unb töenn er es im ©efpräd) mandjmal ab'

nafjm, Iofd)en feine 2tugen glei(i)fam aus — tourben

bla^ unb glafig, trübe,

SSon biefem Doftor ^. %xvab l)atte feine tJrau i^m

nie gefd)rieben; es gab immer 3D'lenfct)en in il)rem

ßeben, oon benen er n{d)ts mu^te. ÜJas mar aud) gang

2IImutI)5 2tngelegenl)eit. 6ie Dcrfel)rte, mit mem es \i)v

beliebte. (£s mar immer rid)tig. IDas mar fein ©lau»

bensfa^. 2)en 5Jlamen ^ilroab Ijatte er nie gel)ört. 2lber

ein 3Jlann ber großen ?Preffe? 25emna(f) natürlicf) fo

3u befjanbeln, ^a^ man fid) in il)m einen bemunbemben

^rititer unb einen Parteigänger fd)uf; ober eine ge»

miffe Sßorfi(i)t blieb nebenl)er geboten. 5)iefer t)atte

14*
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[einer ^^rou beigeftanben? S^atürlicf) mufete man i{)m

2)Qnfbarfeit beßeugen.

Sem (Brafen mar ber Zoh oon Dnfel Srnmicf) I^ers^

lief) bebauerlicf). 3mmer fal) bie 2ßelt biejen Dorne^men

2flten, ben alle i)öfe ©uropas fannten unb ber an

allen beliebt mar, an 2t(mutf)5 Seite. Das bebeutete

Diel für 2tlmutl) unb bamit für it)n felbft. Ontel (Em=

mid) mirfte gemifferma^en als freimitliger 2tgent für

bie ^Beliebtheit bes gräflid)en ^aares.

„93ielleid)t mirb meine S^rau if)r JReifeleben nun

ein menig einfdjrönfen", äußerte er bem Doftor gegen-

über, mit bem er einen furgen ©pasiergang mad)te. Qv

liebte es nid)t fpa3ieren3ugei)en, (üb aber befonbers

ben 2)oftor ba3u ein, um 3U geigen, ba'^ er beffen

@efell[d)aft unb ©efpräd) fud)e. „Die ^Begleitung On»

fei (£mmid)5 bebeutete eine Summe oon 23orteiIen, bie

aud) eine poIitiid)e Seite f)atten. 3d) bin fel)r bcun=

rui)igt über ben ©rab bes Kummers meiner ^rau. 5d;

[d)iebe es barauf, lia'iß es ber crfte ift, ben fie in i^rem

fieben erfäl)rt. 2öenigen 3}len[d)en ift es befdjieben

mie iijr, fid) [o oollfommen befriebigt unb nad) jeber

9^id)tung I;in ausbalanciert 3U füt)len. Sie ift com

©lüde fel)r begünftigt."

„SQBieber einer 1" bad)te ber Dottor. Ob er u)oI)l

jemals einen 9Jiann fennenlernte, ber bie eigne %raü

rid)tig faf) unb beurteilte?

„Ss mar ein fel)r fd)mieriger 2Iugenblid für mid),

meinen Soften 5U tjerlaffen, mo bie 23erl)anblungen

in 2(lgecira5 fid) bem ©nbe guguneigen [d;eincn. 2Iber
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es [d)ien unmög(id), an ber 6cite meiner %xqü bei

biefer (Belegen{)eit 3U fcf)Ien/'

„Unfere 3[oIierung ijat fid) auf ber ^onferens bod)

ftarf offenbart", fagte ber Dottor, um überl)aupt etmas

3u fpred)en. (£5 mar i^m mertmürbig jc^töer, mit

biefem 9)Zanne ein (Befpräd) 3U unterljalten.

„2)er Umftanb braudjt niemanb Sorge etnäu»

flögen", fprad) ßauingen mit rul)iger Überlegentieit.

„!Der i^riebe ift nid)t mef)r oon ber 3uge^örig!eit Sto=

liens 3um Sreibunb abf)ängig; ^lu^Ianb ift 3ufammen«

gebrod)en — gi'anfreid) allein tonn nidjts mögen

gegen uns — Snglanb meife genau, hafi es nur "^aä)'

teile oon einem Kriege gegen uns t)ätte. ©olange id)

bie gäben mitmebenb i)alte, fönnen Sie beffen gemife

fein: bie näd)ften 3roan3ig, breifeig 3at)re bleibt ber

i^riebe ungeftört. 2ßaf)rfd) einlief) mirb ein ^rieg für

immer unmöglid) fein
—

"

„er glaubt bie 2(ugen (Suropas auf fid) gerid)tet",

bad)te ber Doftor unb Ijatie fein SSergnügen an fo oiel

Sid)erl)eit unb Selbftgefü^I.

ßauingen bat bann um 6ntfd)ulbigung, ta^ er bies

Xl)ema oerlaffe. !Die t)od)poIitifd)e Ülotmenbigfeit, alte

betreffenben i^ragen mit 23erf(^n)iegenl)eit 3U bef}anbeln,

liefe er burd)bfiden. (£r fragte nad) ben meiteren 5Keife=

planen bes Dottors. Diefe maren mit 3U)ei SBorten

feftgefteüt: gleid) nac^ ber Irauerfeier, morgen, backte

er nad) (Benua 3U faljren, um nad) ^Berlin 3urüd3U»

fef)ren.

„Sie folgten ber ßinlabung meiner x^xau l)ieri)er,

um einige freunblid)e Sflul)etage 3U oerleben. Der ein»
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getretene Xrauerfall Ijat Sie md)t nur borum gebra(f)t,

[onbern 9f)ncn and) bte 2)lüf)e auferlegt, meiner grau

ernfte greunbesbienfte 3U tun. 2BoIlen Sie uns er«

tauben, Sljnen ein anbermal angenehme Srtjolung an-

3ubieten. 2ßie id) meine x^xau tenne, roirb fie bie

näd)[te ^^it auf i)aI)nenort oerleben mollen. Dort [inb

Sie uns jebe Stunbe milttommen."

2tuf biefe t)öflicf)e D^lebe tonnte ber Dottor nur ant=

ruorten, ha^ er, menn feine Seit es erlaube, DieIIeid)t

gern ©elegentjeit nät)me, fid) perfönlirf) oom 53efinben

3t)rer (Sfaellens 3u überseugen.

„3cf) felbft toerbe fpäter Derfucf)en muffen, aud) bort

3u fein. Der 58aron i)oct)felbern t)at meine i^rau ftets

als feine ©rbin be3eid)net. 58alb nad) meiner 23ermät)=

lung mit il)r teilte i)od)fetbern mir mit, bofe er meine

grau unb it)re ^inber 3U gleid)en Xeilen als ©rben ein=

gefefet I)abe. 9lun — bie ßoge ift fel)r einfad;. 2Bir

Ijoben nur einen Soljn, mit bem meine grau fid) alfo

bas ©rbe 3U teilen t)aben roirb. Sd) merbe it)r bei=

ftetjen muffen — foId)e Sefi^übernatjme bringt oiel

Formalitäten mit fid). 2öäre fie uns bod) nod) lange,

lange erfpart geblieben", fd)lo^ er.

Der Dottor l)atte bie ©mpfinbung, bafe biefe Sd)lufe»

bemerfung nid)t aus (Brünben bes laftes gemadjt

würbe, fonbern oon ed)tem (Befül)! eingegeben mar.

Unb er fügte biefen 3ug Qcrn bem 33ilbe bei, bas er fidj

gemad)t Ijatte. (Sr pafete aud) n)ol)I t)inein. 2öo

Selbftüberfc^äfeung l)inberte, ha^ fid) bie ^nteüigeuj

fein 3ufd)Uff, brandete teineswegs Jäer3 3U fel)len. Die-

fer aJiann mürbe es fid)er aud) für 9}langel an 23or»

214



nef)mf)cit gel)ülten I)aben, rec^nenb an eine (Erbfd)Qft

3U benten unb fid) il)rer 3U erfreuen.

Iro^ aller programmäßigen unb mo^Iabgemogencn

f5reunblid)fetten, bie ber SoÜor ertul)r, fül)lte er fid)

bennod) am 2tbenb biejes Xages als ein gang frembes

unb Döüig überflüffiges Clement neben bem ©rafen

unb feiner jungen ©d)mägerin. 2I(mutI) fei DÖUig er=

fdjöpft, fagte ifjr ®aik, Ijahe fid) jurüdgegogen unb

laffe fid) entfd)ulbigen. ©o beurlaubte er fid) benn

gleid) nad) bem Kaffee unb ber ^tQorctte, bie man an

einem 2^ifd) auf ber Xerraffe cor bem ^aufe nal)m.

ßeife fd)U)ebte ber 2{benb ans ßanb. (Es mar, als

föme Dom Tleex I)er fad)t eine feine Dömmerung

I)eran, bie ^erne r)erl)üllte fid) langfam. Unb eine

I)immlifd)e JRuI)e liefe fid) auf ßanb unb 2Jleer ^erab,

alle Xöne mürben garter unb bünner. IDas ©rün ber

!8äume tiefer, als merbe es aus bem 2)id'id)t ber

©ipfel |)eraus mit <Bc^max^ bur(^mirtt. Unb fein

i)aud) flüfterte in if)nen. ©s mar ein ftitles Sparten auf

bie nal)e ^ad)t Sn ber ^öl)e Derfud)te ein erfter 6tern

fid) flimmernb burc^jufe^en.

©raf ßauingen raud)te fd)metgenb eine ^iQQ^^tte

nad) ber anbern, in allerlei ©ebanten oerloren. (Er

fonb bas 2tusfel)en feiner Q^rau fd)arf unb gealtert.

91atürlid) — ber Kummer unb bie ßage biefer 3^age.

2(ber einmal mußte es ol)ne bies bod) fommen — bas

— 2tltern! S6)abe. Sel)r fc^abe. Die 2(nmut feiner

5rau refl)nete er gerabeju unter feine 23orteile . . .

Ob biefer Doftor roo!)l il)rem 5)er3en nal)eftanb?

!5cl)merlid). (Sooiel i^euer bas fd)öne bunfle 2(uge bes
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2Jlanne5 uerriet — als per{önUd)e ®an5l)eit mar er

wol){ n\d)t Don ber 2{rt, 2(ImutI) in (3efal)r 3U bringen.

Gr, ber (Batte, fannte fie and) als !ül)I. Seine ganse

SBei5l)eit über [eine i^van begog er QU5jd)Ite^Iid) aus

bem, roQS er an il)x fennengelernt. Qmmer mar

aud) Onfel ©mmid) bageojefen — [eine (Begenroart

\)atk 3tt)ei[eIIo6 alle 93erfud)er fcrngeljalten. Unb ein

beinahe marmes (Befül)! bes Kummers über ben Job

bes lieben 2(Iten marf)te feine Stimmung meid).

Das Dermifd)te fid) mit bem 58el)agen an biefer

unbefd)reibli(i) liebfofenben, feierlid)en SIbenbgröfee ber

Stunbe. Sie tat moI)I, meil [ie 2lnbad)t mecfte.

„Otto", fagte ^Barbara. (£r ]:)atk bas junge ajiöbdjen

neben fid) oergeffen geijabt. Still unb nad)bentltd) \a^

fie, fd)mieg gleid) i^m in bie 3unel}menbe Dämmerung

I)incin.

„mmr
„Otto, id) möd)te Öljnen eiroas fagen bürfen."

„2tber liebe SSarbara — biefer 3agl)afte Xon? 58in

ic^ nid)t Sl)r Sd)mager, 3{)r 23ormunb, bemnad) bie

gegebene 3nftan3 für jcbes 5{)rer 21nliegen?" fragte er.

2Bie ta<>> l;er3lid) tlang! Sie ftanb if)m fo fern, fo

fern, ^atte il)n oielleic^t nie anbers als in ber

grofsen ©efeüigteit feines i)aufe5 gefeljen ober in

flüd)tigen ^Begegnungen, bie fid) immer einmal für

9)lcnfd)en ergeben, bie unter bem gleid)en Dad) moljnen.

©in red)te5 Zutrauen tonnte fie x\\d){ 3u if)m faffen. (Es

fel)lte ba3u einfad) bie ®elegenl)eit, bei ber er il)r l)ätte

5)er3 unb 2tntei(nal)me be3eugen fönnen. 2ßar man

einmal unter fid), mas l;öd)ft feiten oorfam, l)atte ber
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©raf mit [einer (Sottin bie ti)id)tigften Dinge ju be=

[pred)en. — 9^un fül)Ite fie fid) glücflid) überrajd)t oon

bem Älang ber 2Bärmc, ber au5 [einen SBorten 3U il)r

fam.

6el)r lei[e [prad) [ie. 9lid)t meil [ic bei)ord)t merben

fonnten, benn [ie [ofeen gons für [id), in Qngenel)mcr

Unge[törti)eit. 93iel mel)r nod), roeil bie Sragmeitc

be[[en, mas [ie ge[tel)en unb erbitten irollte, \l)x bie

Stimme un[i(^er mad)te. 5I)re 2tng[t mar [o grofe.

Den alten SJlann, ber nun emig Der[tummt mar, tonnte

fie nid)t mel)r bitten. Das 2BoI)la)olIen Ottos mar il)re

lefete i)o[[nung au[ eine ra[d)e, Ieid}te Sr[üIIung it)rer

SOßün[d)e. i^anb [ie and) in ii)m einen @egner, [tanb

ein mef)rjäl)riger, müt)[eliger ^amp[ beoor, bis [ie unb

ber geliebte 3iRann il)re ^Bereinigung burd)[efeen fonnten.

„Otto," [agte [ie, „nicf)t mal)r, id) bin gans arm?"

„SeibiT, mein ^inb. (Euer SSater mar oon oorn»

I)erein eigentlid) nid)t moI)II)abenb genug [ür ben biplo-

mati[c^en Sienft. 2)er fo[tet (Selb, oiel Selb. SOlit

bem ^lang bes ^flamens, ben man mitbringt, ift es

allein nid)t getan, ber ©olbflong mu^ basufommen.

®uer 53ater I)at [ein 5ßermögen allmä^Iid) 3uge[e^t.

Das ert)ebli(t)e SSermögen [einer er[ten 5rau l)at itjm

[et)r genügt. Slls er mieber I)eiratete, unb 3mar eine

%iQU oi)ne ®elb, oerlor er ja bas 2Inred)t an bem

QJlitgenuB ber (Eintün[te 2tlmut{)5, bie überbies aurf)

\d)on mit ac^t5ef)n 3al)ren münbig erflärt mürbe. SGßas

3t)re ©rofemutter Sf)nen l)interlie^, ift [o menig, ba^ 6ie

nid)t ben oierten Xeil 3I)rer ^leibung oon ben ^i^fc"

be3at)(en fonnten."
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SSarbora mar 3umute, als [ei bieg eine [d)merc

(5d)ulb, il)re Scf)ulb. (Sans bc[d)ämt fai) [ie Dor fid) l)in.

Ol), [ie l)'dtk gan3 reid) [ein mögen. Vlm um bem
(Beliebten 3U [agen, es gibt feine i)inberni[[e, unb fein

[rember 2BiIIe fann uns trennen.

„^d} l)abe aber einen aTionn [e{)r, [el)r lieb, ber and)

nur menig be[i^t."

„2)q5 i[t [djlimm. 3eben[aIIs unprahi[d). 2Iber

es fommt immer barau[ an: ruer i[t es? 2ßie liegen bie

näf)eren Um[tänbe?" [prad) er bebäd)tig.

„Otto! (Js i[t ber ebel[te, l)errlid)[te ÜJlann ..."

®r meljxU iijr mit ber i)anb ab. Cr Iäd)elte. „Das

üer[tef)t [id) [ür bie ßiebe von [elb[t. 3d) meine

5?amen, Stanb, i)ingel)örigteit — fur3 bie lüu^er«

Iid)feiten. 2Ba5 ein oerlicbtes i)er3 [agen mirb, meijä

id) oon [elb[t."

„6ie erinnern [id) an bie 2;age, als ^rin3 %v\^'

®u[tao bei uns mar ..."

„2öas benn? griö=(Su[taD?'' Der (Sebante mar

it)m [d)redlid). (Sin ^rin3! Unb [eine Sd)mägerin?

äßelc^e kämpfe, 33er[timmungen an ben i)öfen, meld)e

i(ergerlid)teiten! ©ine morganati[(^e (£I)e?I dx boncie

bofür. Sas let)nte [ein ^odjmut ab. i)od)[eIbern5

maren Urabel. Sie Cauingen älter als oiele beut[d)e

t5ür[tenge[d)ledjter — aüerrein[ten !ö(ute5.

„2tber nein, Otto! 2Bie fönnen Sie nur oon [crn

benfen, ha^ ... 2Ic^ (Bott, ber ^rin3 i[t ein [0

lieber, ebfer 9Jien[d) — aber neben (Fggenfanip i[t er

bod) ganj unbebeutenb . .
."
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. Sie Qugenbri(flid)e ^Befreiung öon [einer rafd) Qu?=

geflacferten Sorge [timmte ben (Brafen I)öd)[t gün[tig.

„2td) — ber Stbjutontl 3d) entfinne mid) feiner

genau. 6ine famofe (Erfd)einung — offen ber 58Iic! —
fDld)e Stellungen forbern Zatt. — Wan mu^ bie

^unft meiftcrn, sugleid) gefd)meibig unb männlid) 3U

fein . . . 2IIfo ber ©ggenfamp! — Sllter ßanbabel,

— meife — mei^ — id) glaube in ber Xat: fel)r be=

fd)eibene 23ermDgensIage ..."

„3a, Otto! dvl Unb er unb id), mir lieben uns.

SSis in ben Xob. 2)as ift geroife. D^ic^ts tann uns

trennen. 2tu(^ n{(i)t 2llmutl)6 2ßeigerung. Sie mill

nicl)t, ta^ mir gueinanberfommen. Sie l)at es

SBic^arb gefagt. Sie l)at es mir gefagt."

„So, fo", fagte Cauingen etmas oerbutjt. „Unb

ber ©runb?"

„2Beil mir nid)ts l)aben."

Sie fd)lu(^3te auf. Sie \iü^ie ben ©Ubogen auf ben

Xifd) unb brücfte il)r Xafd)entu(f) gegen bie 2rugen.

„Diefer ©runb fann an unb für fiel) 2llmutf) nid)t

3U einer unbebingten 2ßeigerung oeranla^t l)aben", er»

mog er bebäd)tig. „2Benn 3mei mel)r ober meniger un:=

bemittelte 5Renfc^en fid) Ijeiraten motten, tommt es 3U=

näd)ft einmal auf bie ^läne an, bie fie ^aben."

„Unfere ^läne finb [el)r einfac^. 2Bid)arb ift boc^

mol)l einer guten Karriere als Solbat [ic^er. 2Btr

motten nid)t bie grofee 2ßelt, ben i)of unb all ben ®lan3

— für uns unb unfer ©lud motten mir leben — unfer

^reis mirb ber ber Ifameraben 2öid)arbs fein — in

bem man befd)eibcn, in bcm man ber ^flid)t lebt —
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roeiter moUen mir ja gar nlcf)t5. — Unb roenn man

uns ba5U nid)! Derl)el|en fann ober ni(f)t roiU, bann

ffiollen mir nad) Sübmeft geljen — ^flan3er trollen

roirmerben — für!Deutfrf)Ianb brausen arbeiten
"

„2iBenn 2tlmutl) biefe eure i)of[nungen unb iljre

ma^öolle Umfd)reibung fennt ..."

„6ie fennt fie!" fagte SSarbara.

!Das oerftanb ßauingen nid)t. ^atte es etwa mit

©ggenfamp einen i)afen? 2tbcr menn es mit i^m

einen S)aten Ijätte, mürbe er bod) nid)t Stbjutant bes

?|Srin5en t^ri^=®u[taD fein, beffen ßauterfeit allgemein

befannt mar. — Die (Belbopfer, bie gu bringen mären,

bamit biefes liebenbe ^aor oereint mürbe, fielen faum

ins ©emidjt. !Snmal jefet nid)t, nad) Onfcl ®mmid)5

Xob . . . Unb fd)Iie^lid) mar ja aud) er felbft nod)

ta\ 6eine ©ro^mut mürbe mad). Sinen iät)rlid)en

3ufd)u^ fonnte man fo einer jungen Offi3ier5el)e benn

bo^; nod) bemilligen.

©ein 6d)meigen, bas einige 2Rinuten anl)ielt,

ängftigte Barbara nic^t. W\t bem mad)en Sinn ber

Hoffnung erriet fie freunblid)e ©rmägungen. Sic

martete. Sie magtc faum 3U atmen. 3eber ^aui oon

il)r t)ätte oieüeid)t einen (Bebanfengang bei it)m ftören

fönnen, ber 3U einem il)r günftigen !^k[ fül)ren follte.

(£r fragte fid): 2ßas in aller 2ßelt fann 2llmutl) benn

gegen biefe ©l)e l)aben? ®e mar eine befd)eibene

Partie, greilid). ©in fo munberl)übfd)e5 Tlätä)m,

aus biefer ^anülie, bas nod) ba3u oon il)m, bem

©rafen ßauingen, mürbe meggegeben merben, fonnte

mol)l glänsenbere Slnfprüc^e mad;en. Cr fc^lug feine
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Sd)mäger|rf)nft als etwas i)ebenbc5 unb 2(us3eid)nenbe5

für bte junge 5ßarbara an. 23ieIIeid)t l)atk Stimutf)

einen jd)on feftgeftonbenen ^lan für Barbara gel)abt

. . . n)al)r|c^einlic^ jogar — irgenbeine fel)r gro^e

^Partie. — 51un jc^IieBlicf) mürbe ja SllmutI) nid)t

graufam fein mollen — glaubte oielleid)! nur oor ber

S)anti nid)t an ben ßrnft biefer ßtebe . . .

„od) merbe mit meiner i^rau fprcd)en", fagte er

enblid) milbe. „Unb 3mar im befürmortenben 6inne."

„Otto!" Sie griff in Ieibenfd)aftlid)er 2)anfbarfeit

nad) feiner i)anb. Sm Überfd)tt)ang ber 3ugenb unb

ber aufjaud),3enben i}offnungen begriff fie gar nicf)t, ba^

fie Dtto für falt gel)alten unb eine grofee 6d)eu oor

ifjm gel)abt l)aik. —
(Er röünfd)te biefe nebenfäd)Ii(f)e 2tngelegenl)eit fofort

3u orbnen. IDas mar ja mit ein paar 2ßorten gemod)t.

2tber er fanb bie Xür feiner f^rau oerfc^Ioffen, unb

^ittrj (Sriton gab bie Slusfunft, tia^ fie in ber Zat fid)

ins 58ett gelegt Ijabe.

2IImutf) lag mad). (Es mar nod) frü^. 23or etma

einer I)alben 6tunbe erft erlofd) bas le^te (Srau

brausen, unb bas (Blas bes S^enfters füllte fid) mit bem

58Iaufd)mar3, bas Don 3itternben ßid)tpünft(^en burd)=

fledt mar. Sie l)öxk bie gebömpfte Stimme il)res

SJlannes nad) il)r fragen unb erriet Äitti)6 2tbmeifung.

Sie braud)te einfame Stunben. Sie t)erfud)te immer

mieber, fid) bie fiage tlar3uma(^en, in bie fie nun nad)

Onfel (Emmid)5 Job fam. 3" ben 5BebroI)ungen, bie

aus SSarbaras unb ßuifens ßiebe 3U ben beiben ©ggen»

famps ermud>fen, gefeilte fid) je^t nod) eine qualooUe
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Sorge. Die um bcn 5n^alt oon Onfel Gmmi(f)s Xefta=

ment. Svoe'u ober breimol tiatte er frül)er bei bcfter

ßaune unb fri[d)er (Befunbl)eit baoon ge[prod)en, ba^

fie unb iF)re ^inber il)n beerben foUten. 3l)re Äinber!

Unb fanb nerfenbe Sßorte, ob benn mdjt (r{)Iobtt)ig nod)

ein S(f)n)efterlein befommen werbe! 5öieIIeid)t, als er

bann im ßauf ber 3al)re fal), ba§ bod) dljlobmig ber

einzige Sprößling ber ßauingen[(f)en (£l)e bleibe —
oiclIei(^t l)atte er bann Öinberungen oorgenommen mit

feinem Xeftament. 2tber menn er nid)t baran gebad)t.

SBenn biefer erfte 5Bortlaut [tel)engebliebcn mar —
tüic fonnte, mie burfte fie gur Diebin merben an einer,

bic, roenn and) ungenannt, ebenfo mie ber 6oI)n ibr

^inb morl Unb oor ©ott unb oon !Red)t5 megen alfo

bie gleichen 2Inred)te an bas Crbe l)atte mie ©Ijlobmig?

Die oerleugnete Xod)ter mar um ^eitig[tes be=

trogen morben — um tas (Blücf, burd) tl)re Äinbljeit

an ber i)anb einer liebenben 3Jlutter ju ge^en. —
Sollte fid) nod) ein Dieb[tal)l an alles Unredjt

fd)lie6en, es mit einer 5)ö^lid)feit frönenb?

Sie fieberte bcm Slugenblicf entgegen, mo fie er»

fal)rcn mürbe, ob neue kämpfe il)rer marteten. —
Sie oerbarg fid) in il^rcm ^ininißr/ "f" beuten —

benten gu fönnen. — 5toif4)ßnöurd) tam ü)r bie 2tngft,

hQ% ^Barbara bie ®elegenl)eit benu^en unb fid) Otto

anocrtrauen fönne. Sie tonnte il)ren 9)^ann. Sie

mugte, l)a^ feine gelegentlid)en oornebmen ©rofemuts»

geften mel)r 5u fürd)ten maren als gerabe feine (Büte.

Obfd)on man it)n, menn 3ufällig allerlei Stimmungen

mitmirtten, aud) bei ber ©üte faffen tonnte. 2tbcr bie
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2(ngft Derjogtc fie mit ber 2Inna^me, ba^ ber Dottor

ben gansen 2tbcnb an Ottos Seite bleiben merbe.

Darüber tarn bann 58arbara mä)t 3U ®e[tänbnif[en,

falls fie foId)e überl)aupt oor Otto I)atte mögen moüen.

Der näd)fte 3Korgen mufete ben ©trapajen ber

Irauerfeierli(f)Eeiten gemibmet merben, bei benen ber

ajerftorbene äugleicf) 2lnlafe unb 9^ebenfarf)e 3u fein

pflegte. 2tnbad)t, (£rnft unb Kummer gelten oor

allem ber eigenen SSergängIldjfeit, auf bie man bei

\old)^n ®elegenl)eiten 3u beutlid) I)ingemiefen mirb,

ats ta^ man md)t fcf)eu an fie benfen foUte. ©o mar

CS aurf) ^ier. 91i(f)t einmal 2tlmuti) meinte. 6ie mar

fet)r erfrf)öpft unb ftumpf. 3f)r (Sefüf)l ftanb unter

bem Dru(f il)rer fd)meren 6orge.

33alb na(f)l)er Derabfd)iebete fiel) ber Doftor. ©r

ftanb oor Sllmutt) unb fü^te \l)v bie i)anb. 6ie

roaren allein.

„3u bem 3nl)alt bes fleinen grauen 3Sud)e5 finb

mir nun gar ni(f)t gefommen", fagte er.

„<5o mufe es abermals mit 3t)nen reifen, aber als

Sl)r (Eigentum, menn id) Sie bitten barf, es als 2tn=

beuten an mid) 3u bet)alten. Das A barauf pa^t auct)

für Sie. über meine SScrfe fpred)en mir bann auf

i)aI)nenort. Sie merben mid) bort befudjen. 3(^

l)offe es."

„Seine Sj^ellens maren fct)on fo liebensmürbig,

mic^ bat)in einäulaben."

©ine furje Sd)meigfamfeit überfiel beibe. Die

Srmartungen, mit benen fie biefem 3"JQmf"ßnfßin

entgegengefet)en, ftanben plöfelid) oor il)nen mie
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S^orbernbe unb ©rjürntc. SBas für oerftecfte Stampfe,

frfjmüle 0}lög(id)teiten, geiftige ^od)fIüge Ijotte man firf)

Dorf)er ausgemalt. — Sud)en unb (Entmeid)en. —
(Beroinn an 2Biffen ooneinanber.

Sine melanctiolifc^e enttäufd)ung rüoUte fic^ lei[e

melben. 6ie fü{)Iten gan3 beutlid) ooneinanber, mos

in iljnen oorging.

„Sas ßeben bringt aud) iDteber beflügelte läge",

fagte er tröftenb. „2ßir tücrben uns il)rer einmal 3u=

fammen erfreuen."

93om genfter aus \al) fie it)m nad). 2Jlit Sebouern,

ba^ er get)e. Unb bennod) in einer 2Irt ©rnüd)teruno.

©ine rid)tige, gute, ^er3lid)e greunbfd)aft t)atten bie

legten Xage 3tt)ifd)en i^nen befeftigt. Stiler unflare

9'lei3, alles ^ridelnbe mar baraus Derfd)munben. 2ßar

bas nun (Beminn ober 23erluft?

Später trat il)r 2Rann bei \l)x ein. Sie lag in

einem tiefen Seffel unb Ijatte ein ^ud) auf ben ^nien.

2(ber fie las nid)t. ^bre gefalteten i)änbe ru{)ten auf

bem Umfd)lag. !Den blonben Slopf l)atte [ie feft gegen

bie 2el)ne gebrüctt.

Cr fe^te fid) if)r nal)e gegenüber.

„Crlton l)at bir gemelbet, ha^ mir freute abenb ab^

reifen tonnen? 5)offentIid) erleibet ber Iransport feine

23er3Ögerungen, bamit id) bir möbrenb ber 5Beife^ung

in ^at)nenort bie Sf^epräfentation abnehmen fann.

Sonft mu^ bein 5^arfter QSetter an meine Stelle treten.

9Jieinen Urlaub lann id) bei ber augenblirflidjen

politifd)en i2age nid)t oerlöngern."
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„Slaubft bu bßnn an bic 3)lö9lid)feit triegerifd)er

©ntmicflung?"

„5lem. W\v unb oor ollem id), lüir merben bcn

©infreijungserfolgen ©buarbs mit Umfid)t entgegen«

arbeiten, ^d) werbe ben Xriumpl) \)ahm, ©nglanb

fon^iliant gegen uns ju [timmcn — tonnte id) bircft

in ßonbon arbeiten — man \)at bie Singe beffer in

ber i)anb bort — mein jefeiger ?Poften tonn mid) un«

möglich bauernb befriebigen . .
."

Sic fannte biefen Seufser. 6r I)attc il)n auf jeben

?Po[ten ousgeftofeen.

„eine Sroge, SllmutI)? Xrouft bu ben Tritons?"

6ie fu^r auf. ©ine SSIutmelle brouftc il)r 3um

Äopf.

„Unbebingt Sie finb mir jeit fiebseljn Sauren

treu ergeben/'

„Sd) glaube es gern. 25a3U finb beibe, OJlonn unb

%xau, ©nglänber unb als folc^e einer unfairen ^onb»

lung nid)t fäl)ig. 2tber fd)on mcl)r als einmal fpürte

ic^ Don Somning Street aus ober auf Ummegen »3on

bort, benn man l)at ja aud) feine gel)eimen Quellen,

ba^ biefe unb jene meiner 2tnfi(^ten bort befaimt

roaren. 2{nfid)ten, 2tu5fprüd)e, bie id) nur bir gegen=

über bricfiid) ober münblid) äußerte. 35ift bu Diel=

leid)t unoorfid)t:g geroefen. — — Unfereiner ift 3U

bebeutungsDoU für bie 2tufmcr!famfeit Unbefugter."

„2td), Unfinn, Zufall", fagte fie geörgert. „Sd)

fpred)c nur im ganj certrauten, gans fid)ercn Äreis

über beine 3Jlitteilungen."

,^^öd)ft feltfam. 5""^ SSeifpicl u)ei§ id), ta^

13 ©lanj
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meine ^cseirfjnung bes Dreibunbes als po{itljd)c 2In=

tiquität mein Originalausbrucf i[t. Unb er i[t in

Doroning ©treet befannt. ^at n)Ql)r|(^einIid} basu

beigetragen, Italiens i)altung auf bcr Äonferena no(^

offentunbiger 3U fronaöfieren."

6ie roax \o neroös, ba^ ein pritfelnbes gittern

über il)re ^aixt lief. Diefen mistigen Xon il)re6

(Satten oertrug fie niemals red)t. Ob er fid) fe^r

überjct)ä^te, begrübelte fie nie. Sie Ijatte immer

3n)ifd)en 3Jlenfd)en gelebt, bie fid) au5nel)menb tr)id)tig

Dorfamen für bie 2BeIt. Sie fannte gar feinen

anberen 3"f*onb, als ba^ es irgenbeinen ^onflift gab;

oft fd)ien if)r, als mürben aus 9lid>tigteiten Äonfliftc

Ijeraus beftiUicrt, um ber 2Jrbeit bes Cntmlrrens

tDiUen. IDas geljörte einfod) 3um Dienft. 58emegung

mu^te fein. Ttan mufete 3eigen, ta^ mun „arbeite".

2lber Ijeute mod)te fie nirf)ts I)ören. Unb bie ^roge

nad) ber ^uJ'ßi^löffigfeit ber Srltons mar für fie auf=

regenb. Gs burfte il)r felbft (ein ^^^cifel an biefe

3)fienfd)en fommen — nid)t ber leifefte 3ö3cifcl — —
3l)re Äopfbemegung fannte er. Sie bebeutete

2lbmel)r.

,,9lun, id) roill bid) Ijeute nid)t mit ^olitit anöben

. . . 5ür eine anbere 2lngelegenl)eit Ijoft bu t)ielleid)t

mel)r Sinn Ijeute — eine i5amiliennngelegenl)eit . .
."

„^at ffI)lobmig mieber bummes ^^^uq gemad)t?"

fragte fie rafd).

„SBieber bummes ^euQf" fprad) er betont unb

oerlefet nad). „ßr l)at einmal eine Äleinigfeit Sd)ul=

ben gemad^t — es »ar für bcn 2lnfauf bes ?Pferbes,
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bas er foftDarer n)ät)Itc, als if)m geftottet mar! Du

bi[t feine Ieibenfd)aftli(f)c 3Jlutter für 6:i)lobtüig. ©erüi§

ein feltener goE. !Dein einsiges tinb! 3d) Ijabe mic^

oft gefragt, rrol^cr bieg ^I)änomen fommen mag.

9lun — es foU fein SSortDurf fein . . . 5flein — es

I)anbe(t fid) um beine Sd)U)cfter/'

„2ßas ift es mit il)r?" 2ris 2llmutt) Das ^erau5=

ftieB, mu^te [ie \d)on oormeg biß STntmort, unb ta^

Barbara geftern abenb bo(^ ©elegeni)eit gejuckt battc,

[\d) Otto onsuoertrauen.

„SBeI(f)e ©rünbe beftimmen bid), gegen it)re 93er=

binbung mit ©ggenfamp gu fein?"

„SSeibe finb arm", fagte fie fura.

„^aben aber aud) fo bef(^eibene ^ufunftsträume,

ta% ein bis sroeimal t)unberttaufenb SDIarf genügen, fie

glücffelig 3U mad)en. 3d) märe bereit, burd) einen

fleinen 5ufd)u^ it)r Subget elaftifdjer 3U mad)en/'

„2)u I)aft mir eben oorgemorfen, id) fei feine Iciben=

fd)aftlic^e SlJiutter für Gt)Iobn)ig. 3d) bin es fo fel)r, ba^

id) il)m fein mütterüdjes ©rbc nidjt fd)mälem mill."

„ßiebe 2tlmutf)! ©oI(^e Öingftlt^feit im 9fled)nen

roäre ein neuer ^ug an bir. ®l)Iobu)ig ift in crfter

ßinie ein ßauingen unb als folc^er mein (Erbe unb

aud) ber meines jüngeren fronfen ^Srubers, ber nie

heiraten fann — bu mei^t es. 2Bas et)Iobm{g oon

i)oc^feIbernfc^er Seite jufommt n[)al)rfd)einlid), ift bie

{)albe Sfladjlaffenfdjoft Onfel emmid)s. 3""ä«^[t- 2)enn

beine S'lad)! äffenfc^aft über{)aupt ins (Befpräd) gu

3ief)en, ift gefd^madlos. Su bift oier^ig 5at)re alt.

3ung nod). — ^ebenfalls aber Pi\x6) eigenen 55cfit5

15»
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unb btc ©rb[cf)Qft Don Onfcl (Emmid) bod) in ber ßage,

beiner ©cfjroefter ju f)elfen."

„SÖZein Vermögen \\i nicf)t me^r inta!t. 3(f) f)abe

im ßaufe ber 3al)rc bod) oiel, oiel me^r oerbraudjt, als

ic^ i)ätte foUen . .
."

„Das Ijabc \ä)", had)k fie, „bas i[t ja Sßaijr^eit."

9Jlod)te man benten, fie l)abz es Der[pefuliert, für

6d)mucf unb Xoiletten oergeubet.

(£r mar ein menig erftaunt. 3f)r D^labelgelb mar

bcbeutenb. — Sid)er Ijatte auc^ Onfel ©mmid) eine

offene i)anb gel)abt.

5)ierauf näfjer ein3ugel)en, roiberftrebte il)m gerabe

f)eute.

„9Benn auc^," jagte er, „bas nötige ®elb mirb fid)

aufbringen laffen. 2)enfe aud) an ben ©inbrucf, ben

man I)aben mirb, an bas (Serebe, menn es Ijeifet:

ßauingens finb 3u geijig, ber 6d)mcfter ein Äommig*

üermögen in bie ^anb ju brüden fd)Iie^Ik{)

mürben bicßiebenben aud) auf ein folc^es \)'m I)eiraten!"

Sie beugte fic^ meit oor — oon il)rem tiefen,

niebrigen 6tul)i aus — es mar eine gequälte, gebrürfte

^)altung. —
„Otto," fprac^ fie, ber XrodenI)eit itjres aJlunbes

foum eine tiare Stimme abringenb, „Otto id)

bente, unferc (Sf)e ift glatt, unfer ßeben Harmonie.

2(ües mad)e id) allein mit mir ab, mos mid) beun«

rul)igen mill. Sanfbar bin id) bir, ba^ bu mid) meine

SBege gel)en lö^t. 5d) laffe bid) aui^ beine gel)en . .
."

Sie betonte bas fo fehr, ta^ ein mattes ^ot übet

[ein ®efid)t fladcrte.
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„tSn einem ^untte morcn toir immer eins, unb \d)

glaube, bu roarft mit mir aufrieben . . . 2Bir I)aben

beine Karriere nie aus ben 2Iugen oerloren . . . 3c^

glaube ii)x otclfad) genügt 3u I)aben. 2ttle un[erc

Sntereffen [inb gemeinfam — in all biefen IDingen. —
3rf) fann bir aucf) in biejer ©tunbe fagen, ba% \d)

beine ®attenel)re niemals, niemals oerle^te. — 93lit

Saunen unb Sitten Ijabe id) bid) nid)t gequält. — Oft

ba(i)i id): es fei bir bequem, ta^ id) fooiel auf JReifen

mar — ein ©ebanfe für eine i^rau, ber fie nur red)t

füljl ftimmen tann. — 2Iber einerlei Otto —
id) bitte bid) f)eute. 3d) bitte bid), mid) nid)t 3U

brängen — id) fann, id) mill, id) merbe nid)t in bie

i)eirat mit 23id)arb ßggenfamp mitligen."

dx ftarrte il)r ins ®efid)t. ©s fd)ien gerftört —
es trug ben 2tu5brucf ber Jßersmeiflung, ber leiben«

|c^aftlid)ften 5ßitte.

(Er fpürte fo etmas mie ^ersflopfen. ©anj lang=

fam fam er in eine geroiffe Unrul)e l)inein. ©r nal)m,

il)n mit fpifeen Ringern am golbenen SSügel erfaffenb,

feinen Äneifer ah. X>a maren feine 2lugen mie blinbes

©las.

2Beld)e 2Iuslegung fonnte, mu^te er biefem I)eftigen

2Biberftanb gegen eine fd)einbar fo unbebeutenbc

i^eirat ämeier liebensroürbiger, aber für bie 2ißelt un»

ttiid)tiger 3Jlenfd)en benn geben?

Unb il)m, ber gan3 unb gar nid)t romantifd) mar,

fam ein ©ebanfe — nid)t fel)r feltfam — unb bod) —
eine leibenfd)aftlid)e Jßerroidlung in fid) fd)lie§enb.

©r \al) nid)t fie an, fonbern immerfort fein 2tugen«
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g[Q5, bas er mit bin SinQerjpifeen Ijielt. Unb er fragte,

oon einer peinlid)8n 2trt oon Scijam faft oerlegen:

„ßiebft bu (Sggentamp — bu?" —
3{)r mar, als müjfe fic aufjd)reien. 2tl5 braud)e fic

nur ein trogiges 3a il)m entgegen3ufd)Ieubern, unb aüe

(Be[al)ren fanfen in [id) aufammen.

2Iber fogleid) aiid) roetjrte fid) if)r ^erj gegen biefe

fül)ne ßüge.

Sie fafe in if)rer ^ocfenben ©teUung, bie (SUbogcn

auf ben tnien, bie äujamniengebaUten 5)änbe oor ben

2Iugen. 6ie Ijörte fid) felbft fpred)en — it)re eigene

Stimme «ang 3" i^r aus pergangenen Stunben

t)erüber . . . Öeierlid)e SBorte f)aUten in il)r nad) —
dnjt 3U einem Sterbenben ge|prod)2n: „Sßas id) an

beiner Srau unb bamit aud) an bir gefünbigt ^ahe,

mi\i id) an iljrer unb beiner Iod)ter gutmad)cn. 3c^

roill Barbara eine treue Sd)tBe[ter fein."

mun mar es unmöglid), bies ©elöbnis 3" erfüllen.

Sie moüte, fie mufete ber Sd)mefter bas ©lücf 3er=

ftören. — junges ©lud — junges 5)offen — junges

ßeib. — Das Derjd)mer3t fid) — bie Xränen trodnen

mieber — gemlB — gottlob.

Sbr gegenüber ber ^Pcann martetc auf eine 2Intujoit.

Das Sd)U)eigen, bie ganae 5)altung feiner ^rau, Mo

bie einer »ersroeifelten mar, roirtten eigenartig aiu

ibn t)inüber.

(£r l)atte fic geliebt! Soroeit fein tiefftes ffiefeii

überhaupt In ^Semegung 3" jefeen tüar, erregte fie es.

Sic entfprad) auc^ gans bem «ilbe, bas er fic^ oon ben

«or3Ügen einer grau gemad)t, ber er bas 53ertrauen
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fdjenfcn rooHte, feine ßau[bal)n 3U teilen. Otjne es

fi(f) je ein3uge[teI}Gn, fpürte er in \\)v bie reichere ^atm.

dt war ftol3 auf il)re SInmut unb Sntelligens. '£)a^

fie neuerbings ifjre bid)terifd)e Begabung, mit ber fie

mQnd)es Ijöfijdje %e\t gefd)mü(ft, eifriger pflegen unb

bamit in bie Öffentlid)feit tjinous tüoUte, begriff er.

6ie fudjte nad) neuen 3nl)alten bes ßebens, bo mit bem

Slbmelfen ber 9ugenb manche bes bisljerigen fd)a3inben

mußten. (Es mar für \l)n feine Sröge bes [eelifdjen

^monges, fonbern ber 2)afein5regie, in meld)er, feiner

3Jleinung nad), feine i^rou immer 3Jleifterin geroefen

mar. Unb übrigens f)ielt er feine Srau für eine oon

jenen, benen feine ©innl{d)feit im 58Iute glül)te ober

bei benen fie, berul)igenbermeife, gar nid)t gemecft

marb. Sas gab if)m oon jeljer bas ®efüf)I einer an«

geneljmen Sic^erljeit. Sollte nun nod), an ber ©c^melte,

bie ben Sommer oom ^erbft trennt, bod) eine ßeiben»

fd)aft in il)r ermai^t fein? 9l)r Sd)tüeigen mar iljm

fd)on ein 3a I Unb barüber ergriff il)n eine ©mpfinbung

oon Unrul)e, SlJlitleib unb aud) Dielle;d)t oon 9^ad)flang

einftiger Siebe. Sie 2ßorte „(£iferfud)t unb Sorge"

mären jd)on ju ftart gemefen für biefe (8efül)ls=

anfüge. 2tber fie trieben il)n bod) an, feine S^rage

leifer, mit einbringlidjerer Stimme ßu mieberl)oIen.

„Siebft bu eggenfamp?"

2)a l)ob fie gans rafd) i^r ^aupt, richtete fid) aus

il)rer sufammengefunfenen Haltung auf unb fal) il)n

gerabe an.

„mein!" fagte fie feft.

^Jlun l)ätte fie einen anberen ©runb für \^x 3B'.ber=
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ftreben gegen Barbaras 5)cirat nennen muffen —
fid) irgenbröie erttären — einer fo Ieibenfd)aftlid)en

aibme^r ha^ JRötfelDolIe net)men foüen.

Sie tat es mct)t. 9i)re l)eUen 2tugcn funtelten it)n

an mit bem 2lusbruc! ber äufeerften Energie . . .

Unb mic fooft in i^rem gemeinfamen ßeben, übte

il)r 2öiUe eine förmlid)e Suggeftion auf il)n aus. ©r

Dergafe bas Silagen unb Sorfd)en. dx roufetc nur:

fie roiU es nid)t.

%a\i Deriüirrt, ein roenig erletd)tert, weil er bie

unbebingte 5BaI)rl)aftigfcit it)res „5^ein" fül)lte, aber

au(f) ein icenig befctiämt, ha^ er oor Barbara als ein»

flufelos erfc^einen muffe, 30g er fid) aurüct.

2Ils er fpäter ®elegenl)cit fanb, SSarbara bie 5ßer--

geblid)tcit feiner 5ürfprad)e mitauteilen, t)atte er aber

5U feiner (Erleiditerung f(f)on einen 6d)ulb:gen ge-

funben.

„Sef)en 6ie, liebe SSarbara, ber gute Onfel ©mmid)

ift 3U \6)voad) gegen meine 5rau gemefen. 3l)r SBiUe

mar il)m ungeprüft, unbefe^en einfact) immer ©efefe.

Sa l)at fie fid) mit ber 3eit in ben ©ebanEcn t)inein=

gelebt, hafi it)rc ©ntfc^eibungen unantaftbar finb.

Sie mill biefe ^eirat nun einmal nid)t. (Es mirb nichts

anberes übrigbleiben, als fid) 3U fügen."

2öie bas junge 5mäbd)en il)n anfal)! allein ©ott —
funtelte in it)ren 2tugen biefelbe Energie mie in bcnen

feiner f^rau? ©s maren bie gleid)en, l)eUen 2lugen, mit

bem JRanbe fctimarjer 2öimpern.

Siefcr 35lid mar it)m unbetiaglid). DJlan mürbe am

C£nbe gar nod) kämpfe erleben — ©aenen — 58er=
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ftimmungen! Sd)recfü^! Stiles, mos bie formooUc

(Blatte in feinem ^rioatleben ftören (önnte, mar ii)m

oerabf^euensmert.

„So merben mir martcn, bis id) münbig bin. IDann

gel)e ic^ meinem 33erlobten nad) Sübmejt nad). 5cf)

meife es: er mirb nid)! sögern. — (£r gei)t jo balb mie

mögUd) f)inüber. — So i[t fein SBille unb bcr meine."

(Braf ßauingen mar gans gegen Sübmeft. (Er mar

gegen alle Kolonien, ©s mar falfd)e ^olitif, ba^ mir

uns erlaubt l)atten, in 2tfrifa ßanb 3U nel)men. 2)a5

fonnte uns nur fd)le{f)t betommen; man mu^te bie

Gnglänber mit folc^er Slusbreitung unfcrer mirtfd)aft=

liefen Spl)äre ersürnen. 2)a§ gar ein SJlitglieb feiner

gamilie fid) in bcn Kolonien anfiebeln moUte, mife»

billigte er.

(£r nal)m, mie er immer tat, menn il)n etmas ftärfer

anfaßte, feinen Kneifer ab unb t)ielt il)n am golbenen

SSügel 3mifd)en feinen gingerfpi^en. 3Wit feinen trüb»

glafigen 2lugen fal) er 53arbara an.

„^Run — nun gleid) Sübmeft! ßiebes ^inb. 93er»

3id)t Don SSerliebten ift Su^enblos. Solan tröftet fid).

2Ber meife, mas l)inter ber Xür für ein präd)tige5

Sd)idfal auf Sie märtet, menn ber erfte Sugenbtraum

ausgeträumt."

„(£s ift fein Iraum. ©s ift bie 2Bat)rl)eit meines

Gebens I" fprad) fie mit fo ftartem 2lusbrucf, ta^ er Der»

ftummte. 2)as mar oon il)m ein bifedien fd)lapp. (£r

fül)lte es felbft. 2(ber biefe ^od)feIbernfc^en fjrauenl

2Iugen mie 3^ifen. Unb menn fie ben SSlid feft auf mas
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ridjtcten, merfte man, ba^ nichts öerid)leicrt 9löt|cl=

oolles barin mar, [onbcrn flammenbe Straft.

2)ie JHeife norbmörts 03ar qualooU. 6ie führte aus

ber betäubenben Sßei(f)I)eit italienifdjen grü^Iings, aus

bem ^au\d) öon S5lüten unb 6onne in bie Ijcrbe 2lpril=

Ianbfd)aft ber Heimat. 6ic sroang unausgefe^t brci

9Ken[(f)en 3um ^"[ammenjcln, bie einanber in i^ren

gegeniDÖrtigen Stimmungen lieber gemieben fjöttcn.

©raf ßauingen fül)lte fic^ in feiner ^ebeutenbl)eit

Dor SSarbaro erfd)üttert, neben feiner %xaü unflar be=

brü(ft. 6r mar einfad) in ber ßoge eines IDlannes, ber

erfuhr, tia^ er nid)t5 3U fagen l)at. ©r befa^ fonft eine

befonbere (S>abe, feine t5ei)lfd)Iäge oor fid) unb ber 2Belt

3» übertünd)en. ©eine ©egner fagten Don il)m: „2ßenn

i^^auingen fid) in ber ^olitif 2Bi(^tige3 entgef)en lieg, er=

flärtc er nad)^er: ,2ßa5 l)ätte 2)eutfd)Ianb bamit mad)en

foUen.'" SIber in biefem %a\ie — in feinen 2(ugen im

Örunbe ein i)öd)ft unmid)t;ger — fam er nid)t rafc^

mieber auf bie il)m gea)oi)nte Stufe ber Ueberlegenljeit,

weil bie junge SSarbara gönslid) ungefellfd)aftlid) iinh

unbiplomatifd) mie bie oerförperte Iraurigfelt, ber

lebenbige SSorrourf burd) bie Xage ging.

Stlmutl; n)ünfd)te il)m burd) Derbinblid)c £iebene=

n?ürbigteit 3U i)elfen. (Es mar fonft eine ii)rer feinften

.fünfte, il;m eine nid)t ganj rül)mlid)e ßage fo 3U be-

[euci)ten, ta^ er fic^ fd)liefelid) in einer ©loriole anftatt

im Sd)atten fai). Sltüein bie (Begenmart bes armen

^inbes, bem fie bas ©lud aus ben ^önben nebmen

nmgte, raubte ii)r jeben 6d)roung. Unb banebcn ging

immer ein fd)mer3Uc^es Grftauncn, ta^ ber geliebte,
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gütige, lebensfreubige 2tlte nid)t mel)r in il)rcr ©efeU^

\ä)a\t fei. Unb roenn fie an il)n bod)te, loar i{)r, als Ijöre

fle ii)n [agcn: „Du unb beine ^inber — beine ^inber."

Sie %ux(i)t, ha^ iijr biefe SBorte aus feinem Xefta=

ment entgegen flingen ©ürben, l)i)pnotifierte fie 3U=

roeilen förmüd). — 6ie überhörte bann 2tnreben unb

tjragen — fie fdjien meber il)ren Mann nod) bie

6d)U)efter 3U fef}en . . .

33Qrbara aber mürbe aus fid) unb i^em ßeben nid^t

mel)r flug. 6l)e fie no(f) angefangen Ijatte, es uer«

ftel)en gu rooUen, mar if)r fd)on alles oermirrt. 6ie

a3Ünf(i)te bie Sdjroefter 3u I)affen, bie il)r ben gelieblcn

SWann oerajeigerte — aus ©eig, nur aus ©eis. 2)enn

bie Unerfaljren^eit mu^ fic^ ©rünbe jud)en. — Sas

©runblofe unb S8erl)üüte Eann fie feelifd) noc^ nidjt in

5Red)nung 3icl)en. — Unb fo \a\) ^Barbara feinen anbern

©runb als ben unerwarteten, unfa^tid)en bes ©eiges,

ber fein ©elb l)ergeben mill. — 3l)r ^orn auf Hlmut^

ruar nad)ts mac^, menn man fid) nid)t fa^. (£in ^Blirf

in 2tlmutl)5 leibDoUes ©efic^t entmaffnete fie. — 2)er

Älang oon 2(lmutl)s Stimme, fo munberbar befeett unb

3u fersen gel)enb, rührte fie. ©d)ien es nid)t, als ob

2ilmutl) auc^ unglüdlid) fei? ^m mül)\am miberftanb

fie oft ber 58erfud)ung, if)r um ben ^als 3U fallen, um
3ufammen mit 'ü)v 3U meinen.

ajlan reifte über 6:ngen, Stuttgart unb ^Berlin.

93on bcrt fonnte man nur einen ^erfonensug benufeen,

meil bie Station für S^aljnmoxi ein fleines Sanb-=

ftäbtd)en mar, an bem bie D^^üge mit ro|d)em Traufen

unb 9lolIcn pro^ig oorbeib^'unerten.
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STuf bem 23aI)nf)of erwartete fie bcr i)Qrfter SSetter.

Der fai) 211111X111)5 oerftorbenem öoter uiü) Onfcl Gm=
mid) n)oF)I äljnlid) — man erfannte bas gleiche ©e-

\d)k<i)t 2tllein, ba er als lcibcnfcf)aftlid)er ßanbmann
[ein ßeben [einen ©ütern mibmete unb bie 6tabt ifjn

nur in bringHci)ften gällen [of), [o Ijattcn ßu[t unb ein*

[ad)cre, [atte 5)a[ein5bcbingungen it)m berbe i^arben

unb eine lei[c SüUe ge[d)enft. 2)a^ er nirf)t 5U Onfel

Gmmidjs ©rben gcl)örte, raupte er; es rourmte il)n ein

wenig, aber er n)ün[rf)te, nid)t tleinlid) 3U [d)einen.

Unb mer tonnte Dorau5[et)en, ob nid)t oielleid)! bod) . ,

.

Onfcl (Bmmid) f)atte [icf) bod) DieIIeid)t ge[agt, ba^ bie

reid)en Cauingens mit il)rem einen jungen [djon über=

genug Ijotten, n)äl}renb ein ßanbmann mit [edjs ^in=

bem unb smei ©ütern aus ben Sorgen nie fjcraus»

tommt. Da tann ber Boben gar nid)t goIbgep|Ia[tert

genug [ein . . . Sebenfalls \)k^ es Ijier ben)ei[en, ha^

man nun ber £F)ef ber einsigen nod) be[tel)enben ßinie

ber i)ocf)[elbern [ei. Unb als D^ad)[oIger oon 2IlmutI)s

SSater im Majorat mar er gerabe iljr nod) be[onbere

5Rüd[id)ten [d)ulbig. 6r I)atte [ic bamals bei ber

Uebcrnaf)mc eigentlid) er[t red)t fennengelernt. Unb

bie 23ornel)mI)eit, mit ber [ie [id) bei ber 2tu5einanber=

[e^ung benaljm, be[d)ämte if)n 3uer[t unb mad)te il)n

bann 3U iljrem begei[terten 23erel)rer unb 93erteibiger.

Denn ... er l)atte ein[t an ben bö[en ÄIat[d) geglaubt!

®r bur[tc [ic^ [d)on [rüi) als SKajoratserben be=

trad)ten, ha 2IImutl) bas cinjige ^inb [eines i)ar[tcr

Jßetters blieb. Da mar natürlid) [ein :3ntere[[e an

i)ar[t unb allen SSorgängen bort immer [el;r wad) ge=
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wefen. (Er befud)te manchmal bie etnfam auf S)ax\i

l)Ql)inDegeticrcnbc gute, bumme, alte Xante ßotte. 2(1«

muti) \al) er übert)aupt 3um erftenmal in jener ^S^'ii, i)a

fß, ber ^enfion entloufen, bei lante ßotte fid) 3ufriebcn«

geben joUte. Unb ha war es feinem 3Jlännergefü^I

n:6)t entgangen, ta^ tas 3Jlöbd^en innerlich nur |o

fladerte unb bebte. Solche llnrul)e unb Sieberl)aftigfeit

bei jungen (^rauenaimmern mar feinem tiefften 2öe[en

SUiDiber. 2Il5 nad) bem ^rad) mit bcm 93ater unb

il)rem oölligen 93erfd)a)inben SSetter 2Ibalbert bann mal

mieber bei Xante ßotte oorjprac^, flagte il)m bie 2IItc

Diel Dor. ^a6)te fid) aud) jelbft 93oru)ürfe. Sprad)

oud) ben Sßerbad)t aus, bafe DieUeid)t biefer SBranbom,

biefer 9D^a(Iet)rer, im 6piel jei — nat^tröglid) fei il)r bas

@efüf)I gefommen, als ob bie beiben fie Ijatte

feine ©rfat)rung in foId)en ©efd)id)ten — fie mollte

auc^ um ©ottes miüen nidjts gefagt I)aben . . . Unb

als balb barauf ein ©eflüfter entftanb, !onnte 5öetter

Stbalbert \id) nid)t enthalten, es 3u glauben.

!Die i)eirat 2llmut^6 mit bem ©rafen ßauingen

mad)ten feinen ©lauben manfenb. — Das märe benn

bcd) gans immöglid) gemefen — menn

Unb fein ^ufan^m^nfein mit it)X bei ber Uebergobe

Don i)arft ermecfte in il)m eine ritterlid)e, e(^te oer»

tt)anbtfd)aftlid)e Sun^ißung. ©eitbem blieb man im

Sufamment)ang, unb 2tlmutl) mürbe feiner S^rau unb

feinen ^inbern bie glönjenbe Xante, mit ber man ein

menig prallte, oon ber bie föftlid)en ®efd)entfenbungen

in bem Iönblid)en ^ausl}alt bejubelt eintrafen.

©raf ßauingen unb ber SSaron u. i)od)feIbern=i)arft
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mußten fon[t nidjts miteinonber ansufangen. gür

Üanbjunfer i)atte ßouingen fein OrgQn,unb bieferaSettcr

2tbalbert mar it)m 3U unuerbinblid). !Dem 23etter 2IbaJ=

bcrt aber imponierten Diplomaten im allgemeinem

nidjt für aeljn ^Pfennig, unb ben ©rafen ßauingen

befonbcrs I;ielt er für eine »öüige 31uU. 2Iber Um«

ftänbe oevänbern bie SSemertung oon aJlenfd)cn. Unb

in bie[em Slugenblicf mar bie SSerooliftänbigung bes

Heincn Greifes ber trauemben i^amilie burd) eine fo

frijdjc unb gänslicf) unbefangene ?Pcr|önIid)feit roie bie

bes Setters gerabegu eine ßrleid)terung.

„9}leinc %vau läfet fid) entfcf)ulbigen. aJieine {Jrau

muB fid) immer entfd)ulbigen laffen", fagte er, als man

im ßanbauer ja^, „bei freubigen roie bei ernften ©e=

legenl)eiten. Smmer roas los! 3a — fedjs Äinber.

5J?un finb bie beiben fleinften ©ören mit SOlafern bran,

unb Sflummer fieben fann täglief) einpaffiercn. 6ie

mar fei)r traurig. 2Benn fo 'ne ßeid)enfeier aud) mas

gräfelid) ©rnftes ift; aber man fiel)t bod) mal alle 2Belt

roieber, fprid)t gute i^reunbe — l)at mal 'ne Slb«

roec^flung. Öd) troff meine grau, fommt aud) mal 'ne

3eit, roo fie alles mitmad)en fann! Diesmal l)ei^t es

ja nun roieber vex^\6)kr\."

„Unb roie gel)t es meinem ^atentinb?" fragte

2Umutl).

„^a — als gan5 fleinc Ärabbc roar fie ja nieblic^,

— Derfprad) roas — meine S^QU ift immer empört,

rocnn id)'s fage — aber 'ne 23eaut6 roirb unferc Sllmutf)

nie unb nimmer. 5äl)ne finb fd)ief gefommen — ronr-

feine Seit unh ®eIegenl)eU nad) SBerlin 'rein, bamals. —
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Deern [d)ie^t mir aud) 3U fang unb bünn auf. — 2(ber

)ic ßütte — bie 8ulu — fann fein, bafe [ie i)oc^fcI»

)ern|d) mirb. 2)ie 2lugen finb ba. ^arooU."

^SBir mufeten hld) bitten, in i)at)nenort bas Slötige

(ü oeranlaffen . .
/'

„2lUe5 paratl 2(l5 euer Telegramm tarn, fu^ir id)

g^eid) los. ÜJiitten aus'm tartolfelfe^en unb ber ganjen

5rül)jal)r5be[teaung raus. — Via, 16) Ifab' \a meinen

alten ^aftier — ift noc^ immer fij auf bem Soften,

btr gute ^erl. — ganb übrigens ^abnenort in beftcm

^iftanb. — Der Serroalter 6d)Iurig ift la. !Rate

bir, il)n auf feinem Soften 5U belaffen. Senn bu mirft

ja nun xdoü i)errin auf i)a^nenort? Ober triegt euer

®)Iobröig bas ®ut unb bu bas ©elb?"

„Daoon osiffen mir nichts, unb mir Ijaben nod) in

unferm Kummer nid)t bie Stimmung gehabt, baoon 3U

fprec^en," erflärte ©raf Gauingen mit tabelnbem Ion,

„es Hegt über Onfel (Emmicfis Xeftament feine anbere

Sleufeerung oor roie bie, meld)e er balb naö^ unferer

iöoc^aeit tat: bog er 2llmut^ unb it)re ^inber 3U feinen

erben eingefefet \)übz/'

„2ld) Otto," äußerte ber SSetter, „Stummer! Stim-

mung! 55I06 feine JRebensarten. 2Benn mein Scl)a)ie=

geroater mal abberufen roerben foüte, mein' id) ibm

fo e<i)te Irönen nac^, mic mo^l feiten ein 6d)mieger=

fo^n tut. 2lber ic^ benf nebftbei auä) baran, bofe meine

unb ber 3Dieinen Umftönbe fid) er!)ebli(^ oerbeffern.

Sarum bat ber 2llte ja gut gemlrtfdjaftet, \ia^ mir mal

toas erben feilen. Sßoju benn fo tun, als menn man
nid)t l)infc^ielt. Das ift boc^ 'nc unnü^e ^ofe. ^araolL"
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©5 fiel ßauingcn immer auf bic Sfleroen, roenn

SSettcr 2tbalbert \l)n fo forbial mit „bu" unb „Otto"

anrebetc. (Jr Ijofete bas Susen mit grcunb» unb 23etter>

fctjaft. (£r iDÜnfd)tc gerne amtfrfien fid) unb ben an^

bern •IRenfrf)en.

2)a5 ©ejpräd) über bas Xeftament mar für 2IImutl

unertrögüd).

6ie fuljr mit einer F)aftigen Srage ba3tt)ifd)en.

„2IIfo bu t)afi bie i5reunblicf)teit gel)abt, alles do>

5ubereiten?"

„gif unb fertig. 2)ienerfd)aft in Iraner. i)aft la

gefel)en: ?]SI)iUpp unb 2ol)r auf bem 55o(t mit l)ängm»

bem Trauerflor an ben ^glinbern. 3c^ ta(i)te, bu roür«

beft CS moU alles eftra seremoniös ^aben rooUen, rodl

bod) Otto " er unterbrad) fid). ©enau tonntt

er es aud) nid)t in 2ßorte bringen, roesljalb für fein

®efüf)l Ottos Sßefen mit bcr 2ßünfd)barfcit bes

3^rauerpomps 5ufammenl)ing. Unb fo fuljr er benn fad)»

lid) fort:

„5n ber 2)orftird)e alles l)öd)ft feierli(^. ßorbeern

unb Cauroftinus — mos ber Äunftgärtner im 6täbt='

d)en nur Ijatte unb sufammenpumpen tonnte — ein

paar 6ad)en maren aud) im Äaltl)aufe auf ^al)nenort.

— So 'ne 2trt ^atafalt l)aben mir aufgebaut unb glor

Dor bie genftcr geljängt. Sito um bie Hansel, ^aftor

aj?ut{)er i)att' geftern ^Q^nmel). 2tber bis ber ©arg

eintrifft, l)offt er, ha^ feine 'tßade nod) abfd)n)iUt. Die

9^ac^barfd)aft roeife ?8efd)eib unb l)ält fit^ bereit. 60
fe|)rt nid)t5, mic ber Dcrel)rte 23erftorbene felbft. 3a*

woU/'
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„3ft eine ^aä)x\ä)i gefommen?"

„®eftern. 2)ie[er (Srlton, ber |o etoig lange fcf)on

fcein gaftotum i[t — oerseil) mir oielmals, aber wk
fann man 'n 93len[cf)en um [id) I)aben mit fo 'ner lan»

gen Oberlippe unb [o 'n fd)arfen ©trid) als 9Jlunb=

f
palte brunter? ^Jla — beine 6ad)e. — 2lIfo parbon,

— ©rlton }:)at Don 58afel bepefd)iert. ©d)a)ierigteit^n

an ber ®ren3e. Unermartete ßangfamfeit ber 23eför*

bemng. 2(nfunft ma^rfdjeinlid) oier, fünf Xage fpätcr

als angenommen, ^a, benn roirb moU 331utt)ern feine

SSacfe gemife abfd)n)eEcn bis baljin. SBas als ©lud 5U

betrad)ten toäre. 2)enn Wutl)ex mit feinem 2IpfeI=

ge[id)t fiel)t nu aus mie 'n tieiner Sung', ber *n

?8onbon in ber linfen 25adentafd)e oerftaut l)at. ^i^m

Sdjreien fomifd), fag' id) bir. ^ein SSJZenfd) tonnt'

ernft bleiben in ber ^ird)e/'

„6oid)e 5ßcrfpätung!" fprad) ßauingen erregt. „3d)

fann meinen Urlaub unmögüd) oerlängern laffen."

„2ßarum nidjt?" fragte Setter 2{balbert erftaunt.

„3n ber augenblidlid)en politifd)en ßage get)öre id)

auf meinen ?Poften."

„3 — Otto! ^eine Sorge. Europa fällt nid)t

gleid) um, menn bu es mal 'ne Sßeile nid)t mit feft=

„3d) mufe bitten — lieber SSetter — biefe Dinge

liegen bir ju fern, als ta^ bu Sie 5ßcrt)anb=

lungen in 2llgecira5 bürften in biefen 2:agen 3um 2tb'

fd)IuB tommen — mir fd)rciben ben 4. 2tpril — ftünb»

lid) fann bie 9'lac^rid)t eintreffen, \)a^ bie 2tfte unter»

16 ©lanä
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3eicf)nct marb. — ^n [olc^em Slugcnblirf gcl)örc iä) auf

meinen ^o[ten."

„5)q5 munbert mld) nu roirflid). 3d) badjte, Öu

gel)ör[t an bie Satire oon bem guten alten Ontel ©m^

mid), ber beiner grau ein Söater röor — ber für fie

lebte, ben fie beerbt!"

„Sieber Otto," fprod) 2IImutF) milbemb ba3n3ifd)en,

„roenn es benn fein mufe, reife ab. Setter 2tbalbert

ftel)t an meiner 6eite ..."

„Unb 3töar mit i^od)feIbernfd)em 9^ad)bruct", fagte

biefer, uncerfennbar feljr empört.

„Unmöglich fann id) mit bir bebattieren; id) mieber»

^ole: 3)leinc Stufgaben liegen aufeerljalb beines Ueber»

blicfs. SBenn 2tlmutf) geftattet, ha^ id) abreife, liegt

barin Urteil genug, benn 2tlmutl) fann eines fällen."

„ma, benn mit Oott!" bad)te Setter 2tbalbert. „Son

mir aus reife immersu. 3d) Ijalt' bid) nid)t. 3d)

meinte blog — fo gemiffermafeen üom ©efüljl aus . . .

5tber menn man feins l)at . . . ®lüdlid)c JKeife benn.

Xsamoü."

5Sarbara fafe gang fc^meigfam. Der gefd)loffenc

Üanbauer rollte lange auf einer G;i)auffee glatt unb

flint bal}in. Dann mäßigten bie ^ferbe '\i)xen Zxab,

unb bie Diäber Ratten ben Sanb eines ßanbmegs 3U

burd}fd}neiben. Draußen roedjfelte wäi)rmb ber brei«

uiertclfiünb;gen ga^rt ^iefernmalb, 5)eibeboben mit

3Bad)olbergeftrüpp, braune Reibet, auf benen JHei^en

uon aJlännern unb grauen tnieten, um Kartoffel 3U

legen; es blinfle einmal ein fleiner 6ee auf, f(^uppig

im SBinbc, grau oon ben 2BoIten, bie fid) in il)m fpic«
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gelten. 2luf anbem ijelbern attterte bas niebere ^aU
menmeer ber SKinterjoat in ber ßuft, bie Üül)! unb

fdjarf barüber I)inblie5.

Unb nun fing es an gu regnen. Sie Xropfen, bie

gegen bas ©las bes 2Bagenfenfters jct)Iugen, ermecften

bei 93arbara ein ©efül)l6ed}0. Seit unjäljligen 2ßod)en

l)atte fie feinen ablegen meljr gefel)en. ©s iai il)r wol)l

2)05 ganae raui)e unb freublofe Silb [prad) 3u il)rem

i)er3en. 9Zun beleibigte fein ©egenfafe fie mel)r, bie

prangenbe 2Belt Derl)öf)nte ni(^t mei)r bie fd)n)ere Sflot

it)rer Siebe.

Sie mar getoefen wk bie 2trmen, bie fid) gereigt

fül)len, menn fie Ueppigfeit fetien, unb gefaxter bleiben,

menn um fie i)erum aud) ^nappt)eit ift.

2lc^ — ba tarn bie einfal)rt in bie i)al)nenorter

2(IIee. i)ol)e Rappeln fäumten fie ein; 3iüif(^en biefen,

bie gleid) l)0(^mütigen SBäc^tern in seremonieüer ^aU

tung 3iemlid) weitläufig ftanben, t)atte immer ein gur

Äugelform befdjnittener Jajus feinen ^lafe. (£s mar

eine fteife SInorbnung, aus ber fid) eine anfprud)SDolIe

3Bir!ung ergab. !Die 2lUee münbete an einem großen

^lafe, ber ooal Dor bem Sd)Io& lag. Um iljn \ü\)xte

bie Stn-- unb 2Ibfal)rl.

Sflun fal^ man bas Sd)lo^ felbft: ein palaftariiger

Bau, Ijeügrau, je^t oom 5Hegen begoffen; ein \d)wax^Qs

^arotfbad) mirtte prächtig. 2luf bem f^irft bie galj»

nenftange trug I)albmaft bie ^od)felbernfd)e t5aniilien=

flagge. Sie l)ing fd)laff Ijerab, oom Stegen fd)mer.

!Der 2Bagen ^ielt; mentge breite Stufen, oon einem

SßQlbad)in aus (Eifcn unb ©las befc^ü^t, füljrten gum
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portal. Wan [pürtc fogleicf), bo^ man ein grofe»

gefü{)rtes ^ous betrat. 3Beite JHäume öffneten fid);

eine [tol3gefd)n)ungene Xreppe ging nat^ oben, roo an

meiten Äorriboren 3U beiben Seiten bie 5I"cf)t ftatt»

lidjer ^ii^nicr lag.

Die Dienerf(l)aft Ijatte oon jeljer bie ®räfin ßauin»

gen als 5ßefef)lst)aberin gefannt, niemanb ermattete

etmas anberes, ols ta^ nun fie bie Säefifeerin fei. 3n

biefem Sinne I)atte aud) SSetter 2tbalbert feit oier lagen

I)ier regiert. 3mmer oon bcr Srage aus: 3ft es fo ober

fo in 2llmutt)S Sinn. Stuf biefe 2öeife tarn man in bas

B)oI)lDorbereitete Set)agen eigener 5)äusli(i)feit.

. 23on Äitti) ©ritons leifer Sorgfalt umgeben, tarn

SllmutI) etmas 3ur 5Kut)e. !Da^ ifjr ÜRann in ber Zat

abreifte, mar it)r eine ^Befreiung, ©r fonnte bann

nid)t mel)r 3U iljr oon bem leftament fpred)en — war

DieUeid)t nid)t zugegen, loenn fie ben Onljalt tennen»

lernte ... oor bem fie fid) fürd)tete vok vov einer

Cntfd)eibung.

Setter 2lbalbert in feiner i5rifd)e unb 93erlä^nd)feit

rourbe iijr nod) oiel angenel)mer, als er es fd)on immer

gemefen mar. So fern ftanb er it)rem gansen ßeben

— fd^ien einer oöllig anbern 2ßelt 3U geijören. Das

roirfte n)ol)Ituenb.

Dann tamGrIton an.Unb2llmutI) fal) red)ts 3rüifd)cn

ben tnofpenben ^Baummipfeln bes ?Parfes rötlidjen

Sd)ein, ber aud) bie fleine Dorffird)e umftrat)Ite. ^ad)'

I)er berid)tete Setter 2lbalbert, ha^ es gan3 merfmürbig

feierlid) ausgefel)en I)abe, mte beim ßid)t ber Radeln

unb ßaternen Onfel (£mmtd)5 Sarg auf ben Äatafalf
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gef)oben morben fei. Unb roie Tluiljex \o ergriffen laut

gebetet Ijabe für bie 9lut)e biefer freunblid)en 9)^enfd)en=

feele, ta^ man bie immer nod) bicfe SSade taum be»

mcrtt Ijabe.

„ds ging mir oerbeubelt naf)' — trofebem id) ja

wenig mit Ontel ©mmid) 3U tun gel)abt t)abe. 2tber fo

ber StUerle^te früijerer ©enerat.onl IDa benft man
nad)! Sßas aber 3QZutt)er anlangt: er t)ätte [ic^ follen

gleid) ben ^Q^" 3iel)en laffen. l^amoU.'"

2tn bie 23orgänge bes anbern Xags gingen an 211*

muti) Dorüber. Sie nai)m fie taum tief auf. 3t)r mar,

als Ijabe man Onfel ©mmid) fcf)on lange, lange 3ur

?Hul)e beftattet. Die 2BieberI)oIung ber Xrauerfeier

mürbe ii)r 3um ?piogiat bes ©efüljls.

9lur eins roirtte auf fie qualooll, uncerge^lid). Das

ßäuten ber flelnen ^ird)eng(ocfe. ©s tiang fo unebel

— fo jammernb — es brang 3um 5)er3en mie bas

SSSimmern einer Kreatur. — Unb es I)örtc gar nid}t

auf — mie es auc^ fd)on oiel frütjer anfing, als Dor=

gefef)en mar — bie Knaben bes ©djulmeifters, bie

läuteten, moUtcn il;ren ©ifer seigen. — Der alte ^err

mar nie an iljnen oorbe^gegangen; immer ^atte es einen

gütigen ^laps auf bie SOSange unb ein blanfes Tlaxt-

ftüd in bie i)anb gegeben. — ©ie roaren feljr traurig,

unb fo mollten fie bie (Slocfe au5füt)rlid) reben laffen . .

.

Stber fie fonnte nur eintönig unb eilig anfd)Iogen . . .

(Bon3 primitio nur in bie ßuft t)inaustlagen . . .

5Rad)t)er fa^ man im ©d)Ioffe einen midjtigen S)exrn.

etroas bUid), 3iemlid) grofe, glatt, t)eUbIonb unb mit

golbener 58riUe, bas bartlofe ©efid)t ein menig oor»
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ge[trccft, als fuc^e er ettoas: Da« mar ber !Hed)t6=

QnnjQlt unb Dlotar Dr. S^ebermann. Sr Ijalte oor

ad)t3cl)n ^Qljren bas leltainent Onfel ßmmidjs auf»

gefegt unb nun mitzuteilen, ta^ es auf bem 2lmt5=

geridjt im Stäbtd)en aufbemaljrt merbe, mofelbft mor=

gen bie öffentliche 23erlefung ftattsufinben Ijobe. Dos

„öffentlid)" fei nur eine S^ebensart, benn in ben feiten»

ften gäUen finbe fid) aufeer ben ©rbberedjtigten ober

Grbfd)Qfterl)offenben jemanb ein. Cr fteUte fid) unb

[eine Sienfte 5I;rer Sf3cllen3 ber grau ©räfin jur

Verfügung, ©r nal)m ol)ne weiteres an, tia^ fie felbft

ber 23erlefung bes I^cftamentes nid}t mürbe bein)oI)nen

lüoUcn, unb oerbiefe, morgen mit einer beglaubigten 2rb=

fd)rift fid) roieber einsufinben.

^\ün tarn alfo ber 2Iugenblitf, wo fie roiffen mürbe. dr

lieg fid; nid)t ausfdjalten aus bem Oang bes Sd)icffal5.

Unerträglid) mar es ibr, fid; Don biefem fremben

ÜJianne eine inbalt5fd)mere 23otfd)aft bringen 3u

laffen. Unb bann ta5 Söarten barauf . . IDas mufete

fie abfürsen. Sie fonnte ben Doftor 9^ebermann nid;t

brängen, fid) 3U beeilen. Sie fanb ben 2lusmeg, 23etter

ülbolbert unb ^Barbara ber 23erlefung beiroohnen 3U

tnffen. Sie fprad) baoon, ha^ bod) JRefpettlofigfeit

barin läge, menn fein f^aniiUenmitglieb bei ber 93er=

lefung zugegen fein mürbe. Onfel Smmid; fpräd)e boc^

noä; einmal burd) fein leftament, unb er folle nid)t oor

St^rcibcrn unb leeren Stühlen fpred)cn. SEenn 23etter

2Ibalbert . . . 93etter 2lbalbert litt fd)on an il)n fd)mer

bebränpenber Unrul)c. !Die grü^jal)rgbeftenung rief

ibn — unb bas mar für fein gemiffenl)aftes 2anb^
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manns i)er3 feine Äleinigfcit, aber [eine ©utmüiigfeit

fanntc fein „Sflein"; er motite aud) burd)au5 n;d)t ben

33erbad)t eriöeden, als tt)eid)e er oerftimmt ber Äennt=

nisna^me bes Xeftoments aus.

Sllmutf) banfte iljm für [eine ©efäüigfeit unb liefe

ein anbeutenbes 3Bort über i{)r ^flid)tge[ül)l gegenüber

if)rem ^ßatentinbe, ber jungen 2llmut{), fallen.

©0 ful)ren benn 25etter 2tbalbert unb SSarbara 5U=

fammcn in bie Eleine Stabt. ©r fagte unterroegs:

„'n bife(^en oerrücft beinaf)*! Suftoment mir sroel

iQffen uns ein Xeftament üorlefen, bas uns nid)t fennt

unb ni(^t nennt!"

„!Das fönnen mir nic^t miffen. 2Benn Onfel (Bm=

mid) borf) DieUeid)t ... ©r tonnte ja einen 3ufa^

gemacht Ijaben " SSarcara mod)te es faum au5=

ipre(f)en. SSetter Hbalbert fd)ütteltc energifd) ben

^opf. (Er gab ficf) nie mit Hoffnungen ob, t)ielt immer

nur bas Xatjäd)Iic^e feft in ber Sauft.

„9la — id) tomm' aud) fo 5ured)t ! !^voaY — mein

Sllter, mufet bu roiffen, Ijatte 6d)öppen |d)rt)er be-

lüftet . . . Unb 5)arft — ba l)atte man ftart 3\aubbau

betrieben. — 3Jian \:)ai fo feine liebe 5^ot. Unb ^ia^

gegen ßouingensl 2tber alte ©efd)id3te: mo lauben

finb, fliegen Sauben 3U. Siber id) miBgönne 2llmut^

nidjts — fie ift boc^ 'nc grogartige f^rau. kulant.

Hat mir gefagt, menn meine 2llmutl) mal fomeit [ei,

bic Patentante mürbe gur ÜRitgIft freubig beifteuern . .
/'

6r fül)lte [eine ^anh feft angepadt — fo ein

Oriff mar bas, roic 6d)re(f ober (Srftaunen il)n unmiü-

fmüd) tut.
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„Das — bos f)at Stlmutt) bir Dßr[prod)en?" fragte

95arbara.

„5Jla ja, — toarum frieg[t benn bu barüber 'n roten

topf . .

."

„Sflidjts, — nichts . . .", [agte 35arbara leife.

S^lun toar fie mit il)rem SSerftänbnis oöllig 3u ©nbe.

Dem Setter mad)te 2tlmutl) freigebig foldje 93er=

fpred)ung für feine Xodjter? Unb ber eigenen 6d)rDefter

Serftörte fie 5)offnung unb ©lücf — aus ©eij? DIein,

bas (onnte ni(f)t fein.

„2td), 2tbalbert/' fagte fie, „es ift fef)r \d)wir, m*
muti) 3U oerftctjen."

„(Slaub irf) rnoll," meinte er gelaffen, „föne SOIen»

fif)en, bie immer in 'ner fomplisierten 2BcIt leben, roer*

ben baoon m6)t gerabe einfadjer."

2)er lange ^err Doftor IJlebermann mit bem glat=

ten 3SIonbl)aar unb bem oorgeftrectten ®efid)i ermar»

tete fie frf)on in bem SSorflur bes Slmtsgeric^ts. 2)a

fjingen eingeraljmte SSerorbnungen unb alle möglid)en

bebrucften unb bef(i)riebenen ^apierftücfc an ber grauen

2Banb; es 30g geroaltig, unb ^err Doftor 5^ebermann

I)ielt feinen ^Paletot eng um firf) 3ufammen. ©s mar

il)m peinlid), ha^ biefe beiben 3um ^u^ören Eamen,

benn er, ber 5Red)t5ann)alt bes Serftorbenen, raupte

hod), ha^ mcber ber ^^lame bes SSetters 2Ibalbert nod)

ber ber jungen 58arone§ im leftament oortam. Unb

fo fürd)tete er, nad)l)er iljnen über (£nttäufd)ung ober

S5eflommenl)ett l)inmeg^elfen 3U muffen, u)elcf)e 2luf=

gäbe iljm ja manrf)esmal nad) Heftamentsoerlefungen

Suficl.
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„5^ec," äußerte SJetter Stbalbert, „bies wäre fein

ßofal für 2(ImutI) getDefen. ^d) roeig nidjt, was bas ift

— fennc mand)e5 ©erid)l— Meine in b^n S'lejtern, bic

fid) Stäbte nennen — gro^e ?PrunfbQuten ha unb bort

— immer 'ne Stimmung unb ne Ungemütlid)feit, bie

\o 'ne 2lrt 5ßerbred)er* unb Sd)ulbben)ufet|ein in einem

wecft. (£5 gibt bod) oud) nod) unbeftrafte SSürger im

Staat."

f)err Dr. S^ebermann Der[ud)te ein gebulbiges

ßäd)eln.

Sßetter Slbolbert mad)te il)m übrigens na(f) ber 93er»

lefung bie befürchteten 2Rül)en nid)t. ©benfo forfd) unb

unbeforgt, mie er gefommen war, oerlie^ er nad)I)er

bas 2tmtsgerid)t mieler. SSarbara, bie einen großen

fd)n)ar3en ?Pel3frQgen ant)atte, in bem il)r Äinn unb

SDflunb faft üerfc^manb, bie überbies unter einem

2;rauer[d)leier fel)r oerftecft blieb, fd)03ieg oollfommcn.

3öenn fie bod) Dielleid)t um eine leife Hoffnung be=

trogen mar, ^ielt fie es für unter ii)rer unb bes geliebten

ajlonnes 5Bürbe, eine ©nttäufd)ung 5U oerraten.

„60 ift es benn nun ganj unb gar entfd)ieben,"

bad)te fie, „mir foüen uns aus eigener ^raft unb mit

feftem SJlut unfere 3u^unft erobern."

Unb bas mar mol)l fein bequemes, aber DieIIeid)t

ein föftCd) beglüdenbes ßos . . .

„Siel)fte moU," fagte 23etter 2tbalbert nad)t)er im

Sßagen, „mer fid) nid)t mit Seifenblafen befaßt, bem

planen and) feine! Man immer blo^ auf fic^ alleine

rechnen! Sie einjige ^alfulation im ßeben, bie einen

nid) im Stid) lä^t."
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!Das tot SSorboro tröitüc^ tüo^l. Unb ein munber-

öoUes Zutrauen erI)ob [ie, 5U il}rer eigenen ^raft unb
ber bes geliebten SERannes.

2llmutl). wartete unterbeffen auf il)re IRücffeljr mit

jener Ungebulb, bie fid) an ben ßauf bes ^eigers

flammert. DJiinuten, bie man 3äl)lt, finb oon einer

unbegreiflidjen üänge. Das ganse 3eitge[üI)I bes 2Bar.

tenben i[t aufgeljoben. Sllmutt) rechnete bem SBagen

nad), tt)ie lange er bxand)e, um am ^)a[elfni(f entlang3u=

fcljren, oerfolgte i^n metter auf ber CanbftraBe . . .

^umeilen tam ifjr ein 93efinnen. SBesljalb biefe

gurd)t Dor einem 2Bort? 2ßar ber !Dieb[tal)I an ©elb

unb ©ut, ben [ie DieIIeid)t an einem geliebten 2ßefen

begeljen laffen mu^te, benn nid)t bas geringere Unredjt?

©05 eine, er[te, bie SSerleugnung, })atte alles an«=

bere nad) [id) gesogen. 9äi)e ®rfenntni[[e famen it)r,

bamals — bamals, glei(^ l)'dttc fie Onfel ©mmid) [ic^

anoertrauen muffen. — (Er fonnte alles orbnen — er

Ijätte b'.e red)ten 2ßege gefunben. — 58ielleid)t t)ätte er

fid) gar ba3u oerftanben, bas ^inb ju aboptieren — bie

2BeIt glauben mad)enb, es fei bas feine oon einer

5Kutter, bie fid) nid)t basu befennen fönne. — ßine

2JJögnd)feit nad) ber anbern baute iljre ^Ijantafie auf

— über einem ©rab. Ueber Unabänberlidjfeitcn.

Xreppenroiö bor IKeue, Diplomatie ber SQBeltfcnntnis

post festum.

3n all biefe aufgepeitfd)ten SSorfteüungen I)inein

Hang bann bas JHoUen bes äurücffehrenben SBagens.

Sann Ijörte fie brausen 95etter 2(balbert I;uften unb
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^i)i[\pv gsgeniiöer äuB^rn: „Sm falt — 3U taU, n\d)

gut für meine Kartoffeln." Sonn öffnete fic^ bie Züy.

2llmutf) fül)ltc eine tiefe SSefc^ämung in il)rem

5)er3en, als fie biefc beiben ^urücfgefefeten fo ganj unb

gar freien Slicfes unb mit gellen OJlienen mieber»

fehren fat). SCBieoiel innere 93orne^ml)eit get)örte baau

— oor allem für Barbara —

.

6ie umarmte bie junge ©ct^mefter innig. Sie

bact)te: bie Sterne oom 5)immel moUt' id) bir l)eruntcr=

I)Olen — nur gerabe il)n, biefen einen, einen SRann

fann id) bir nic^t geben.

6ie tjatte bie diüdhl)v beiber in Onfel ©mmic^s

^immer abgemartet. !Da i)ing it)r eigenes Silb in

fiebensgröfee an ber i)auptmanb. ©s ftellte fie bar als

junge %rau, in meinem (Bemanb, bas oon Silber-

fticterci flimmerte. Unb il)r ^aupt gierte ein Siabem.

6s mar ein großes 9lepräjentationsbilb, nac^ Onfel

(£mmid)5 (Befd)macf. ©in lütaler Don l)ol)em JRang batte

es bamals felbft für eine feiner beften Schöpfungen

ertlört. So leud)tete es t)in über bas ganae ^immer,

bas fonft in bunflen färben gebalten unb mit ben

id)meren SDlöbeln eines S)erren3immers ausgeftattet

mar.

Sie ftanben beieinanber, SSarbara nod) in i)ut unb

?|Sel3fragen. 25cttcr 2lbalbert ooü oon feinen 6in=

brücfen.

„3(f) meife nid)t/' fagte er, „ift IWebermann [o feier=

lid) ober t}at er ßeibmet)? SDian möd)t' it)m immer

raten, einen 9lorbt)äufer 3U nehmen."
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„58eiDc5, feierlirf) unb leibenb. Cr gef)t jcben

grül)Iing nad) Äarlsbab."

„©iel)[tc tDoU!" SIbalbert toar fcl)r befriebigt oon

feinem 6d)arfblicf. „2lb8r beeljolb bxaud)t er ja mit

unfereinem nic^t fo fad)te unb |o fd)onenb umsugeijen."

„Unb bas leftament?" fragte 2tlmutl).

„©enau mie's immer gel)eifeen Ijat! ^lipp, tiar.

Du unb beine ^Inber 3u gleid)en Xeilen Srben. 2Il5

Dnfel ßmmid) es auffegte, I)at er ja iroü gebadet, bu

unb Otto, i^r etabliert 'ne Surteltaubene^e mit 'nem

9^cft DoU 9^ad)fommenfd)aft! 23ieUeid)t l)at er ein

Sufeenb für mcglit^ gehalten, unb iljr roaret sufrieben

mit einem gmölftel Su^enb."

„3d) unb meine Äinber — id) unb meine ^inber"

iDieberi)olte 2IImut^. Unb fic fagte es nod) 3um britten*

mal. ©intönig Dor fid) l)in.

23etter 2lbalbert t)atte fein £)i)x für bie fonberbare

Klangfarbe iljrer Stimme. 6r fuf)r eifrig in feinem

23erid)t fort.

„^d) l)ab' immer mas gegen bie Slboofaten. 5d)

mufe mic^ immer gegen einen auslaffen, menn mir mal

einer 3tD;fd)cn bie t^^tiQtv fommt. IDiefe fadjte 2Iutori»

iät oon eurem D^ebermann reiste mid). ,i9Ören Sie

mal/ fagte ic^, ,wa5 ift benn bas für *ne töricht un=

genaue Raffung«' Sllmutl; unb il)re Kinber? Äinber?

SEas l)eifet bas? 5ft ja nur ber 3unge ta.' 91a, ha

fagt er bann gan3 leife, mie er nun mal immer 3U

jprcd)en fd)eint, tia^ Ontel (Emmid) fdjon oor fieb3el)n

3al)ren teftiert ^abe unb \ia% er, Diebermann, feinen

Seruf in fid) gcfüljlt f;abe, auf 2Ienberung 3u bringen,
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um [o tücnigcr, als bo6) alle 2öelt über beinen x^amU

licnftanb unterricf)tet jei. ©onft, jagte er, fönne man

freilief) in leftamenten nid)t präjis genug fein."

„Sinb Diel Ülebenbeftimmungen? Umftänbli(i)e

gerid)tlid)e unb notorielte 2tfte burd)3uma(f)en?" fragte

2Ilmutf).

„Dlebenbeftimmungen? 3a. 2IUertei fleinere ße»

gate: Sienerfc^aft, Äird)e — unb mos ficf) fo get)ört.

Stiles bir überlaffenl Umftänbrid)e ®efc!)id)ten am
©eric^t? ©Ott — ta ift ja immer allerlei bei fo mas.

(Erbfd)ein erteilen laffen. Umf(f)reibungen. 6onft,

meint 9lebermann, lag' ja alles flar. ^erfonen, bie bir

unb ©tjlobtoig bas ©rbteil minbern fönnten, feien nid)t

porf)anben, unb fo mürbe bas ®erid)t mo^I, mie oft,

bie Dom ^aragrapl)en . . . il), mas für 'ne 3ai)l mar

es man nod)— ^Barbara, bu ^aft es bod) aud) gehört .

."

„3a, Slbalbert, bas ift benn toä) 3Uoiel oon mir

oerlangt, ha^ id) mir bie ^Q^l eines ^aragraptjen

merten foll", fagte 5ßarbara erl)eitert.

„5Jla, genug— einer, b^r forbert, \)a^ ber ©rbe mas
an ©ibes Statt öerfid)ern foll — aber rote gejagt,

^lebermann meint, ba^ man bas bir natürlid) erlaffe."

Unb in biejem Stugenblicf gejd)af) bem armen 93etter

2{balbcrt etroas 93erroünjc^tes. 2tls er 2IImutI)S

Slugen jo jeltjam ftarr auf firf) gerid)tet fül)rte, fam

aus ber 2^iefe feines Oebäc^tniffes beutlid) ber einftige

gräulid)e ^lat\d) I)eroor. Das mar benn bod)

er flud)te innerüd) gegen fic^ felbft . . . ©r bilbete fid)

ein, 2IlmutI) läfe gana flar aus feinen SSlicfen, roas il)m

ta eben fd)eufelic^erroeife eingefallen mar. ©ine riefen«
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gro^e 2S2rIcgenf)eit toax\ fid) auf Sßetter 2tfcatbcrt rote

ein 9iefe. Unb nun ma(f)te er bie ungcfd)icfteften 55eroe>

gungcn, um ftd) {)erau53Uiüinben. 3n au ber Unge-

roanbtljeit ber Ireul)cr3igen, bic feine ©lätte fennen.

„^avooli" [ngte er mit rotem ^opj, „ba (El)Iobrüig

bein einziges ^inb — unb feine ^erfon oorijonben, bie

eud) euer ßrbteil oerminbern fönnte, fo was gibt es

jn — aber I>ier ni(f)t — Ijier liegt ja alles flar —
jarooU ..."

SSarbora ijatte |rf)on feit einigen 9)Zinuten bk

©if)a)efter doU Sorge beobad)tet. Sie fpürte beren

fiebernbe Dieroofität. Sie \al), roie aud) bas le^te

bifed)en t^arbe fid) aus ihrem ®efid)t oerlor. Unb nun

fd)Io^ fie bie 2(ugen . . .

„Stlmutl)!" rief 23arbara ooll 2tngft.

SSetter SIbalbert fot) mit fdjmercm Sd)re(f, ha^ 211=

m.utf) gan5 gurücffiel. 3I)r Äopf lag auf bem ^^olfter,

fo fel)r auf ber Seite, ta^ man nur bie 2inie ber linfen

2ißangc unter bem blonben ^aor faf) — als l)abe fie

finfenb, mit einem legten S5eroufetfeinsfd)immer iljr

9fngef!cl)t oerfteden moUen.
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üfterberg \u\)x oor, ber SIrgt, bem im 6ommer
immer ias Sßof)lergeI)en ber 23ea3oI)ner oon

^Q{)nenort unterftellt mar, tuo er \i(i)

QU^erorbentlid) gern einfanb als Jeilnel)mer

Öagben unb ©efelligteit. ©r war ein

entfdjlojfener 3Jlann, bem man burd)au5 anjal),

ta^ er SBiberfprud) oon ^Patienten nid)t bulbc.

Sein 5Jlacfen mar tai)l, bas l)0(f) anjefeenbe ^aar meg^

gefc^oren. Dafür seigte fein SSart befto meljr f^ülle,

unb fo mar aud) burd) biejen Um[tanb bos ganse

®emid)t auf bie 93orberfeite bes merfmürbtg tieinen

Äopfes gelegt. 6r erfd)".en gerabe alt genug, um auf

(£rfal)rung pocf)en 5U tonnen, unb bod) nod) fo frifd),

tia^ es niemanb einfiel, oom „alten" Slüfterberg 3U

fprcd)en. Die 5Beftimmt^eit feiner Diagnofe mar aufeer=

orbentlid). 6ein ?ßlid feft unb fd)arf. (£r erflärte bem

oerängftigten Setter 2lbalbert fofort, ba^ er bie ^on=

ftituf.on ber ©räfin ßauingen gans genau Eenne, alfo

bie rid)ttgften SInorbnungen treffen merbe. SSetter ^haU

bert fonnte ben Stnblid leibenber SQSciblic^feit nic{)t er=

tragen. Der ^uftanb einer o^nmädjtigen grau erfd)üt»

tertc il)n bis 5ur Öaffungslofigte'.t. 5ßei ben (Beburten

feiner Äinbcr fa^ man il)n mit S^ränen in ben 2{ugcn
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auf bem ^o\ I)erumraufen, üeratocifclt in her i5ur(f)f,

öa^ es biesmal fd)ief gcljcn iDerbe.

Sllmutf) mar für i^n bos ftral)lcnbfte unb leiftungs»

fä{)ig[te tDeibIid)c 2Befen, bas er !anntc. „Sic mu^
Vlexven l)ahen\" fagfe er oft. !Denn bas ©efelligteits»

Programm, bas eine !Damc in 2llmutl)5 Stellung jeben

2;ag ab5uarbeiten t)atte, mürbe il)n binnen brei Xagen

umgemorfen I)aben. Seinen 6d)re(f, als er |ie fo für

tot t)inftür3en \al), folgte nadjijer bic ©rmägung, ob er

bann aud) abreifen tonne. Unb er mufete bod) — mufete!

Seine 2iBirtfd)aftI Sie Kartoffeln! Die ©rbfenaus*

faat! Seine ^rau . . . bie Sflummcr fieben ertoartete . .

.

Unb eine feinblidje 3öut auf ben abgereiften Otto tam

über it)n. —
„Sic ©röfin," trug Küfterberg mit Sid)erl}eit oor,

„ift ncroöfer, als il)re Umgebung fpürt. Sie leibet aud)

an einer fleinen ^cräerroeitcrung, mie id) eben feft»

geftcUt l)abz. 3d) bin es aud) gen3ot)nt, ba% fic jeben

Sommer etroas blutarm l)ier antommt. D^^un \)at fic

bie großen (Bemütserfd)üttcrungen Qe):)abi — ber lob

bes alten i)errn mu^ il)r natürlid) fef)r, fef)r naf)c gc=

gangen fein. SoId)e (Erregungen greifen in ber

t^rembc, unter fd)it)ierigen äußeren 93erl)ältniffen natür*

lic^ Diel mel)r an als fd)on 3U ^aus. Unb ba3u biefcr

fd)roffe Klimamed)fel. 5Rid)ts natürlid)er als biefer 3"^

jammenbrud). 3tt)ei, brei 2ßo(^en oöUiger ^ul)e —
unb alles ift übermunben. ^6) merbe etmas auf»

jd)reiben."

Unb er nal)m feinen SKeseptblod aus bem 2;afd)en»

bud), fd)rieb ftel;enb unb ocrbreitetc eine SBud)t oon
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2tutorität um fid), 5ie ben SSetter 2tbalbert gan3 be=

naF)m. Sas mär'n Strgt für feine S^au gemefen! Sic

lieg immer ben DoEtor fommen unb fod)te nat^f}er bod)

bsn 2^ee, ben bie alte Sd)röbern für ben %a\l empfaijl;

aber bamit ber alte gute Älüten bas nic^t merfe, go§

fie alle 6tunbe ben Xeelöffel voU QJlebi^in meg, ben

fiifa ober 2(Ii ober 2IImutf) ober mer es nun gerabe

mar, l)'ätte einnet)men follen. Unb fd)ämte fid) nid)t

ma(, roenn ber alte Softer Blüten gläubig bie 3)lebi3in=

flafdje befaf) unb lobenb äußerte: „9lun, mir fjaben ja

pünftlid) eingenommen, ber ©rfolg ift nid)t ausge»

blieben, unfer ^uls unb unfere ^it'^Se fiiiö fd)on oiel

beffer." Blüten mar nod) oon ber alten Schule unb

fagte nie „id)", fonbern „mir", fid) mit feinen ^Patienten

in beffen ßeiben oerbrübernb. ^üfterberg aber mar

ber sodann bes unbebingten 3d)! 93etter STbalbert

l)atU an ben ©rafen ßauingen telegrapi)ieren mollen,

es oerftanb fid) burd)au6, \)a^ ber (Batte 5ur Stelle 3U

fein I)atte, roenn es ber ©attin fd)Ied)t ging; bie Se»

pefd)e lag fd)on fertig ouf Onfel ®mn.id)5 Sd)reibtifd),

nur ben är3tlid)en Sefunb bad)te SSetter 2tbalbert nod)

f)in3U3ufügen. ^un fragte er, fid) jeber ©elbftänbigfeit

beraubt füf)Ienb:

„Zd) mufe mo{)I an 2tlmutt)5 Mann bepefd)ieren.

Tl\x fd)eint, id) fann nid)t abreifen, ei)e er 3ur

©teUe ift."

„Sie (Bräfin l)at mir gegenüber ben 2ßunfd) ge*

äußert, ta^ man ©eine ©fsellens jebe 2SeunruI)igung

erfparen möge. Gj3ellen3 l)abe 3Ur S^it unter bem

5)od)brucf ber poIitifd)en Spannungen all3u oiel 93er=

17 «tani
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anttüortU(f)feitcn. 2Iud) Sie, ^err 25aron, fönnen un-

beforgt abreijen. Die ©räfin ift oon ooUtommenfter

Pflege umgeben; SSorone^ i)od)feibern ift 3u if)rer (Be=

fellfd)aft I)ier — Stille ift bas Seftc. 3d) merbe f)eute

abenb nod) mal ^erausreiten . . . 2lIfo I)ier . .

."

Unb er gab bas ^Regept l)in. „Die Xropfen finb oon

iinfel)lbarer Sßirfung."

„i)erau5reitcn",a)teberl)oIte SSetter 2rbalbert bei fic^.

Das berül)rte ii)n irgenbmie fr)mpatl)ild). Siefen Doftor

fonnte man ficf) beutlid)er beritten als gerabe neben

bem ^ranfenbett Dorftellen. 2tber er mufete ja bo::^

voo\)[ fein i^anbmerf oerfteljen. Unb oon ber Berufung

einer ^Berliner 5ßerül;mtl)eit, bie 23etter 2tbalbcrt fd)on

mit SSarbara 3ufammen erroogen l)atte, magte er

nid)ts meljr ju fagen.

So reifte er benn ah, nad)bem er nod) an 2(ImutI)s

Sett beren ^änbebrurf unb ein faft järtlid) banfbares

ßäd)eln empfangen. Das griff i^n mäd)tig ans ©emüt.

5t[s er allein burd) ben Dflegen unb 2ßinb bes 2tpri[=

tages 3ur Station fuf)r, backte er:

„So röos 2lbgGfd)iebene5 ^atte fie! Unb fd)ön fat)

fie aus! Unglaublid). Sßas bas moI)I ift? Tlem x^vau

ift fieben Saläre jünger — fiel)t nic^t meljr Ijalb fo aus

— fo — fo unbeftimmbar jugenblid) r)orneI)m — mu§

ja boc^ mo^l erl)altenb unb oerfd^önernb fein, fo'n

Seben — u)al)rfd)einlid) fabeiljaft oiel Körperpflege —
na, ba^u \)at ja meine ^rau feine Seit. — ©ottlob, taf^

es blo^ neroöfer 3wfQni"^<^iibi*"fi) ift" - • •

2Iber eine tiefe Unrul)e blieb bod; in feinem marmen

.'Öersen. Unb er mürbe eine qualooUe 2Ingft nid)t los,
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ha^ bod) am Cnbe biefer ^latfd) . . . 2lber nein, bas

mar bod) unmöglid)! 2Benn 2tlmutl) in i^rer 3ugenb,

roo man fo unoerantmortüd) mit il)r umgegangen unb

ein [enfationsbebürftiges aSeltfinb aus \l)x gemad}t

l)Qtk, menn fie benn mal in falfdie i)änbe gefommen

märe u)te Ieid)t i[t nid)t fo ein junges, vevtei)xt

erjogenes, unbeauffid)tigte5 (3ejd)öpf in (Befal)r ge=

brad)i — bann mürbe fie fiel) bod) mal Onfel gmmic^

auDertraut l)aben ber il}r ja mol)l einfach alles

Der3ief)en I)ätte.

Ober mir, bad}te er treu. O^ne 3U bebenden, ta^

2flmutl) ben ©rab feiner (Ergebenl)eit nic^t al)nen

tonnte. Unb ol)ne ©rtcnntnis bafür, ha^ il)m gemife

fein 2Jienfd) bie leid)te unb feine ^anb 3um 5ured)t=

rüden l)eifler Stolle sutraute!

3a) l)ätte bableiben fotlen! tad)ie er micber. Sßiel=

leid)t, bafe id) mal leije l)ätte anflopfen tonnen . . .

2tber jugleid) marb il)m bie 6tirn feud)t, menn er fid)

Dorftellte, mie er bas angefangen l)aben mürbe . .

Stille fam nun mirflid) unb legte fid) über alle

S^läume bes meiten ^crrenl)aufes. Sie meiften ftanben

je^t unbenufet unb üerfd)loffen. 58arbara na^m il)re

rafd)en unb einfamen SDlal)l5eiten an einem Xifd)d)en

am genfter oon Onfel (£mmid)5 2Irbeits3immer ein;

ber gro^e ©peifefaal mar it)r 3U frofiig. Sie lebte

übrigens faft ben gan3en Xag oben, in il)rem ^immer

näd)ft ben oon 2llmut^ bemol^nten Sflöumen. S^^v\t

^atte fie unten bem brücfenben (Befül)l ber oollfornmenen

Überflüffigteit geftanben. Mir) (Exlton mit \i)xex

fd)meigenben, fadjten ©nergie nal}m bie Pflege 2tlmutl)5

11*
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DÖUig in \i)ve ^anb. iBorbara burfte nur, gleid) einem

fremben, faum sugclaffenen SSefud), morgens unb

cbenbs einmal flüd)tig btc Stirn ber SranCen füffen

unb fie nad) il)rem Srgel)en fragen.

2Iber ii)r 5)er3 mar überftrömenb erfüllt Don bem

2Bunfd), ber Seibenben mol)l3utun. Slfmuti) foUte nid)t

beuten, ha^ fie iijr grolle. Stlmutl) follte nid)t fürdjten,

ba^ fie noc^ ftille ©rmartungen Ijege, nod) einmal mit

25itten fid) an il)re ©ro^mut menbcn mürbe.

2ri5 fie bem geliebten Mann bie (Erlebniffe ber

legten Xage f(i)ilberte, fd)lo6 fie:

„Du glaubft n\d)t, mein 2öi(^arb, meld)e Sid)erl)eit

nun in mir ift, feit id) beftimmt meife, mir finb auf uns

allein angemiefen! Ontel Cmmid) fprad) einmal oom

©eis eines reid)en QKanttes unb fagte: ©r l)at ben @ei3

bes 9^eid)en, ber an ber S^\\ex l)ängt, bem bie i)öl)e

ber Ziffer (£l)rgei3 gemorben ift, oon bem er nid)ts

opfern mag. ^ backte eine SBeile, ba^ bies 2Ilmutl)5

©ei3 fei, unb ba^ fie nur um bes ^emu^tfeins oom

9'leid)tum miüen uns nid)t l}elfen moUe. 2tllein nun

mei§ id), ba^ bies nid)t ber ©runb il)res SBiberftrebens

fein fann. 6ic f)at einen anbercn. Sie bemaljrt il)n

als il)r ©el^eimnis. 2)a id) aber gan3 beftimmt fül)le,

ba^ er' nid)t 23orurteil ober gar 2)^i^ad)tung beiner

?Perfon ift, mufe id) mid) befd)eiben. 93ielleid)t tommt

einmal eine 3^it ober eine Stimmung, bie Stimuli) 3ur

Offenl)eit oeranla^t. ©in ©efül)l fagt mir: 2tlmutb

ift nid)t glüdlid). Unb nod) beutlid)cr: fie hai mid)

bod) lieb.

Du l)ätteft ben SSlid fel)en foUen, mit bem fie mir
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lange in bie 2Iugen fal), als [ie nad) it)rer tiefen DI)n=

mad)t roieber gan3 3U fiel) getommen mar! 3cf) mu^te

meinen unb meife eigentlid) nid)t marum. 9^un mill

icf) oer[ud)en, mir mel)r ^la^ an i{)rem SSette gu

erobern unb biefe j(f)Ieid)enbe, ooUfommeue ^itti)

©rlton etmas 3U oerbrängen. Bo I)errli{^ frei ift mir

3umut, meil id) nid)t5 metir üon 2Ilmutl) erl)offe. 5lur

eines miil id): fie f
puren laffen, ta^ id) i^r eine treue

Sc^mefter bin. SSiel ©Utes, unenblid) oiel ©utes hanU

id) il)r bod), feit lä) bei \l)x lebe.

9Bir moUen unfere Xrennungeseit freubig ertragen.

2)u liebft Seinen 55eruf unb millft bod) meinetmegen

beinen 5Rod 0U53ieI)en unb ein fieben ooU oon neuer

Sfrbeit unb neuen :^kUn beginnen. 3d) mill bie grofee

SBelt, il)ren (Slan3, il)re ^bm ed)felung8n oerlaffen, um
a[5 ^flan3erfrau bie S[Rül)en unb ©orgen meines

Sl^annes 3U teilen. SSringft Du mir ein Opfer? SSringe

id) Sir ein Opfer? 9lein! 2ßir gel)ord)en bem ^eiligften

©ebot ber Siebe. Das ift gan3 einfac^.

ßebemol)l, mein geliebter 2ßid)arb. 9iun roirft Du
balb roieber in Deutfd)lanb fein, mir nälier. Unb ben=

nod) tonnen mir in biefem 2tugcnblict ni(^t mtffen,

mann, mo, ob mir uns fet)en bürfen. 2rber mir

tonnen uns rafd)er, unb fo oft es uns oerlangt, mit

unferen ©ebanten, mit unferen ^Briefen erreid)en.

Das ift fd)on mie ein ®efd)ent."

Unb es gelang tl)r ol)ne Stuseinanberfe^ung mit

^ittr) ©rlton, il)ren ^lafe am ?8ette ber ©d)mefter fid)

ju erobern. 3Jlit einer gan3 feften, ftillen ©elbftoer=

ftänblid)teit blieb fie länger unb länger, tarn t)äufiger
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ins 3i"i"ißr/ bvad)k 35(umen aus bem Ircibfjaufe

unb crfte i^rüI)Ung5bIüten aus bem ^art. ^uoseilen

fpürte fie, ha^ 2tlmut{)5 i)anb nad) ber if)ren griff,

anflammernb, faft bcttclnb. 3uroeilen aber fd)ten es,

als f)ufc^e ber SSIid ber großen meerl)ellen Stugen über

fic I)in.

Sie- junge ^Barbara l)atte aber bas mütterlid)=beDor=

munbenbc (Be[üt)I, bas in jebem (Befunben bem 2eiben=

ben gegenüber immer faft naio aufmallt. Unb bieje

blei(f)e, \(i)wad)2, fd)meigenbe %xau voav nid)t mel)r bie

glänsenbe, überlegene, ältere Scf)me[ter unb 35efel)l5=

I)aberin. ©onbern nur ein lieber, bebauernsmerter,

nerDÖS5ufammengebro(f)ener SlJlenfd).

2)as gro^e ®Iücf ber ßiebe, bas in il)r roar unb fie

trug, burd)ftra^lte il)r ganges SBefen unb mad)te es

munberbar ausgeglid)en unb frol). ©o war i^r WiU
leib nid)t meinerlic^, fonbern Ieuci)tenb mie märmenbe

Sonne.

2!Bie rafd) mirfte fie auf 2tlmutl) t)inüber! 2öie be=

mertbar ruhiger mürbe fie. ®s fd)ien ber 2öiIIe mieber

3U ermad)en. Unb Doftor ^üfterberg, ber alle Xage

in ber Haltung eines fommanbiercnben ©enerals

3mifd)en beii fteilragenben ^Pappeln unb ben 3U Äugeln

bef(^ntttenen Jafus bal)er getrabt fam, mar fet)r 3u=

frieben.

(£r t)atte biefe raf(t)e 9'^ü(tfel)r Don ßebensmut be»

ftimmt DorausgefeI)en. (Es f)anbeltc fic^ bod) all3u

offentunbig nur um ein 23erfagen ber 9lerDen, benen

ein Übermaß uon 6d)äblid)feiten gugemutet roorben

mar. ©r fannte eben bie Äonftitution ber ©röfin ge=
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nau. !Da if)r ßeben unb bcmsufolgc i^rc 6ec[e an

I)e{terftc Ungetrübtl)eit gemöljnt mar, mufete ber aUer=

erfte Kummer, ber [ie traf, fd)tüerer auf tl)ren Körper

gurücfmirten, als es bei anberen S[Ren|(f)en, bei ßeib=

unb ^ampfgerüoF)nten, ber gall gemefen märe. 60
mar es unb nid)t anbers. 3n einigen lagen [oüte [ie

com SSette auf bie Ö^I)aifeIongue f)inüber me(i)feln.

Sie Sefud)e bes Doftors i)atten immer etmas (Bc=

räufd)DolIe5 unb in SSemegung Se^enbes. ®ing er

mieber, mar es, als Deri)aIIe eine ftarte 5)anblung. 2tber

alle blieben berul)igt surüd.

23iele ©tunben bes Jags lag ^Imutl) fd)meigenb

unb benfenb. Sie \al) l)inaus, unb bie 2tpriltage sogen

im SSanbel Don 2id)t unb ©chatten l)inter bem gen[ter=

gloje Dorüber. ©raue 2ßolfenungetüme ballten fid)

mand)mal ßufammen unb mälsten [ic^ jd)mer bal)in oor

bem ©türm in ber ^öl)e. Unten, in ber 5^atur, erjd)icn

bann altes umbüftert. 3n fold)er grauen 6timmung

mirlten bie ^nofpen an ben Räumen unb bie fd)leier=

I)aft sart beginnenbe 3Selaubung ber @ebüfd)e befonbers

i)eHgrün. Ser bunfle ^intergrunb l)ob bie ^raft il)rer

i^arbe. Ober ber ^immel mar fo grell, hafi bas STuge

]id) gebeist fül)lte, menn es lange l)inau5ftarrte. ©leid)

©ilberperlen jagte aud) moljl bas Sprül)en eines flein=

tropfigen Biegens burd) ben Sonnenfd)ein. Dber

meines ©emölf baute fid) öor bem S)ovi^ont auf, blieb

träge an feinem ^lafee, üerfd)ob fid) langfam, langfam,

marb aus einem ©ebirgc gerunbeter ©ipfel ein ^ug

fd)merfäHiger (Eisbären ober geftaltete fid) 3u unge=

^euerlid)en köpfen mit 2)antefd)en Profilen, ^av bas

263



2Iuge ein fo ge{)or[amer Diener ber ^f)antafie? SBar

65 aud) öieüeid)t ein Stlaoe bes ®ebäd)tnif[e5, rocnn

bies in bie 5ßergangenf)eit 3urücf[d)aute? konnte man
fid) auf bie SSilber oerlaffen,, bie es falj? formte bie

©inbilbungefraft nid)t baran mit? TladjtQ aus [teigen=

ben Sßolten bebroi)Iic()e ©eftalten?

2Bie müi)fam \id) barüber flar 3U ojerben — mie

unmöglid) — 2llmutl) Ijatte oft ein beinal)e ange=

nel)me5 ®efül)l, n3enn il)X bie ®ebanfen entglitten. —
Sie liefe fic^ tragen. 23on ber Stiüe. 93on ber förper=

lidjen SOiattigteit. 5öon ber unabläffigen Pflege —
enblid) aud) oon ber innigen ®üte ber jungen £d}a)eftcr.

^uerft mufete fie nid)t, ob if)r beren ®egenn)art eine

Qual ober eine Serul)igung fei. Sßiele Xage fürd)tetc

fie fid) Dor il)r unb toartete boc^ ooll Spannung auf

tt)ren Eintritt ins ^iirim^r- 2tls töme mit il)r irgenb=

eine 6ntfd)eibung t)erein. 2Iber aUmäI)lid) füllte fie:

SSarbara tarn als ein guter ®eift. Sie fam ooll ßiebe,

in aller Unbefangent)eit. Sie rooUte feine 2Iuseinanber=

fefeungen. ^eine f^orberungen ober Sitten roarteten

in ibrem ^erjen auf ben gelegenen Slugenblicf.

Sllmutt) toax \a eine fluge aJlenfd)enfennerin, er=

fahren in ber Äunft bes Umganges, meifterlid) in ber

gä{)igfeit, anbere 3U burd)fd)auen. Unb fo batte fie balb

feinen ^Q^eifel mebr an ber ooUfommenen ßauterfeit

ber Sd)n)efter. Sooiel ©rofemut — fooiel ®üte —
in einem fo jungen ®efd)öpf! 2Id), menn man jung ift,

ift man aud) gut unb grofe — nod) nic^t oergiftet oon

ben Crfabrungcn unb ©nttäufd)ungen bes Gebens. —
i}ier mad)ten Stlmut^s ©rübeleien l)ah. !Diefes ®c=
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müt, bas joDiel (5eIbfttofig!eit unb 3artl)eit offenbarte,

mar feinestcegs unberül)rt oon ben i)axten ®rfaf)rungen

bes ßebens. Sie felbft, fie allein l)atte bod) ber i)oIben

Scf)tDefter eine bittere ©nttäu|d)ung bereitet, bie

fd)a)erfte, bie es für ein liebenbes 5)er3 gibt. Unb

Barbara I)a§te fie best)alb nid)t. ©al) i^r mit freiem

3ärtlid)en 35Iicf in bie 2Iugen? ßiebes, teures ^inb!

^umeilen, rcenn 2Ilmutt)S 2tngefi(^t mie oerfteinert

fd)ien unb iljre SSIide ins Sßefenlofe ftarrten, ftreid)elt

it)r bie junge 6d)n3efter leife bie 2öangen unb mal)nte:

„Sflicfjt foDiel bentenl"

S^ic^t benfen! SBeId)er SSelabene, meld)er i)offenbe,

u)eld)er i^ürd)tenbe unb n)eld)er ©djaffenbe l)at bie

Eraft, biefe 2Ral)nung 5u befolgen?

Unb in Stlmutl) mar oon allem biefen ein Xeil. —
3l)r aSerftanb unb ii)r @ered)tigfeit5gefül)l lehnten

fi(i) gegen bie ©innlofigEeit auf, ha^ bie 93ergangeni)eit

bie 23ernid)terin ber 3ufui^lt f^in burfte. ©s gäbe

gar feine ©ntmicflung, roeber bes 2Renf(^en nod) ber

Singe, menn es fo märe . . . 5Rid)ts bliebe als

bumpfer f^atalismus, menn man fid) einen fold)en

tt)af)nmi^igen 3ufammenl)ang 3röifd)en bem ©inft unb

bem ferneren ©ang bes ßebens miberftanblos fügen

moHte. 3n jugenblid)er 3:orl)eit unb 3Seraufd)ti)eit, burd)

tieffte feelifd)e 23ermebungen ertlärt unb entfc^ulbigt,

in ber ytot übergemaltiger unb nid)t be^errfdjter, meil

niii)t erfannter Xriebe, rourbe man Dielleid)t in ein

23er{)ängni5 oerftricft — unb foId)e5 ©rieben foUte

niemals, niemals oerneint, ausgelö|d)t, oergeffen

merben fönnen?
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„Ser aJienjrf) rüill road)|eii," bad)tc fie, „er ift bis ju

jeincm legten 2Item3ug ein fid) 2BanbeInber, feine Gr=

tenntniffe formen ibn um unb treiben il)n oorträrte.

©0 foll es fein. Das gilt als fittlirf)e ?Pflid)t. 2{ber es

ift nod) Diel meljr. Ss ift ein angeborenes ^ebürfnis.

gs bringt ben einseinen, es bringt bie SSölfer in bie

S)öl)e. Das roill bie Statur. Sonft nDiberfpräd)e fie

fid) ja felbft. Unb bod) mirft fid) biefer munberbaren,

fd)önen D'iotmenbigteit ein i^emmnis entgegen? Die

Jatfac^e oom %ind) bes emig ©eftrigen?" 2ßo mar

bn bie ßöfung? Sie bad)te an ben i^reunb. 3I)r mar

es, als fäl)e [ie SIröabs buntle 2tugen feft auf fid) gG=

rid)tet. — — Seife begannen il)re (Bebanfen mieber

mit bem 2ßunfd) 3u fpielen, 3U il)m 3U fpred)en; nad)

ber i^orm 3U fud)en, roie bas gef(^ef)en fönne . . .

Sines Xags oerlangte 2tlmutl) nad) if)rem Sc^reib=

gerät. 3m 2iegeftuI;I, auf il)rcn ^nien tonne fie es

bequem I)anbl)aben. ^ittt) ©rltons fd)rüar3feibene5

^leib raufd)te leife, inbem fie I)in unb l)er ging unb

il)rer Jö^rrin bas (Bemünfdjte 3ufammentrug. Sie er=

laubte fi(^ bie 5IRaI)nung, ber Doftor l)ah2 nod) Der=

boten 2(ImutI) Iäd)elte. 6ie raupte, ba^ biefer

befef)Isf)aberifd)e Warm \l)x immer bie 2tnorbnungen

gab, bie fie oon i{)m 3u t)ören a)ünfd)tc.

„5d) mufe bod) enblid) meinem Tlanm einmal 9iad)=

rid)t gebei:."

6eit Otto ßauingen hsn Serid)t ^Barbaras emp=

fangen ^atte, erfunbigte er fid) jeben lag telegrapl)lfd)

nad) bem ^efinben feiner ^vau. Die menigen 3^ilen

an il)n maren rafd) gefd;rieben. ^i^m erftcnmal in
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if)rem gemeinfamcn fieben füf)ltc 2t(mutf), ha% bcr

3rDQng, fürs 3u fein, i\)v I)eute eine (Erlei(i)terung be=

beutete. Sßas ptte fie if)m fagen follen? Sf)r fiel benn

gerabe nod) für eine 9^ad)fcf)nft ein, \)a^ fie bod) etmas

über ba5 Seftament unb bie 2tbtDicfIung biefer 2rnge=

Iegenl)eit melben muffe.

„Dflebermann f)at Sir, mie er mid) roiffen lie^, eine

2tbfd)rift oon Onfel ©mmid)5 Xeftament gefd)idt. 60

bift bu boDon unterri(f)tet, ha^ alles in meine i)änbe

gelegt ift. S^ebermann lie^ mic^ meiter miffen, ha^

bie ganse 2(ngelegenl)eit ru^en tann, bis 3u meiner

(Benefung. Das llmfd)reiben, all bie Steuergefd)i(^ten,

bie Segate, alles l)ai nod) ^^it- ^^ ^Q^^/ "Q<i) ^^^^

5Rai^benfen, mo3u id) je^t mei)r SOIufee als ermünfd)t

finbe, befd)loffen, i)a^nenort auf ei)Iobu3ig 3U über»

tragen unb mid) mit bem SSaaroermögen 3U begnügen.

Sa S)al)mnovt unbelaftet unb alles in allem an bie

brei OJiiütonen ujert fein foU, menbet biefe ©rbf(^afts=

teilung unferem So^ne bie i^auptoorteile 3U — töos

Sir red)t fein tann unb mirb."

Unb bann fd)rieb fie ben anberen Srief, um
beffentmillen fie fid) überhaupt bas 6d)reib3eug l)atie

bringen laffen. ©r lautete:

„Siebe Suife! 6eit id) Sir ben langen SSrief aus

tairo fd)rieb, fonnte id) feine 5lad)rid)ten Don Sir

erbitten. Unfere Df^eife mürbe oöllig geänbert; ^rant=

f)eit unb ein fd)mer3lid)er Xobesfaü marfen alle ^löne

um. ^urgeit bin iä) felbft tranf, unb es ift auf lange

f)inaus nid)t baran 3U benfen, ba% id) Sid) befud)en

tann. Söas follte id) Sir aucf) münblid) anberes fagen
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als was id) Dir oor oielen ©odicn jcfirtttUd) mitteilte.

Slber id) möd)te nun bod) miffen, mie biefe IDlitteilungcn

roirften. Ob bie Thithx 3oI)Qnn (Eggenfamps nod)

immer auf if)ren 35ebenten bel)arrt. Ob 2)u Ijoffft ober

entfagteft? i)a[t Du DieIIeid)t ermogen, ob Du in

le^terem ^a\i nid)t mit Deinen Pflegeeltern bie

(Begenb oerlaffen millft? 3i)r tonntet fo tDunberl)üb[(^e

Stätten finben. ©in [olc^er 2Bed)feI bringt oiel neue

Slei^e ins Seben. Unb bie Entfernung oon einem

?)SIo^e, mo man 2eib erful)r, ift ein i^ilfsmittel, beffen

Äraft Du nod) gar nid)t a^nen fannft. — Sdireibc mir,

poftlagernb SSerlin, ^ßoftamt 3. 6orge, ha^ ber SSrIef

bis 3um 1. Tlai bort liegt. Steine I)er3lid)ften ©ebanfen

finb immer bei Dir.

Deine 21. (B/'

„^ittt)" fagte [ie bann, „(Sriton mu§ 3ur Station.

Der 58rief ift bort in ben haften au ftetfen. Stntmort

l)abz id) nad) Berlin beftellt. ©rlton mirb fie l)oIen.

©r fann uns bann gleid) mand)erlei mitbringen — v'ieU

Ieid)t fal)ren Sie mit — id) bin bis bai)in beftimmt

nid)t mef)r fo pflegebebürftig."

„3d) I)offe fo, ©fsellena", fagte Äitti) mit bem 2Iu5=

brud ber aufrid)tigften (£rgebeni)eit.

2llmutl) fal) lange auf bie Xür, I)inter ber bie Sriton

Derid)munben mar. Unb micber fam i|)r bie böfe

Ö^rage Ottos ins @ebäd)tni5: Irauft bu ben ©rltons?

SoId)e t^ragen finb mie Saat, bie lange liegen fann,

oI)ne 3u feimen, unb bie bann fdjiiefelid) bod) einmal bei

geeigneter Temperatur I)od) emporfd)ie^t. ^od) aber
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mar biefe in Sllmutf) nid)t rid)tig entftanben. Sie

mehrte bie unbef)aglid)e (Erinnerung ab. SBarum

foßtcn fieute nid)t treu fein, bie I)oc^beäaI)It morbcn

ruaren unb aud) im per[önli(i)en 93erfe!)r nur %xeünt)'

Iid)es empfangen I)atten? 6ie tüaren 5Jlitu)iffer eines

@ef)eimniffes. 3a. 2tber fie maren es bod) nur bis 3U

einem gemiffen ®rabe — bie eigentlirf)en ^ufQiTi"!^"'

pnge blieben il)nen Derf)üUt. Unb 2tlmut^ bilbete

]\d) ein, ta^ il)re fd)einbare Dertraulid)e OffenI)eit ben

DÖIIigen (Blauben ber (Erltons gefunben f)abe.

SBie bemütigenb mar es fcf)on, über fold)e !Dinge

nad)benfen 5u muffen.

STlmutt) legte matt il)ren ^opf tief in bas Riffen

äurüd unb fd)lo^ bie Stugen . . . il)re 6ttrn feud)tete

fid) . . . 2öoI)in mar il)re förperlid)e (Elaftisität ge»

fommen? . . .

^Barbara fam. i^reube leud)tete oon iljrem 2tn=

gefid)t. Sie SSormittagspoft mar ba. Wit ber Wid)--

tigfeit, bie bas SSemu^tfein gibt, angenel)me 23otfc^aft

bringen 3u fönnen, I)ielt fie 2llmutl) einen ^rief ent=

gegen.

„(Eigenpnbig com grinsen!" oerfünbete fie.

2tlmutl) l)atte aus 2lnla^ oon Onfel ®mmid)s Xob

mand)e teilnel)menbe :S^\kn oon I)ol)en unb ^öd)ften

^crrfd)aften erl)alten; für fie gab es öiele ?Prin3en unb

^^rinaeffinnen. 2lber natürlid): für SSarbaro nur ben

einen, bem ber oon if)r geliebte 9Jlann nal)e ftanb.

2llfo oon Sriö=@uftao!

Unb menn nun ber ^rins gefd)rteben f)atte, mar

es aufeer ^meifel, ta^ SSarbara aud) oon ©ggenfamp
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einen 95rief empfing. 3Jlan \al) es if)r an. 3n foldjer

flarcn ©d)öni)eit ftrafjtte ein grauengcfid)! nur, menn

bie Seele nod) Don einem eben erfal)renen (Blücf über=

raälfigt i[t.

2IImutt)5 Ringer mürben falt unb unfid)er. Sie

fürd)tete fid) oor biefem 35rief, ben [ic sögernb öffnete.

3ene SO'lonbfd)einnad)t fiel if)r ein, ha bie gefpenftiid)e

Xotenmelt ber ^alifengräber im bleichen, bürren

2ßüftenfanb oor il)x lag, mäl^renb gri^=®uftaD oon

gggenfamp mib feiner ßiebc unb feinen i)offnungen

fprarf). 2Benn er nun abermale als 5ürfpred)er

täme? . . .

9'lein, er tat es ni(^t. 2tber mos er fd)rieb, mar

nid)t meniger beunruf)igenb.

„Siebe ©räfin! 9n ^^alermo empfingen mir bie

9'lad)rid)t oom ,^infd)eiben bes lieben, treuen, alten

3Saron i)od)feIbern. Sie miffen, mie er oon iebermann

gefd)äfet mürbe, ber iljn tannte. Unb mer fannte il)n

nid)tl 3(J) gebenfe 9f)rer unb 3l)rer 3meifeIsof)ne großen

Xraurigfeit doU Xeilnal)me.

58alb I)offe icf), Sie mieber3ufel)en; ^obe id) tod)

bem alten ^errn Derfprod)en, ii)n auf i)af)nenort 3U

befuc^en. 3I)m fann irf) bas 9Serfpred)en nid)t mel)r

I)alten, glaube aber, aud) 3I)nen ein miüfommener

(Baft 3U fein. Ss mirb biefe Xour, auf melc^er id) nod)

anbere ^^reunbe 3U befud)en Ijoffe, meine le^te als

Sunggefelle unb in meines lieben Cggenfamp 33e=

gleitung fein. 2lnfang 3uni mirb ber (Brofel)er3og

meine 93erlobung betannt geben, ber bie S)od)ie'it va\d)

folgen fott. ©ggentamp trennt fid) gleid) nad) ber
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Dor!)Qbenben Keinen Jour Don mir, feinen eigenen

fieben53ielen nad)ge^enb.

3cf) jprec^e bie i)of|nung qus, 6ie, liebe ©räfin, gc=

tröftet unb in be[ter i5rijd)e n3icber3ufel)en, unb füffe

5I)nen bie 5)anb als

9I)r ^rife=®uftat.."

^Barbara ftonb martenb. 6ie I)offte bringlid), ha^

bie 6(i)ri)efter i^r ben ^Brief geben toerbe. 2tber 2IImuti)

Iie§ if)n unter il)ren gefalteten ^änben auf ber Decte

liegen unb fann öor fidj l)in.

2005 fonnte bas I)eifeen? ©an3 !Iar roar bies eine:

©ggenfamp l)atU bem ^rinjen bie Unterrebung oer=

fd)tüiegen, in n3eld)er fie ii)m bie S)anb ber 6d)U)efter

üermeigerte. 2er ^rins bad)te in aller Unbefangen^

beit nacf) roie cor baran, bie ßiebenben 3u befd)ü^en,

ibre SSerbinbung gu förbern. 2)a5 mar ber ^merf, um
beffentmiüen er fid) mit feinem 2tbiutanten auf i)af)nen=

ort anfagte. Unb mos maren bas für „fiebenssiele",

benen ©ggenfamp nad)gei)en mollte? . . . 6ie Ijingen

mit feiner ßiebe 3ufammen. SSßas fonnte gemiffer fein!

©eltfam. Unl)eimlid). ©erabe bie, benen ii)r

i}er3 mit 2eibenfd)aft 3ugetan mar, ftellte bas 6d)i(ffal

xl)X in ben SBeg. —
6ie ober id)? Sie ober id)?

6s mar gerabe, als i)ingen biefe $ßorte an einem

^ßenbel unb gingen unaufijörlid) I)in unb Ijer . r

5i)r 2BilIc bäumte fid) bagegen auf.

2In biefem Xage fd)rieb fie an i{)ren f^reunb, ben

5)ottor % Slroab.
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„9Jieine Sd)a)eig[amfeit mirb Sie in Srftaunen oer=

[efet I)Qben. Seit bem fursen Sanf für alles, mas 6ie

mir in Santa 9J?argl)erita gemefen finö, ben id) gleich

nad) meiner 2tnfunft I)ier 9f)nen frfjrieb, finö über brei

2öocf)en oergangen. Sei) bin jeljr franf geroefen. Cin

neroöfer ^ufammenbrud), bann 58cttruf)e, ©d)reib=

öerbot, ©infamfeit. Unter ber Pflege meiner voll-

tommenen (£rIton unb ber rüt)renbften ßiebe meiner

jungen ©d)U)efter I)obe id) mid) fdjon erftaunlid) erI)oU.

SJian l)at öiel fülle ©tunben in folc^er Sage. Sie

?pi)antafie arbeitet. 2(uf bas untert)altenbfte oerfnüp^

fen fid) mit iijren ©ebilben bie ©rfenntniffe unb ©rfal)=

rungen bes ßebens. So baut fid) unDerfet)ens ein

^lan auf — nod) unfid)er in all feinen Konturen, aber

bod) fd)on blutooU, 3ur ©eftaltung brängenb. ©inen

ganjen JRomanentmurf l)abe id) mir ausgefonnen, ober

üielmel)r: er I)at fid) mir aufgebrängt. 2ßenn Sie

fommen, barf id) i^^nen baoon er3äl)Ien? %aÜ5 es

Sie nid)t langmeilt?

Dft fürd)te id), ba^ i(^ Sie fd)on 3U unbefd)eiben

in SInfprud) naljm. Unb bie Selbftfritif i)at fid), voun--

berlid) genug, gugleid) mit biefem neuen Sd)affen5=

n)ünfd)en gemelbet unb fagt mir, ^a^ id) nur ein 5)alb=

talent I)abe ober ein furjatmiges. ©ine tünftlerifd)e

23egabung mu^ boc^ mof)! fo reid; unb überftrömenb

fein, ta^ ein gan3e5 9J?enfd)enIeben nid)t au5reid)t, allen

il)ren Intuitionen fieben 3U geben.

2Iber 3U rcfignieren, roenn man n)ünfd)t — bas ift

and) fd}mer. 93ßir fpred;en baoon.

5d) labe Sie ein, mid) halt 3U befud)en. 3" öen
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aJlaimunbern ber Dlatur, bic I)ier fo [olibe unb iüoI)I«

Ijabenb mirft. So georbnet unb fruchtbar. ®ar feine

bcbroI)Iid)en unb grotesfen Starben unb ßinien. Unb

bod): ber ?8Iütenbaum in feinem 3artge|loc!ten SBetfe,

Dor bem i)intergrunb blaufd)mar3er Xannen — bas i[t

eine 2ieblid)feit, bie tröftet unb rül)rt. Unb 2lnfQng

Tlai hlüi)n biefe treuen 5Bäume, bie erft fo ooU ©rajie

unb fpäter doII bürgerli(i)er t5rud)tüppigteit finb.

2ßie fel)r i:cünfd)e id), ta^ 6ie bie ©nblofigteit ber

f)äuferfronten an ben taufenb Strafen ber Stobt f(i)on

nid)t me^r ertragen tonnen. !Da^ bann 9t)r erleid)tern=

ber (Bebaute ift: 3n i)aI)nenort ujartet eine f^i'eunbin

Quf mic^, bie mir auc^ bie 8^reit)eit einfamer Stunben

läfet. Senn [ie mei^: 2)er oornef)mfte unb he\k ©enufe

Dom fieben ift boc^ bie Stille, in ber man nad)=

beuten fann.
c«rt art l, n «
3t)re 2tlmutl) ßaumgen.

2Bie Ieid)t mar es gemefen, biefen SSrief 3U fd)reiben.

Die 2ßorte floffen it)r ungefud)t in bie t^eber.

Sßas mar bas übertiaupt? Wan tonnte nid)t an

jebermann fd)reiben unb an feinen 9Jlenj(^en im

gleid)en Xon. ^ei(i)en ber gerne, menn ber SSrief müf}=

fam mar? ^^'c^ßn ber 9läf)e, menn ber 58rief 3um

[eelifdjen SSergnügen marb?

„2)u fietift [rot) aus", fagte 5ßarbara nad)I)er unb

legte einen großen Strauß buntelbraunen, fein buften=

ben ©olblacfs auf bie Secte.

,M(^, bas ift l)übf(f) — auf ber blaffen grünen Seibe

bie ftartgetönten buntlen 58Iumen —" fprad) Etlmutl).

„Sd)öne Serben — [einer Suft — bas tut mir immer
18 ©lanj
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tDO-^I ... 5a, id) fül)lc mid) etmas frijdjer." Sie

I)ob iDen Strauß unb rod) in ii)n l)inein.

„Sd) fc^rieb an STroab. Sas regte mid) an. 3d)

lub it)n ein."

3t)r mar, als müjfe fie bas gana befonbcrs erklären

ober ent[d)ulbigen.

^Barbara tüagte nid)t gu fragen: Unb i5ri^=@u[taD?

Sie töufete, 2iBid)arb l)üüe es ii)r ge[d)rieben, bafe ^xi^=

(Su)taD, ber bie 21ngelegent)eiten ber 2iebenben nocf) in

ber Sdimebe roäl)nte, [id) bei Stimutf) jum ^Befud; an=

[agen moüe. (£5 mar bod) felbftoerj'tänblid), ba^ auf

foId}e prin3lid)e Stnfrage fofort eine banfbare unb cr=

freute 2tntmort 5U erfolgen l)abe. Unb Sllmuti) er=

rt)äF)nte fein 9Bort baoon, tia^ fie fd)reiben moüe? 5Sar=

bara mu^te nid)t, bafe foId)e befliffenen i)öflid)feiten

einer i)o{)eit gegenüber geti)0l)ni)eit5mä^ig funhio=

nierten. günf beglüdte ^^il^" ^insumerfen, mäljrenb

man im (Srunbe gepeinigt ift, nsar un3äf)lige Tiale

2IlmutI)5 ^flid)t gemefen; fie erfüllte fie auc^ je^t ei=

geben unb gefaxt. —
2In einem ber legten Stpriltage fd)enfte bie Sonne

all il}re ungel)emmte 2ßärme unb il)ren ungetrübten

©lang. Das langfame 2ßerben unb 2ßad)fen in ber

Dktur befreite fid) Don aller 5urüd'l)altung unb 23er=

borgenl)eit unb pral)Ite in einem offentunbigen Sd)U)Gl=

ien unb Sid)bel)nen. Sie gclblid)=grünen Änofpen=

fnoten an ben Birnbäumen mollten planen; bie rötlid)=

fiebrigen i)üllen ber Äirfd)blütenfnofpen flafften auf

unb liefen bie erften meinen, nod) gefd)loffenen Äöpfd)cn

frei l)erau5. Die 95läue bes i)immel5 mar aufbring-
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M) unb [tra{)lcnb, als brücfe fid) alle ©lüdfcltgfeit bes

©rbenlebens in biefer feiner übermütigen %axbe aus.

Sie nocf) etiüas gefalteten, gan3 jungen SSIätter an ben

3Sud)en f(i)immerten mie I^ellgrüner 6amt. Die meiten

5KafenfIäd)en bes ^ISarfs erfd)tenen mit meinen unb

gelben breiten ^arbenflecfen getigert. 9JiarienbIüm(f)en

unb Sömensa^n burften unge!)inbert iDud)ern. 35^ifcl)en

all ben übermäßig gellen 3:;önen ftanben, ferner unb

näijer eng 3ufammengebrängt, (Bruppen oon Xannen

unb er3äi)Iten allerlei oon ernfter t)auert)aftigfeit gegen=

über bem Jaumel unb ^runf bes fd)ri)elgerifd)en %xül)--

ling5rauf(f)es.

2luf biefe befonnte ßuft ber (Entfaltung \a\) Stlmutl)

Dom SSalron aus f)erab. 2tus il^rem 6d)laf3immer I)atte

fie fid) an ^Barbaras 2trm in ben fleinen 5laum linfs

neben ii)rem ©c^lafäim.mer fü{)ren laffen. Das ü3ar

öon jel)er ^ier if)re eigenfte 6tätte geiüefen; ta ftanb

il)x Sd)reibtifd), il)re fleine ßiebling5büd)erei in föft=

lid)en 58änben 3ierte bie eine 2Banb. Slnftatt eines

i^enfters gab es eine (Slastür, bie auf einen 33aIfon

ging, ^orbartig umfd)ü^te ii)n ein fd)miebeeifernes

SSarocfgitter, unb er mar gerabe geräumig genug, um
einem Xifd)d)en unb 3U)ei bequemen Stül)len unbeengt

^la^ 3u geben. 2llmutt) ftüfetc fid) fel)r auf bie junge

(5d)n)efter, obgleid) fie burd)aus imftanbe geröefen röäre,

aufred)t unb fräftig allein 3U gel)en. 6ie fonnte fid;

felbft nid)t gan3 flar merben, mas fie trieb, fd)iDad) 3U

tun. S3telleid)t mar es bas ®efül)l, ben 6d)ufe bes

^ranffeins nod) länger genießen 3U moUen. 3^1'

meilen freilid) fam ein qualooller 3u[tanb über fie,

IS*
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[d)Iimmer als förperncf)C5 ©lenb, bod) oor oUem als

fotdjes empfunben. Dann froren i^re Dfleroen, unb i^re

©lieber fcfjienen 3U |d)Iottern. Sie farblofen ßtppen

preßten fid) sufammen, unb [ie |d)Io6 bie 2Iugen, um
bie 2ßelt nid)t ju fel)en.

Sn biefer ©tunbe aber Iiebfo[te bie Sonne iljre i)aut,

bie Iad)enbe, iugenblid)e f^arbenpra^t bcr Jlatur i^r

2tuge. Das ganse Sroftesmunber, tas in ber emigen

5Bieberl)olung bes neuen SBerbens einbe|d)Io[fen tft,

[prad) ftarf 3U il)r. 3f)r gegenüber fa^ 58arbara, in

ber fd)önen 2(u5geglid)enl)eit il)re5 ernften, aber nid)!

traurigen QBefens — bieje 2lu5geglid)enl)eit, bie fo mol)!

tat unb fo erftaunlid) mar bei fooiel 3ugenb. 2tud) fie

mar Dom ^5rül)ling mie beraufd)t, unb all bas unermefe=

Iid)e ©lud ifjrer Hoffnungen fd)ien fein ®efd)enf.

„2Se5tI)alb", fagte [ie, „jagt iljr alle fooiel in ber

2öelt Ijerum? ^^igte [ie bir je 6d)önere£i als biefe

beutfd)e i^rüljlingslanbfc^aft? Siel) bod) ben Seibel=

baft tia, all bie gelben, fein umfrauften Süfd)e, fo

äierlid), fo glänsenb in i^rcr 5SIütenmenge — unb

barüber bie ^o^eige ber 2Beibe, bünn lüie ^eitfd)en,

ein menig merbenbe 58lättd)en baran — unb [ie

fdjmingen im SBinbe. Dal)inter ber blaue i)immel!

Sd)ön — fc^ön"

Unb [ie hadjk: möre er bei mir, mitsujubeln

2llmutl) \al) il)r ben ©ebanfen aus ben glän3enben

2Iugen leud)ten. Sie feufjte fd)n)er.

^\üx) Grlton bebiente mit ftiller 3Seflif[enl)eit ilfve

i)errin unb bas Keine smeite t^rül)[türfsmal)l enoies

alle a»ol)lbefannten feinen fünfte oon Onfel (£mmid)s
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berül)mter ^'öd)\n. — Mes seigtc: Sie SBcIt gef)t nod)

it)ren geiDof)nten, angenel)men ©ang. 2)urd) bas ®e=

füge bes 2lIItag5 sogen [ic^ feine D^liffe, bie auf broI)en=

ben 3ufa^JTiß5i&'^U'^ beuteten . . . Stlmuti) atmete

glücflid) auf, roie Don firmeren ßaften befreit. Unb

mie DoU fräuterig buftenber ^rifd)e man ben JJJiunb

befam beim Sttmen. 9Jlan ):)ätte bie ßuft in Strömen

I)ineinfaugen mögen in bie 5Sruft.

„2)u ^aft nod) Ottos ^rief nicf)t gelefen", mof)nie

SSarbara.

Safe ber SSrief angefommen mar, martenb balag,

mäf)renb bie telegrapl)ifd)e 2Infrage nad) bem Sefinbcn

nun ausblieb, mirfte aud) als Sßeiterbeftanb freunb=

Iitf)fter Orbnung. ©s eilte StImutI) nic^t mit bem ßefen.

Sie poIitifd)en SBi(f)tigfeiten Dttos maren fo melt meg

— unb bie föftlid)e i5rüt)Iing5monne geniefeerifd) aus=

autoften f(f)ien ii)id)tiger.

2lber natürlid), gelefen mufete merben. %xüi)ex

I)ätte fie laut in ^ittgs ©egenmart il)n ber (5d)rDefter

Dorgelefen. 5Run sögerte fie unmiUfürlid). Ottos Srage

fiel U)x mieber ein.

Sies Sögern entging ^ittr) ni(f)t. 2(ber if)r ©efid)t

geigte in feiner öinie, ha^ 'ü)x ganses 2Be[en gleid)fam

I)ord)te. Sie fdjälte in 5Rut)e bie Orange für iljre ^errin

unb 30g fid) bann gurücf.

Sie ging in il)r ^immer unb fanb ba t{)ren 9Jlann

über feinen 5Red)nungen fifeen.

„Sa ift fein ^üJ^ifel mel)r. Sie mollte ben 5ßrief

com ©rafen nldji in meiner ©egenmart oorlefen. 3d)
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[ogte Mr fd)on: |eit einiger ^2\t fd)cint fie gemiffer«

ma^en oor[id)tig."

„Unfinn," entff^ieb er, „Ginbilbung. 2ßo mir i)mt

cbenb für fie in ber befannten gel)eimen 2Ingelegent)eit

nad) 5SerIin fafjren follen. ©ntroeber ertoartct fie in

bem SSrief was ganj ^erfönlid)e5 Dom ©rafen — ober

er l)anbelt Don Xeftament5gef(^id)ten — oieUeid)! (Er=

oägungen über ein ßegat für uns. 3d) tonnte

bamals nid)t alles flar ocrfteljen, mas fie nebenan

fprad)en — ber 5öetter 2Ibalbert l)at ^voav ein Organ

mie'n Scf)iff5fap'ten — trofebem — fie fprad)en IDeutfd).

— Sooiel oerftanb id): fie unb il)re ^inber finb 2(Uein=

erben." Sr Iäd)elte fonberbar. „Offi3ieII ift nur ber

6:i)Ioba)ig M — na — itjre Sad)e."

„0 ©rlton — iDie tonnen mir fo fagen: offisieU

— mir miffcn ni(f)t5!"

„Unb beuten aües. 2Iber um bei bem ^^rief ju

bleiben: er tonnte aud) I)od)poIitifd)en 3nl)alt i)aben.

S^iun, id) roerbe nod) ben Slugenblid finben, il)n 3u

lefen. 6ie legt bie 53riefe bod) immer erft in ifjre

Sc^reibmappe."

„0 erlton ..."

„9Bas benn?" fagte er ad)fcl3U(fenb. „3}kn mu§

ben Ueberblid bel}alten."

2tuf bem 3Salton las 2(Imutf) ber Sd)roefter ben

SSrief oor.

3a, ber 3Srief mar gan3 „Otto". — günf 3eiien

über il)r (£rge{)en, ber S^left ^olitit. 2tud) bas, als ein

Don je @emoI)ntes, mar il)r fo moi;i!tuenb.

„Siebe STImutl)! 3d) beglücfmünfd)e 23id) 3U Deiner
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©enefung unb ta^ ber ftörenbe 3iöijd)enfaII md)t ernft

mar. ©enn fon[t märft 2)u töoljl faum mit bem ärjt^

Iid)en SScIftanb bes unfel)lbaren M[terberg qu5=

gcfommen. — Deine 2tbfid)t, bie ©rbteilung fo Dor3U=

nel^men, bo^ i)af)nenort auf £I)Iobn)ig gefd)rieben tütrb

unb 2)u t)a5 Saroermögen nimm[t, finbe id) großmütig

unb proftifd) augleid). 5n einiger 3^it t)offe id) nad)

5)Q{)nenort eilen unb qIs 23ertreter ©I)lobroig5 Dir bei

ben notmenbigen i^ormolitäten beiftef)en 3U !önnen.

Sm 2lugenblid laften guöiel 23erantir)ortIid)!eiten auf

mir. 2ßa5 I)aft T)u 3U ber 2lnfprad)e JKoofeoelts gefagt,

bie er an eine 2tborbnung bes :^^ntxalmvbani)e5

Deutid)er triegerbunbesmitglieber oon 5lorbamerifa

I)ielt? 9Kir fd)eint, i)err $RoofeüeIt ift nid)t berufen,

feine 2lnfid)ten über tia5 Ergebnis ber 2tIgeciras=^on=

feren3 aus3ufpred)en. 2)05 blo^e Urteilen ift l)ier f(^on

ein un3ufömmli(^e5 ©inmifd)en in europaifc^e 2Inge=

Iegenl)eiten! Dafe 9loo[eoelt feftftellte, feine Stoffe I)abe

ben 2Imerifanern beffere 6igenfd)aften gegeben als bie

9Jiänner beutfd)en Stammes unb Blutes, mar bie

5ffiieberl)olung einer meltgefd)id)tlid)en S2Bal)rl)eit unb

tat n}of)l; bie 2Imeritaner merben bas ja aud) nie t)er=

geffen unb oerleugnen. — ©in biBd)en 3U gro^ ift aber

benn bod) bie (Befte, mit ber 31. alle 2luslanbsfamm»

lungen für bas ©rbbeben unb bie Q^euersbrunft in

©anf^rancisco ablel)nt. Sie 5ßeenbigung ber ällgeciras'

^onferens unb il)re Dflefultate fefeen nod) immer bie

©emüter in ^Semegung. Xreffe id) ha oorgeftern 5ßetter

58rebemife. Siefe urteilsfertigen 9Jienfd)en feines ©d)la=

ges, biefe einoiertel unterrid)teten Äöpfe finb mir
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immer eine ^ein. Äramt 93reben)i^ feine 2Infid)t aus:

9ßir I)ätten eine jämmerlictie Sigur gemadjt; man

rafele äuoicl mit bem 6äbel bei uns unb ftecfe i^n naä)-

i}er 3U befd)eiben unb 3u fünf mieber ein; unfere 3fo=

lierung fei furt^tbar, ein JRefuItat unferer törid)ten äu^e»

ren ^olitif; ©nglanb l)abe ]\d) bie splendid isolatioo

|. 3- ieiften fönnen, mir nid)tl ^6) ertlärte il)m, ta^

mir unfer ^i^U impofant gu mirfen unb boc^ ben

^rieben 3U bemci)ren, immer säl) unb mit ©rfolg im

2tuge beljielten unb aud) in Stlgeciros banad) vex--

fuliren. 3d) fagte il)m, ba^ nur ein 2)ipIomat Don ^ad)

alles 3u beurteilen oermöge unb ta^ ber blo^e gefunbe

5}lenfd)enDerftanb nid)t au6reid)e. SBorauf 23etter 25re=

bemi^ bie 9mpertinen3 l)atte 3U fagen: ©treiten mir

uns nid)t; id) laffe bir bie Diplomatie unb bel)alte für

mid) ben gefunben 5ßerftanb.

(£ine 9lad)rid)t Don ber größten SBidjtigfeit mürbe

fd)on feit smei 2Bod)en Ijerumgeflüftert; id) moUte fie

2)ir nid)t frül}er fd)reiben, meil fie feljr aufregenb für

unfere Greife ift unb folgenf(^roer merben tonn. 2tber

bn es morgen ober übermorgen bod) publif merben

mirb: i)olftein nimmt ben 2lbfd)iebl (Brunb — taum

fa^lid) — Srouillement mit 5Bern^arbl i)ei^t es. JDZan

[iel)t noc^ nid)t flar. SBas mill 5ßülom oljne i)oIftein

anfangen?! Diefer leife ©el)eimrat unb feine politifd)e

S^reunbin ^aben bod) alles gemad)t bei uns feit 1890!

9)?ir mar er ein ©önner, faft ein ^^eunb. Sin 6taat6=

mann unb Siplomat ber alten, bemäijrten Sd)ule. ©rofe

in ber ^unft, oerborgene f^äben 3U Enüpfen, — 95on

ber englifd)en ?}5reffe oiel 2lergernis, natürlid) infpi--
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ricrtcr oon ben ©eiten, bie unfer un3er[törbar glän»

jenbes 23erl)ältni5 3u Sotöningftrcet f(f)eel anfefjen:

2Bir follen bie Xür!en 3um 2Biber[tanb in ber 2ItQba=

frage ermutigt i)abenl Stis ob mir uns berlei erlauben

mürben!

9flun aber Sd)luB unb i)anb!uB. ®rl)oIe 2)id) roeiter.

Sein Otto."

2tlmutl) lächelte 3ufrieben. Sf)r mar in biefem

2(ugenbIicE i)oI[teins STbgang, bie Stfabafrage unb

SRoofeoelts Slnma^ung gans egal. Unb bod) freute ber

5Brief fie . . . Stiles, alles mar ja mie immer . . .

3^rüI)Iings SBerbemunber — bie abf(^eulid)e ^olitif —
Ottos ©ifer 3U berid)ten — 3a, bie 2öelt ftanb noc^ . .

.

Unb ein föftlit^es ®efül)l ber ^^reube am Dafein

bel)nte \\)x bie ©lieber. 23ßie unter einem 2llpbrud

I)atte fie gelebt. — Das Sd)ic!fal meiftern — nidjt \\)m

bumpf ergeben entgegenmarten! Das mor ifjr gemäßer.

2Bie l)atte fie nur fo mutlos fein fönnen, fid) aus

ber (Erbf(f)aftsangelegenl)eit eine neue (Semiffensqual 3u

bilben. 2öas lag an biefem ©rbteil. Sie, ber es nad)

bem 2Bortlaut bes Xeftamentes 3ufaUen mufete, a^nte

nid)t5 oon biefem 93ermögen; fo menig mie ber ®rb=

laffer etmas oon biefer ©rbin geal)nt l)atte.

Um ©röteres als um materielle 6d)äfee Ijatte fie

biefes ^inb beftoljlen — beftel)len muffen.

Unb bod) frei, ftol3 unb fieser bal)ingelebt — bie

liebeoolle, nie fd)meigenbe 6el)nfud)t nad) bem ^inb

als eine 2trt tBufee ertragen. — 58is burd) biefe un=

feiigen 93ertnüpfungen, barin fid) bas Sd)icffal gefiel,

alles 3ufammen3ubred)en brol)te.
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2tber fie wollte fid) nid)t barein ergeben. 9liemals!

SfUes tarn barauf an, bie 23erbinbung biefer beiben

SO^änner mit biefcn beiben a3cäbd)en ju 3errciöen . . .

6ie roaren ja |o jung. Sie f o n n t e n leiben. Sie

^ufunft blieb i^nen.

i^ür mid), bad)te SllmutI), für mic^ i)eiBt es: [\d)

be{}aupten ober untergel)en.

Unb [ie mollte fid) bcl)aupten . . .

Diefe förperli(^e unb feelifdje Steigerung bes Sa=

feinsmiUens Ifielt ben ganjen Jag cor. ©egen 2tbenb

ful)r bas ©^epaar ©rlton nad) 53erlin. Sie i)atten il)re

5^oti3büd)er doü Don ausjufüljrenben 2Iufträgen. 2tl=

niutljs XrauerJIeibung beburfte ber 21u5geftaltung.

SSüd)er foflten beftellt, alle möglidjen Sadjen für ben

2:oiIeltentijd; ergänst merben. 2tud) an Barbara I)atte

bie immer freigebige Sc^mefter gebad)t. 2tU bicfe ein=

gebilbeten 2Bid)tig feiten 3U befpred)en unb an3Uorbnen,

Serftrcute angeneljm, ermübeten ijeilfam. So mol)!

I)atte 2t(muti) fic^ feit langer 3^'\t nid)t gefül)lt. Sie

naollte aud) nid)t, ha^ bie smeite Jungfer in Äitti)

©ritons ^immer für bie dlad)i einquartiert roerbe. Sie

mar fid)er, in ber 51a(^t keinerlei 5)ilfe 3U braud;en,

I)otte ^itti) fd)on eine gan3e 2ßod)e lang nid)t melir 31:

ungemoI)nter Stunbe gerufen. (Ss gab einen @rab oou

2Sorfid)t, ber ben 9^efonDaIef3enten met)r erregt unb

i^m ^rantl)eit5gefül)le fuggeriert, als haiß er il)m nütjt.

^ad) biefer, etmas ncroös Dorgebrad)ten 2tblel)nung

2tlmutl)s mod)tc 5Sarbara nid)t met)r auf il)rcm 2]or=

fc^Iag beftcl)en. Sas 3innner red)t5 neben Sllmutbs

Sd)Iafftube blieb alfo leer. ®s mar ber cigentlidje
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2ßof)n- unb Strbeitsraum ber (Erttons. 2)ort arbeitete

^itti) an ben Kleibern unb ber 2iBäfcf)e tt)rer i}errin.

2)a lagerten in Srf)ränfen to[tbare 6pi^en unb SSönber,

33orräte an Stoffen unb allem möglid)en aJlaterial.

Dort führte ©riton feine 58üd)er. ®rft für bie 3^^^

Don 2(lmutl)5 Äranfl)e{t mar ein ?8ett I)ineingeftellt

roorben.

dlun lag bas 3iinnier oereinjamt. Die 5ßorl)änge

maren nid)t 3uge3ogen, unb ber ftille 5lad)tl)immel,

monblos unb oon meiBüd) blinfernben ©ternen ge=

punftet, ftanb brausen oor bem S^ufterglas.

Stuf bie fonberbarfte 2lrt fteUte fid) 2tlmutt), als [ie

road) in il)rem SSette lag, immer bies oerlaffene ^immer

Dor. 2lud) fonft I)örte [ie nie einen Saut oon bort, la^u

mcren bie 2Bänbe 3U bitf, bie Xür geboppelt unb ge=

polftert. 2tber nun l)Oxö)ie. [ie auf bas Sd)tt)eigen.

©inem fo a)ad)enben Ot)r mirb bas 6d)meigen balb oon

ben munberlid)ften ©eröujt^en unl)eimlid) geftört . .

©d)ritte fd)einen 3U fc^Ieid)en — es tniftert in ben

3Bäni)en — irgenb etmas mifpert unb I)u[c^t— über

bie gefc^loffenen Siber fliegt ein ©d)atten, als fei in ber

Dun!ell)eit norf) ein fd)mär3erer lautlofer Körper Dor=

l)anben, ber fid) bemege, [id) ^erabbeuge — ein frember

Altern l)aud)t bas (Befidjt an 2tlmutl) ful)r auf.

2ßas mar bas gemefen? 5^id)ts. 5'lid)ts. 3l)re ^ulfe

raften, ber 9Jlunb mar \i)v troden, bie frierenben ©lieber

flogen — %nx(i)i roarf [i(^ auf [ie, gegenftanbslos unb

Der3et)renb.

6ie brel)te bas fiid)t an.

^elle. Unb in il)r ber 0an3e fd)ön georbnete JHaum
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von 9iul)e unb Unge[töit{)eit erfüllt .... 2Ibcr [k

rouBte: mit bcm 2tbbrel)en bzB Siebtes tüürbe bcr 6puf

bcr 2)unfell)eit fic rafd) mieber umgeiftcrn. ©s f)ie6

ein ^uloer nel)men. 2)iefe meinen Sdjlafpuloer, mit

benen M[terberg fid) |o rüi(f)tig mad)te, als feien fie

gerabeßu aus ^QQnfa^i. Strr)c^nin unb ®ott mei^ roas

fonft nod) für ©iften sufammengeftellt. „9iur menn

bie ^ad)t gans cerloren 5U gel)en broljt! — Unb forg=

fam Qufl)eben! 2lm beften: unter 93erfd)luB {)alten!"

Sllmutl) t)atte ein menig 5U biefen 3SefeI)Ien geläd)elt.

2tber 3U ^üfterbergs ©enugtuung I)Qtte fie es erlaubt,

ha^ ^ittr) bie ©c^adjtel mit ben ^uloern in i{)re Obijut

naljm.

Sie \a\) nad): auf il)rem Xifd)d)en neben bem 58ett

— bort brüben auf bem ©cl)ränf(i)en — DieIIeid)t auf

bem 2tuffa^ bes 2[öafd)tifc^es ... 3n il)rem meinen

^ettmantel geI)üUt, ging 2llmutl) fud)enb umljer. Sie

Sd)ad)tel mar nid)t 3u finben. — Siefe tr)pifd)e 2tpo=

t{)e!erf(f)ad)tel mit ben Süßänben oon blauem @Ian3=

papier unb ber meinen, befd)riebenen Decfelplatte.

2)emnad) t)atte ^ittr) oergeffen, fic 3urec^t3ufteüen.

2SielIeid)t nebenon . . .

Ueber bie 6d)meIIe bes buntlen, feit einigen Stun=

ben unbenu^ten ^'^t^^^rs tretenb, fül)lte 2llmutl) fid)

oon ber ^ü\)[e ber l)erben i^rül)ling5nad)t angefd)auert.

6ie mad)te fiid)t. Tlit ben nadten ^üB^n in ^el^=

Pantoffeln ging fie f)in unb i)er; obfd)on fein 2Renfd)

bie 3JiögIid)feit gehabt Ijätte, oon brausen I)erein3U=

fel)en, 30g fie bod) bie 23orf)änge 3U, meil bie blanfen

(BIa5fd)eiben mit ber fdjmarsen ^ad)t Ijinter ii)nen 3U
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Spiegeln mürben, in benen fie fid) jelbft [al). Sas mar

il)r unl)eimlid) 6ie jud)te uml)er: auf feiner ber

über[el)baren ©teilen mar bie 6d)ad)tel.

2)a5 regte fie oon SDlinute, 3U OJiinute peinigenber

auf. 2)er erfte oI)ngefät)re (Bebaute: „3d) Eönnte ein

^uloer nel)men", mar [d)on bie ^tüangsoorftellung ge=

roorben, ha^ fie es m ü
f f

e, ober einer 91ad)t uoll un=

)äglid)er Qualen erliegen merbe, bie fid) gu ©migfeiten

beljnen mufete. Sin blinber ^orn auf ^ittg, bie bie

?PulDer I)ätte Ijerausftellen follen, tarn ta^n. Unb iljre

2Iufregung n)ud)5. Sie fud)te nun auf bem Sd)reib=

tifd). Die ftarfen 5ßirnen erleud)teten il)n tagfjell.

S^ietn, ba mar feine blaublanfe Sd)ad)tel, mit ben ^Q^ten

unb Sorfdiriften befd)rieben . . . „3m SSebarfsfall

1 ^Puloer." 2)a ftanb nur bas Xintenfa^, nebft allem

5ubei)ör -^ ta lag bie Sd)reibunterlage mit bem

meinen, großen ßöfd)blatt. 2lllerlei Sd)rift3Üge sogen

fid) barüber ^in, oerfel)rt, burd) ben 2tbbrud

2iBas für d)arafteriftifd)e 3ßid)6n 2ßar bas nic^t?

. . . konnte man nid)t fogar in biefem Derfel)rten 2tb=

brud bas 2öort „i)olftein" crfennen ... Sie faf) fid)

um, mit großen, funfeinben 2tugen. — 3a, Dort, an ber

9Banb, hinter Sittt)s 5'läl)tifd) — l)a l)ing ber grofee

^onbfpiegel . . . 2Ilmutl) l)olte ü)n, unb im ßic^t ber

grellen ßampe, bercn Sd)irm fie emporgcfd)lagen l)atte,

fonntc fie im Spiegel 3Srud)ftüde ber Sd)rift erfennen.

Seutlid) mar nur bos 2ßort „i)o{ftein" — ftanb \)a nid)t

2lfa . . .?" unb meiter „engl . . . ^r . .
." unb

bort „alles gemad)t? ..."

©in rafenber 23erbad)t befiel fie. Sie ^errte an ben
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©riffen ber 6rf)reibtifd)frf)ub(abe — bie tüor natürlid)

Dcrfdjloffen ... (£5 gab teinc Grrüägungen mcl)x . . .

feine ^u^ücfljQltung ... Sie ftürste in if)r 6d)Iaf=

3immer . . . 5öo maren bod) all ifjre Sd)IüffeI?

!Hid)tig, im ^ä[t(i)en aus 5Ko|eni)o!3 unb ©Ifenbein, bort

neben if)rem SSett. Sßieoiel überflüffige ©c^Iüffel . . .

man I)atte fo Diele — bas fammelte fid) an — man

üerlor, lie^ anberc madjen, fanb miebcr, benagte bie

58e{)älter nid)t meljr, 3U benen fie gcl)örten — mas für

©c^Iüffel. kleine mit einem golbenen JRing gejc^müdt.

^üb\(i)e t^ormen, alte Stücfe. ©rötere mit fräftigem

23art ... Sie fag auf bem Stul)l oor bem Sd)reib=

ttfd) unb probierte. 3l)re %'mQev maren falt — il)re

(Blieber sitterten. Unb bod) perlten Kröpfen auf il)rer

Stirn. Sie mar Don ber S^u^lofigfeit all if)rer 23er=

\ud)e fo fe^r burd)brungen, ba^ fie faft oor Sdjred auf-

fd)rie, als fid) bod) ein Sd)lüffel im Sd)lof[e bequem

breiten lieB . •

Das erfte, mas fie fa^, mar bas 2lpotl)eterfd)äd)tet=

d)en, bas blaue, mit @lan3papier umflebte Sd)ub--

fd)äd)teld)en, barauf bie mei^e befd)riebene ©tifette ge=

flebt mar. „2tpotf)efe 3um ©tnl)orn." (Ban3 bemüht

unb genau las fie es.

23iele ^^^apiere lagen t)a. 5ßielleid)t Dfled)nungcn.

2fllerlei ^äftd)en — greimarten oielleid^t barin . . .

2Bie in jcbem Sd)reibtifcl)fd)ubfad) fa^ es aus .

Da maren eine 33^appe . . . nein . . . eine 2lrt dou

2(ftenbertel . . .

Sie fd)lug H)n auf, bie meit [)erau5ge3ogene 2ate

brüdte mit l^arten Planten gegen il)ren 9J?agen . . . '^Sov--
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gebeugt ftierte [ie I)inein. 33iele SSlätter barg ber

Srttenbecfel . . . leer bis auf eines . . . oben in ber

red)ten ®cfe t)atten fie ein fortlaufenbes !S^i(i)m. ©inen

römifd)en 5Bud)[taben, eine ^Q^I • • • 2Sorn lag ein

3SIatt — allerlei barau[ burd)[tri(^en. — 23iel{eid)t eine

t^ajfung bes Xeftes, ben man fd)IieBltc^ boä) anbers

geftaltet I)atte . . 2)ie ©ile ber 2(brei[e mod)te oer=

l)inbert I)aben, ta^ ber ©ntmurf Dernid)tet röarb . . .

Hlmutl; entfann [\d): [ie jelbft )^atk Ijier nod) I)erum»

geftanben unb ^itttj unb ben 9Jlann mit genaueren ^e=

[timmungen über bie 2tufträge bis jum legten 2Iugen=

blicf geplagt. Sa ftanb: „5ßotfd)after melbet 2tbjd)ieb

i)oI[tein. (Brunb : 5BrouiIIement mit 5B. 3S. 2)a| Slan3=

ler oI>ne bi5l)erigen I)eimltd)en Seiter fertig merbe,

id)cint ß. fd)iDer. 9n 2tfabafrage beftimmt ausge=

f(f)Ioffen, ha^ Deutfdjianb bie Xürtei auflje^te— S. fagt:

mürbe fid) 2)eutfd)Ianb nie geftatten. (Segen 9'loofe=

oelt unb 2tmerita übert)ebli(^e ©timmung erfenn^

bar . .

."

IDiefe menigen ^luf3eid)nungen jagten 2tlmutl) ge=

nug. 6ie maren für Domningftreet beftimmt.

darüber beftanb bei \i)x fein 3meifel.

Sie Crltons maren bie fie Umlauernben, 2tu5=

I)ord)enben, 93erratenben gemefen.

^Jlein, ni(i)t nur bie i)ord)enben — aud) il)re Briefe

t)atten fie I)eimlid) gelefen — mas I)ier ftanb, tonnten fie

nur fo erfal)ren t)abcn. Unerl)ört.

Diefe beiben 9[Renf(^en, benen fie Diel, oiel öertraut

i)atte — 3UoieI? — 9^ein, gottlob nid)t gans! SSas

mußten fie fd)Iie^lid)? mi(i)t bie 2BaI}rI)eit. ©ottlob.
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(Eine eifige i^offung forn über [ie. (Eine SSeroc^tung

unb ein i)od)mut ot)negIeid)en. — — Sas mar iljr

erfter ^u[tanb naä) biefer Sntbecfung.

Sie na))m bie Sd)Qd)teI an fid) unb fd)lo^ bos

Sd)ubfad), bre{)te bas ßid)t ah unb ging 3urücf in iljr

-3immer.

2)a I)örte fie ein ?)ßod)en an ber Jür 3um Äorribor.

Unb ^Barbaras Stimme rief:

„Sllmutl) — 2tlmutf) . .
."

IDrinnen I)art am lürratjmen [tonb 2tlmut{), bebenb.

Ser 2tufruf erfd)recfte [ie.

„2Ba5 mirift bu?" fragte fie ()eftig.

„3cf) Ijörte ®eräufd)e. — gü^Ift bu bid) [d)Ied)t?

^ann id) bir I)clfen?"

„5'tid)t5. 5flein. ßafe nur . .

."

58in id) benn immer belauert unb bett)od)t? t)ad)k

fie gcreiat.

Sie ging mieber an if)r 35ett — fa^ lange auf ber

^ante unb fann cor fid) I)in. Sie i)atte fein 23er=

langen mef)r, ein ^^uloer 3U nel)men. Sie [teilte bie

Sd)ac^tel auf ii)r 9'lad)tfd)rönEc^en. Das ßid)t fet)te

einen fleinen glänjenben SHeflef auf ba5 blaue blanfe

Rapier. 9^un I)errfd)te roirflid) Sd)n3eigen im ?Raum,

unb 2(Imutl) \)'öxte feine (Beräufd)e mef)r, aud) nidjt, als

ein ftarfes @efüt)I Don ^älte fie enblid; trieb, fid) f)in=

anlegen, feft in if)re Decfe 3U mideln unb ha5 ßid)t au5=

3ubreben.

2IIfo bie (Erltons Ratten f)ord)enb fpioniert unb jebes

5öort, bas in il)rer Umgebung ober oon if)r felbft fiel,

nad) ßonbon berid)tet! 2ßofür fie tt)af)rfd)einlid) f)od)
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be3of)It mürben. Xropem bte 23orfäne unb bie 2J?Dg=

Hc^!eiten, bie man laut befpradj, oon I)unbert 5IRaIen

neununbneunsigmal |d)on ber ?15reffe befannt maren

ober olsbalb befannt merben mürben. 2tber bas

natürlich mad)te ben ^olitifern in Somningftreet nichts

aus. 30^ unb gebulbig mar man bort, unb ein mic^tiges

^örn(i)cn, bas [id) gelegentlid) im 2ßuft Don ^latfd) ober

Sefanntem ober 9'leben|äd)lid)em fanb, mar il)nen fdjon

(Ernte genug.

2tlmutl) überf(f)ä^te bie f^rüc^te joId)er Spionage

nid)t im gering[ten. 6ie mu^te, ta^ ©nglonbs Slugen

in aEe ©e^eimfädjer ber IDipIomatie ber gan3en 2BeIt

I)inein3u[ef)en oerftanben, ba^ ©nglanbs Of)ren an jeber

Xür l)ord)ten. ©s mar \l)x an6) na^eju gleid)gültig, ob

mirflid) in biejem ii)rem ^^all gelegentlid) eine ©d)äbi«

gung beutjd)er ^ntereffen entftanben feien.

SBas fie [0 tief traf, mar bie Untreue. Ober faum

biefe. !Denn in iljr erlofd) auf ber ©teile jebe 2tnl)äng=

Iid)!eit, bie ®emof)nl)eit unb ber (Blaube an bie unbe=

bingte ^uoerläffigfeit im Saufe ber SaF)re gemoben

^atte.

Sas ^erriid)e in il)x, bas ®c\iü)l bes ^od)fteI)en5

bäumte fid) auf. 93errat erniebrigt fo oft ben

58erratenen. 6ie I)atte bie bumpfe (Empfinbung, ha^

bas I}ier ber %a\i fei.

Sie Regier 3u ftrafen, mallte [tart in i^r auf. 6ie

mürbe fid) oon biefen beiben 9Jlenfd)en trennen. Stuf

ber Stelle.

^ier marf fic^ \i)x ein ^inbernis entgegen. 2tuf ber

19 (Slanj
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stelle? ^lug [ein — Dorfitf)tig fein. — 3f)r \d)ax]e&

unb öngftlid)e5 ®ebäd)tnis prüfte alle oerfloffenen

Ooljre burd). i)atte fie je bie ©renjen überfd)ritten,

bie fie ii)rer 33ertraulid)teit felbft gefefet?

yiein. Sie ©rltons mußten bie le^te 2Bai)rI)eit

über bas ©eljeimnis il)res ßebens nic^t! 5IRod)ten fie

aus bem, mos fie mußten, Stoff 3u 2SerIeunibungen unb

Älatfcf) 3iel)en. — 2Bel(i)e gro^e Dome — meldjer t)od)=

ftcljenbe 9)iann, meli^e ^erfönlic^feit, beren Safein in

ber Öffentlid)feit ftel)t, ift ni(f)t fd)on con Kammer-

bienern Derflatfd)t . . . Das blieb bann in ber Spl)äre

jener ßeute . . .

2tber mit mieoiel l)od)fal)renben (Bebauten fie aud)

gegen biefe ©rroögungen anfämpfte: es blieb im Unter=

grunb il)re5 ©emütes bod) eine bebrängenbe SSangnis.

S©ud)fen ba etma neue 5Bebrol)ungen um fie aus

bem ^oben? i^ing bos (Befd)icf an, fie oon allen Seiten

5U umfteüen?

2llmutl) fd)IoB in ber Dunfell)eit bie 2tugen, roeil il)v

voav, als fäl)e fie bie falten Slide ©ritons auf fid) ge-

richtet, unb als merbe bie ftille 93erfd)loffenI)eit auf

ÄittQS ©efid)t 3ur Unburd)bringlid)feit, l)inter ber fid;

2)rol)ungen oerbargen.

i^rül) fam ber 2;ag. Unb er fam mit all bem

Sonnengolb, bas er aud) geftern ber 3um ^lüben unb

©rünen bereiten Sf^atur gefc^enft. 2lber für Sllmutb

l)atte alles bie l)i)mnifd)e Spradje oerloren. Sie be-

merfte nid;t bie 2ßonne unb bie ©lürffeligtcit ber

(Entfaltung, bie geftern für fie (Erl)ebung unb Xroft be=
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beutet t)atten. Eine wad)e, nüd)terne Jatfraft war in

i{)r. 6ie [üI)ItG faum eine ©rmübuiig uon ber fd)lQf=

lofen 5Rad)t. 3f)re ^leroen moren ongefpannt. 3f)r

^lan entttjorfen. 6ie röu^te: ^^eiglinge [inb immer oer=

loren. Unb mQnd)er @e[Qf)r U3ei(f)t man am beften

ni!5, inbem man fid) fül)n einer geringeren ausfegt.

1»*
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ie l)ai fitf) bocf; fel)r oeränbert, ba(i)te 58Qr=

baxa befümmert. ^Jlun tüareri bie ©rltons

tüieber ha, mit ^anbtoffern unb Kartons

Doll toftbarer Singe. Unb 2llmut^ l)Qtte nid)t

einmal fooiel i^ntercjfe, bie für fie beftimmten

^u^gegenftänbe 5u be|el)en. Sie überlief es

ber jungen Scfjmcfter, oon ben ©rltons alles ficf)

geigen unb erflären gu laffen, U3ie bieg ober tas gebadet

mar unb oermenbet merben follte.

2)a^ ber 2;ob eines geliebten alten Jßerroanbten fo

tief auf ein |5^rauengemüt mirfen tonne, I)atte 35arbara

nirf)t gebad)t; fie glaubte in if)rem i^ergen nun Stbbitte

tun 3U muffen, benn fie i)ielt bis bal)in 2tlmutf) für

rcd)t roeltliiJ). 3n ben i^ormen ii)re5 ßebens, in il)rev

gangen, iljr oon frül)er ^nbl)eit an gerooI)nten Ummelt

l)aiW fie moI)l faft äu^erlid) merben muffen. Unb nun

btefer tiefe (Brom, ber \xd) nur in feltenen ©tunben ju

Iicf)ten fd)ien!

2tlmutf) fafe unterbeffen in ii)rem tieinen ^immer

imb las ben 58rief ber fiuife ©teinacter, ben oom ^oft=

amt 3 3U i)oIen ber geijeime unb eigentlid)e !S^ed ber

5SerIiner ^leife ber (Erltons gemefen mar.

„Öiebe Stgnes! Da% id) Deinen 53rief, ben \ä) 2In»
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fang aJlärs bcfam, nid)t [ogleid) beanttüortcn fonnte,

mar mir 3uerft jd)it)cr. Senn id) tDoUte gleid) üieles

bQ3u fagen. 93iellci(i)t t)e[tige klagen unb iJragen, bie

eine entfrembung gmifc^en uns I)ätten ^eroorbringen

muffen. Unb fo ift es beffer, ba§ ic^ mid) lange be*

finnen mu§te. Senn, menn id) mid) mit Sir entsmeie,

gel)t mir ber einäige ajlenfd) oerloren, an beffen i)anb

id) mid) nod) oietleic^t mal in eine bunfle 23ergangeni)eit

3nrüdfinben fann. Senn aufgeflärt I)aft Su fie mir

für biesmol no(^ nid)t; miüft es DieIIeid)t nie. 3d) bin

oermirrter gemorben burd) Seinen S3erid)t. 23or allem

aud) baburd), ba^ Su felbft Sid) in foId)er 93er[d)mom=

menf)eit pift, b. l). id) meine: Su mac^ft es mir,

menigftens, menn Su in Seutfd)Ianb bift, unmöglit^,

Si(^ bireft 3u erreid)en mit meinen SSriefen ober gar

3U Sir 3U reifen. Unb ic^ mill nun etmas beid)ten.

2tls id) in Seinem QSrief las:

»Seine SDlutter fonnte nid)t anbers I)anbeln, als

fie gel)anbelt t)atl 3{)r eigenes Safein, bas oieler mit

il)r oerbunbener a}ienfd)en märe oerbunfelt, ja 3er«

brod)en. 6ie I)at geforgt, ta^ Seine Sugenb Don Siebe,

i)a^ Sein ßeben oon ©orglofigfeit getragen mar unb ift.

Sen!e, fie fei tot — oer3eiI)e il)r, mentt Su glaubft, ba^

fie beffen bebürfe. Unb nimm an, ha^ ii)r ßeben

mül)fam mar.'

3a, als id) bas las, fj^rie ic^ es bem Srief 3U —
tief in mir f(^rie es: id), \\)x ^inb mufete i\)v mid)tiger

fein als ii)v eigenes Safein unb bas ber mit i^r oer=

bunbenen 3[Renid)en. Unb id) mei^: id) fann if)r nid)t

oer3€i^en. Unb id) fa^te ben 93erbad)t, bag am ©nbe
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gar Su, Du felbft meine aJlutter [ein tönnteft. 5d)

Ijo^te Sic^ \a\t bei bem ©ebanfen. 2Iber md) unb nad)

fam ber S3er[tanb. SSerftanb tann redjnen. Der meine

rechnete mir Dor, bo^ eine Dame mie Du, btc immer

oIs ©c[ell[d)afterin in einer großen gamilic lebt, nid)t

in ber ßoge i[t, fooiel (Selb für if)r ^inb fid)er3u[tellen.

Du bi[t aber bie 93ertraute unb SSermittlerin in ber

gangen 6ad)e gemefen, unb meine SlJiutter gef)ört mafjr^

f(f)einli(!) ber t^amilie an, ber Du ergeben bienft, menn

aud) in gang gefeUj(f)aftIid)er Stellung, aber bod) eben

bien[t. SDleine Kombination bleibt bei biefcm legten

©ebanfen.

9lun bin lä) aber gerabe jomeit mie oori)er. Du
jagft: ,®Ioube mir, mcnn Du um eines Vorurteils roillen

oergii^ten mu^t, ja bann ijaft Du auf gar nidjts Der=

giertet.' Das flingt. 2tber roie i)intt es. Steine 2JJutter

f)at fogor um eines Vorurteils millen — ber SBett ober

itjrer ^^amilic ober beiber miUen — auf if)r eigenes

f^Ieifd) unb Vlut Der3!cf)tet. %xau o. ©ggentamp i[t

auf brei Dinge fel)r ftol3. Die 5Heinf)eit bes (Befd)Ied)t5.

Die Xüd)tigfeit il)rer Söl)ne. 3t)re 2(rbeit, mit ber fie

iljren fleinen, aber uralten ^airiiü^nbefi^ frf)ulbenfrcl

fid) unb ben Söljnen erl)ielt. (Segen einen foId)en be=

grünbeten Stolg tann man 3U fd)U)er fämpfen. ÜJtan

fü^It fid) im Unred)t. ^an fül)lt fic^ als gubringlid).

9^eu(id) mar i^rau v. (Jggenfamp bei mir. 3c^

fü^te if)re ^önbe, obgleid) fie mid;, bilblic^ gefprod)cn,

fd)Iugen, mid) abme{)ren moUten. Das mar ber ^Q^ect

it)re5 Vefud)e5. Sie bat mid), auf il)ren SoI)n 3U oer»

jidjten. ^d) antmortete ii)r: ,3of)ann mirb unb roirb
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mcf)t üon mir laffcn!' SSiel ^errlicfjer märe es gemefen,

toenn ic^ 'qäüe jagen bürfen: ,2Bir icollen nid)t Don=

einanber laffenl' ÜZein, bas lüollen u)ir md)t. 2tber

eme |o [tolse 6prad)e mochte id) nid)t fül)ren. 3d) fü^te

i{)re ^änbc nl(i)t aus Semut ober in 33ettelei. 9^ein.

SBeil id) bie iS^au uerftanb, tat id) es, toeil id) fie

munberooll fanb in il)rer I)arten, befümmerten Haltung,

©in SOlenjc^ üon oollfommener ^Iarl)eit, ber in jelncm

gansen, langen, arbeits- unb jorgenfdinieren fieben

nid)t bie geringjte 2)unfeII)eit mei^, (Serabe i^r mufe

bie Srage \el)x brüdenb jein: 5BeId)er 2lrt i[t 5BIut unb

i)erfunft biejes aJiäbd)en5, bas mein SoI)n Ijeiraten

roiü? SERein 23ater i[t pielleidjt ein 6d)tüinbler gemefen,

meine SJlutter im beften Sfall unbel)errfd)t unb ra[c^

öerfüf)rbar. 3d), mit ben Sd)Ieiern über meine ^er==

tunft, märe i\)x eine bejtänbige 6orge.

®6 gibt nur eines, [ie allmät)lid) 5U beruf)igen, 3U

ermei(^en: i^r ju bemeifen, ^a^ mir treu gueinanber

I)alten unb märten, märten I ©ei es jaf)relang! 3d)

miU nid)t6. Äeine SSergnügungen, feine 3Jiäb(^en=

freunbjdjaften, nid)ts. SDlid) in i)au6 unb oUerljanb

SBiffen tüd)tig meiterbilben unb märten. — Das mufe,

bas mirb %xa\i v. ©ggenfamp olImät)lid) Zutrauen 3U

mir geben. SSJleine Pflegemutter feufat unb Ijat oft ein

fd)eltenbes Sßort gegen 3of)anns 3CRutter. ^apa ift,

mic immer, nac^ allen Seiten milbe. JHeftgnation ift

mol)t jo redjt feine ©runbftimmung. Sd) meine ben

beiben lieben 3!Jlenfd)en aber nidjts cor. Xränen paffen

nic^t für 5ol)ann (Eggenfamps ^raut. Die barf nur

SJlut unb feften 2Billen Ijaben.
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©eine Tlüikx, [agt er, [ei aud) bis 3ur inneren

Un[id)crl)eit überrQJd)t. Sie l)abe gebockt, roenn tos

(But fc^ulbenfrei unb bie 6öl)ne reife ajlänner, bann

fomme iljre Silubeaeit, wo fie foaufogen in ber 2tbenb=

fonne fifeen unb fid) [tili freuen fönne. Stun auf ein»

mal erfdjüttern bie Söl)ne it)r bas Dafein. Das tann

fie nod) nid)t faffen. ^apa fagt, bas fei SDlütterlos, eine

SOlutter gel)ört nie fic^ felbft. (Die meine war feine

ridjtige Tluttex, benn fie l)ai nur an fid) gebactit.) ©s

fommen ber Srau d. Sggenfamp nömlid) auc^ burc^

i^ren smeiten 6o^n Sorgen unb Sd)mer3en, Dicfer

Streite Soljn liebt ein gang unb gar ftanbesgemäfees

Wdtid)m, bie aber arm fein foU. S^lun roill 23Bi(f)arb

©ggentamp nai^ Sübmeft ausmanbern (er ift Offisier).

Das ift ber äJiutter entfe^Iid). Grftens megen bes

ffiagniffes unb ber Trennung; smeitens meil er einen

Seil feines ©rbes oormeg Ijaben mill, benn unter 40=

bis 50 000 Mavt foll man in Sübroeft nid)t Der»

nünftig anfangen Eönnen. grau d. ©ggenfamp müfete

alfo eine i}r)pot^ef aufnehmen, mas iljr, bie gefrf)uftet

unb gebarbt l)at, um l)i)potI)etenfrei 3U merben,

gerabegu grö^lic^ ift. (£s l)at mir einen ftarfen ®in=

brud gema(±)t, ba^ i^r babei nic^t mein Oelb einfiel.

2ßenn Soljann unb id) l)eiraten, bringe id) tl)m bodj

3meimall)unberttaufenb Tlaxt mit, unb man tann

2Bid)arb fogar all fein Srbteil oormeg Ijerausgeben.

i^obann unb id), meil ßiebe allein, unb immer nur

Siebe uns 3ufammenfd)micbet, fpredjen unbefangen oon

©elb. £r er3Öl)lte mir, als er feiner QJlutter oon

meinem lleinen 23ermögen fprad) unb ba^ mit biefem
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als meiner ÜJlitgift olle 6orgen um bie 2ru63af)fung an

3ßid)arb beI)oben feien, ta^ fein frembes ®e[h auf

eggenfamp eingetragen 3U merben braud)e, \ia l)abQ

fie nur eine furse, ablei}nenbe i^anbbemegung gemacht,

bie if)n oerftummen lie^. Stad) einer SBeile \)at fie

bann geäußert, fie mürbe fömpfen bis 3um äußerften,

um 5Jßid)arb6 SSorfa^ 3U bred)en. 2öie fie bas mad)en,

mos fie Dcrfud)en roill, ^at fie nid)t ausge[prod)en.

Vtad) bem 53efurf) bei mir l)Qt fie Sodann gerabe in

bie 2tugen gefeljen. Sie ^at lange feine i)anb getialten

unb bann gefagt: ,^6) Derftel)e beine Steigung unb vou

fdjmer bir ber 9Ser3id)t mirb.*

Obfrf)on i5oi)ann in biefem 2tugenbli(f nid)ts 3U

ontmorten magte, benn itire 2lrt ergriff i^n, fd)eint uns

bennod) biefe J^u^erung eine i^^cube einsubeft^liefeen,

nämlid) bie, t)afi id) i^r bod) ntd)t mißfallen ^abe.

60 ftef)t mein 6c^icffal, ber äußeren ©ntmidlung

nad), nod) auf bem gleid)en Slecf. 2Iber aud) im

innerften i)er3en i)at fid) nid)ts oeränbert unb mirb

fid) niemals etmas oeränbern. ^6) liebe unb marte.

Unb fo fül)lt unb bentt and) er!

^ierous fannft Su aud) fd)liegen, ba^ Sein SSor=

fdjlag, etma in eine onbere (Segenb 3U 3ief)en, töridjt

unb überflüffig mar. ©ans abgefel)en boDon, bog ^apa

oIs inniger greunb all feiner felbft gep flausten Obft=

bäume nie feinen ©arten oermiffen !önnte, obne \ef)v

fd)njer bcfümmert 3U mcrben. Unb roenn ^apa be=

fümmert ift, mirb aJlama oor Sorge um il)n l)öc^ft

reisbar gegen alle SIBelt.

3d) bettle nid)t mel)r um bie 2Bal)rl^eit. 2Benn !Du
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[iß fennft unb nod) ollem, roas id) 2)ir fd)rieb, mir bod)

ni(f)t [ag[t, I)a[t 2)u fein i)er3. Sann roörc es im

©runbe genorr.men oielleidjt rid)tiger, mir l)örten

niemals mehr ooneinanber. _ . n -r «

2rimut^ legte bie brei ^Briefbogen — jroölf eng be=

fd)riebenc Seiten — forgfam sufommen unb ging

bamit gum Äamin. 2tu[merf[am \al) [ie ben fcf)nellen,

großartig aufflacfernben i5lat""ißn 3u unb ii)rem

rafd)en 93erlöfc^en auf ben braunen, serfallenben

5Re[ten bes oerbrannten ^ßapiers.

Die ge[(f)riebenen Scf)Iu§morte Rauten in i{)rem

(Sebäd)tnis nad), als l)abe eine heftige Stimme fie ge=

fprod)en. SBie junge 3Jienfd)en fpred)en: aufbegel)renb,

roillenstro^ig, DoUfommen [idjer in il)rer 3ugenb unb

il)rem 9fled)t, bos no(^ fo menig oom jerftörerifd/en 3"'

jommenprall mit bem 9led)te anberer miffen roill.
—

— Unb fo rafd) bereit ift, 3u oerbammen . . .

„Slein ^ers." —
„^ätte id) feines gel)abt!" badete 2tlmut^ . . .

Später, als ©rlton il)r bie 35üd)er Dorlegte, bie er

mitgebracht unb ouf ber ßifte bie 2ßerfe be3eid)nete,

bie nid)t oorrätig gemefen maren unb nad)gc>d)idt

merben mürben, mäl)renb neben il)m feine ^rau

martste, um iljrer ^errin einen i)ut aufsuprobieren,

jagte 2(lmutl), flüd)tig aufblidenb:

„3d) Ijabe jat)relang 3l)ren S^iamen benu^en bürfen.

Sie mürben bafür reid)lid) entfdjäbigt."

Crlton martete fd)roeigenb, mos biefer Uiu^erung

nun folgen roerbe, benn ba^ fie eine Einleitung fei,
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wat i{)m |o[ort tlax. ©eine 5B(ei[tiftjpi^c blieb

regungslos auf bem Su^titel rui)en, 3u U3eld)em er

gerabe {)atte ©rläuternbes jagen tDoUen.

„3d) banfe 9i)ncn. 3d) bebarf in ^u^i^nft keinerlei

Serfabreffe meljr. Sie 2(ngclegent)eit I)at fid) auf bas

angenel)mfte getlört unb ift in öoütommcne Orbnung

gcbrad)!."

Unb fie bad)te: Slroab mufe mir Reifen! ©r mirb

alles für mid) tun. 2tud) menn es fein mufe, bie 93er=

mittlung meiner Briefe an fiuife.

„es war uns eine Si^cube, grciu ©räfin, in biefem

n)ie in jebem anberen Salt bienen 3U fönnen", jagte

(£rlton.

„Dl), wie id) glüdlid) bin!" äußerte ^iitx). „%vau

©räfin Ratten bod) in ^airo noc^ ©orgen megen ber

5lid)te/'

2ilmutl) läd)elte, ein ^Tusbruct oöUiger 3ufrieben=

})e\t mar auf il)rem ®ejid)t.

„3a — bie ßebensoerpltnijfe ber jungen I)ame

ujaren ettoas jdjmierig — meine ©utmütigfeit griff ta

linbernb ein. — ^eimlic^teiten jinb immer fatal. —
6ie Ijaben il)r (Enbe gefunben. — (£5 ift mir rec^t er=

freuli(^. — SCßas ^aben Sie ha für ein JÜlonftrum oon

i)ut l)erangefc^leppt, ^ittrj?"

„Ol), menn i^rau ©räfin il)n probieren rooUten!

©r roirb munberooU fleiben ..."

Unb Sllmutl) fol) aufmerfjam il)ren ^opf an unb

äußerte, ba^ biefes Dielgefd)n)eifte Sing oon ©trol) unb

fc^roaräen ^Parabiesfebern n)ol)l 3U jugenblid) jei.

Sn il)rem 3i«irner jat)en fid) bie ei)eleute an. ^u-
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n(«f)ft f(f)n)eigenb einer bie ©ebonfen bes anbeten

tQfierenb. 6cf)Iief|Iid) jagte ^Ittx):

„So Ijaben mir uns bod) geirrt. (Es mar nidjt if)r

(Bef)eimm5, mie mir bad)ten, [onbern bas einer SSer«

raanbtcn, mie fie es immer jagte."

„Unb bas joll nun plöfelid) feines mel)r jein?"

fragte er mit fajt oeräd)tIid)em ßäc^eln.

(£r bemitleibete beinaije feine 5rau um il)re törici)te

i?cic^tgläubigfeit.

(5ie fagte eifrig:

„Ol;, oiel fann immer pafjieren in ungemöl)nnd)en

©efd)id)ten. 2)ieje D^ic^te unb \l)xe SJlutter fönnen fic^

nun DieUei(^t offen sueinonber befennen. Ober bie

^l\d)te Fjeiratete, fo ba^ unfere ©räfin fid) ni(f)t mel)r

um fie flimmern brau(f)t. äJlir egal. 9Bir Ijaben ein

frf}öne5 6tüct ®elb für unferen S'^amen befommen."

„ajlir nid)t egall" fagte er falt. „®el}eimniffe ber

f>errfd)aft fönnen immer mieber gu (Belbquellen ber

2)ienerfd)aft merben."

„Ol) — bu märcft imftanb« gemefen, ju brol^en, gu

preffen ..."

„Öd) bin ein ©entleman", fprac^ er ooU i)od)mut.

„^xäft ber 3Jiann, ju brofjen imb gu pr^ffen. 2Iber

Unruhige unb ^u^c^tfame geben oon felbft, menn etmas

\üct)t ge!)euer fd)eint. 2tber id) mill bir mas fegen:

ba^ bie ©räfin auf ben ©ebraud) unferes 51amens oer»

3id)tet, [)at einen anbern ©runb. ^ängt DieIIeid)t mit

bem lob bes alten 5)errn gufammen. Ober mit ber

®rbfd)aft. Ober fie mill tJon uns los. 2lufgepa&t,

Äittrj; immerfort unb fd)arf. Äein 3Jlenfd) foü mir
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cinreben, ta% biß ©röfin fid) jo oicte Sal)re mit fotjiel

^affion um eine 2lrt 9^id)tß fümmerte. 2öie

lag il)r immer an ben 9Srie[en. 2Benn einer tarn,

rourbe fie nid)t immer blofe mie 'ne ©c^merfronte? Unb

mas mar benn bas, ha^ fie immer bieje ^Briefe forgfam

Derbrannte! ^ab \6) nicf)t oft feftgefteüt, ta^ fie fo

tai"^ (Berabe biefe SSricfe! 2IIIe anbern liefe fie auf

it)rem 6d)reibtifd) liegen ober fd)Iofe fie mal gleid) mcg

— 3d) mill fd)tDÖren: Sas ift if)re eigene Xod}ter! Unb

gar nid)t anbers. 23ieIIeii^t gibt's neue Komputationen,

unb mir foUen ni(i)ts miffen. 2tIfo: STugen unb OFjren

ma^fam!"

„Sa, ja", fagtc tittg mibermillig. Stber it)rem

3)knne in biefen Singen nic^t 5u get)or{f)en, fam if)r

boj^ nid)t bei. Diefer Sienft, biefe SSertrauensftellung

bei ber ©räfin maren i\)x (Befi^äft. 3^^ gingen fie

it)m nad). Sem ^ki eigener 2ßoI)II)abenI)eit 3U. Unb

fet)r balb mar man aud) fomeit. 3Ran I)atte fid; fd)on

I)icr unb ba, um ein 3SiIb oom ungefäl)r ^Jlötigen 3U

I)aben, nad) bem greife Heiner ßanbfi^e in 6uffef er=

funbigt.

2tm Stbeitb biefcs felben Zaqts forberte 2tlmutl)

ein ^uloer. Sie t)atte bie üeine blaue 6d)ad)tel mit

bem meife beflebten Sedel fid)er Dermal)rt. Sn i^rer

Kaffette aus 9lofenf)ol5 unb Elfenbein mar fie oerftedt

unter all ben 6d)lüffeln. 6ie moUte nun fet)en, mit

mas für 2lu5reben Kittt) töme ... Sie backte: 3^r

F)abt mit mir gejpielt, nun fpiele id) mit m6) . . . 2)iefe

Sd)abenfreube, biefes fleine 9fla^egefüI)I oergingen i^r

fd)ncll. 5ß{e entmürbigte fie ftd) felbft bamit.
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^ittg tel)vie ^müd, mit ra|d)ercn 25cmcgungen als

fonft, unb H)v Xaftfleib raufcl)te ftärtcr bei i{)ren

fd)nenen Sd)ritten.

„Sd) !ann es nid)t Derftel)en . . . Softer Äü[ter=

berg bcftanb auf 93erfd)[ie^en ber ^uloer . . . immer

^atte id) [ie im Sd)reibtijd) . . . 91un finb [ie fort ..."

„%d), ha5 i[t ja gar nid)t möglid). Sic merben [ie

irgenbtüo oertramt I)aben
—

", fagte 2IlmutI) unioillig.

„ßaffen ©ic nur — morgen merben 6ie [ie D3ieber=

finben. — 23ieIIeid)t |d)Iafe id) aud) fo . .

."

^iüi) 30g [id) etmas Der[tört 3urürf , nad)bem [ie nod)

inii befonberer 1Bcfli[[enl)eit bie '^dihedt ber i^errin

glattge[trid)en t)atte.

DIebenan [tritt [id) bann bas (£t)epaar. Äittg mufete

gan3 be[timmt, ba^ [ie bie ©d)ad)tel in bie Sd)reib=

tifd)fd)ublabc ge[tellt I)abe, mos i\)v Wann burd)au5

be[tritt. 6ie [ud)ten bis 3ur ®rfd)öpfung unb mürben

immer gerei3ter gegeneinanber.

(Enblid) entfd)ieb £rIton, ein 9'leitfned)t foUe mor=

gen gan3 frül) mit einigen ^ßü^n 3u Doftor ^ü[terberg

jagen, bos JResept mufete erneuert, bie ?)8uIoer mieber

gemad)t merben, bamit [ie ber @rä[in als miebergefun=

ben Dorgemiefen merben tonnten. (Erltons i)offnung,

ba^ ^ü[terberg [einer 93er[id)erung, bie ^ulDerfd)ad)tel

fei aus 93erfel)en mit allerlei anbern Dingen in ben

^'amin geraten, fofort (Blauben fdjenten merbe, be=

[tätigte [id). Unb am 2tbenb tonnte Äittt) [agen, bafi

[id) bie ^ult)cr[d)ad)tel miebergefunben l)abe; [ie fei bod)

in ber Jiefe ber 6d)reibtifd;fd)ublabe 3mifd)en ?^apiere

geraten gemefen.
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„Srf) töill fie fortan lieber felbft oera)af)ren",

äußerte Stlmutf).

„2tber 2)of(or Mfterberg . . .", manbte ^\ür) ein.

33erlegenl)eit unb Sorgen maci)ten \l)re ©timme un^

fi(i)er. 9^id)t ber ©e^orfam, ber ben ärjtlidjen SSefeljI

5U befolgen münfc{)te. !Die neue Sd)ad)tel mar aber

grün. „Unfinn," ^atte (Erlton gemeint, „bas mertt

fie gar nid)t."

„©eben 6ie mir bic 6d)ad)tell" befat)l fie fd)arf.

f)ielt fie bann in ber i)anb unb f(f)icn fid) ju munbern.

„2Bar bie 6d)ad)tel nid)t blau?"

„%xau ©röfin irren, ©s ift eine grüne 6d)a(i)tel.

-3el)n ^uloer maren barin. :^xd2\ Ijahm %xau ©räfin

genommen. 2(d)t finb nod) ta . .

."

. 2llmutt) 3ä{)Ite nad). Sin beifeenbes ©pottgefüljl

mar in iijr. 60 i)atte man fie Ijunberttaufenbmal Diel=

leidet belogen unb getäufc^t. tSn ^leinigteiten — gemife,

nur im alltäglichen ^anblangerbienff ber Slngeftetlten.

Unb bod), mie entmürbigenb. — Dtefe beiben

9)?enfd)en maren il)r ganaes Dafein mie ein Sd)aufpie(,

bas man in fluge D^legie nimmt. Sie jal)en fie

als i^r Objeft an, bas man gefd)i(ft beljanbeln mu^, bes

eigenen 23orteils millen . . .

Sie fonnte unb mollte biefe beiben nid)t mel)r in

il)rer 5Räl)e ertragen. Die 9^ad)t über ful)r fie immer

mieber aus i^rem bünnen Schlaf auf unb fal) tixQ

f^rage oor fid): Sage id) fie mit Stanbal l)inaus ober

gebe id) bem 2tbfd)ieb eine milbe %oxm.

2Im anbern Sölorgen fam ber ^Irgt. Unb ^ittt)

flüfterte il)m 3U, 'Qa^ bie ©räfin bie ^ult>erfd)ad)tel
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burd)au5 I)abe in eigene S3ern3al)rung nel)men roollcn;

ad)t feien nod) barin; fie rtjerbe \d)ax\ aufpaffen, ob unb

tDonn 9I)re ©jsellens roicber eines näl)me; unb fie Der»

fieberte norf)mal5, ba^ bie erfte Sd)ad)tel mit allerlei

giifammengefnüllten ?)5apieren in ben Äamin gemorfen

fei. ^fterberg nai)m biefe 2Serfid)erung in gnöbig-

ftoljer Haltung auf; benn ii)n 3u belügen, bas roagte

bo(i) üpo^l fein aJienfd).

Unb mäljrenb er mit ber Patientin plauberte, noljm

er fd)einbar fpielerifcf) bie grüne Sd)a(^tel com "^af^U

ü\6)d)en, breljte fie 3rDifd)en ben f^ingern, öffnete fie

unb \al) mit einem SSIirf: ad)t meifee ^ä(fd)en lagen

barin, fauber smei auf gmei. 2tlmuti) tot, als bemerfe

fie biefe mastierte 5)Srüfung gar nid)t. 6ie unterbrücfte

bas fpöttifd)e ßäd)eln, bas il)r bie ßippen oerjerren

rooUte . . .

?lad)^er tam bie ^oft. SCßieber ein paar. Seilen

Don Otto. ©Ieid)fam nur ein ^oftffriptum 3U feinem

legten 58rief: i)oIfteins 2Ibgang mar nun in ber Tat

offisiell befannlgemacf)t morben.

2(lmutl) fül)lte fid) oon Siittx) beobadjtet. Sas gab

it)r ben Einfall, nad) ir)eld)em if)r überanftrengtcs 5)im

oergebens gefud)t. 6ie ging 3um ^amin, nai)m ein

3ünbf}ol3, I)ielt es an Ottos SSrief unb fal) forgfam bem

aSerflommen bes ^apieres auf bem JRoft 3U, als l)abQ fie

gan3 2öid)tiges oerbrannt.

„Mir)", fagte fie bann.

Unb ^ittr) I)ord)te auf, Sie moUte gtiube mit bem

OJlorgenfleib ber ^errin über bem 2(rm bas 3if"f"fr

oerlaffen, roo fie meljrere 2)Zinuten unnötig ge3Ögert
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I)Qtte, um fid) öas Sdjaujpiel biefer SSriefocrbrennung

nicfjt cntgel)en gu laffen.

„gfSellena befel)len?''

SUmutf) liefe fid) in einen ßef)n[tul)l am genfter

nieber, mit etwas umftänblid)en unb großartigen Se=

megungen -— mic jemanb, ber fid) gur Slusübung eines

9'lid)teramtes ruftet. Sie I)ielt bie 5)änbe auf ben 2lrm=

Ief)nen unb fafe majeftätijc^ ba. 2)ie oerförperte Dor»

nel^me Ucberlegen{)eit. Unb i)ord)tc bod) auf ben

rafd)en Sd)Iag it)re5 i)er3en5. Sas mar mie ein ängft-

Iid)es 2tnpod)en: SBas roillft bu tun?! — 9'lur roas

id) mu&, jagte rafd) il)r 23erftanb. (£5 mar i{)rem @c«

fc^mad, i^rem 5)od)mut unb i^rem Std)erl)eitsbebürfni5

unmöglid), bicfes fpionierenbe ©^epaar länger um fid)

3U bulben. Unb ber rafd)e SSerftanb erinnerte fie aud)

baran, micDiel Selb bie ßeute bei ii)r oerbient i)atten.

Das oerpflif^tete fie 3ur Sanfbarteit unb ergebener

i^inna^me ber ©ntlaffung.

2lud) mußten fie ja nid)t5! ?yiid)ts! 9^ur oon einer

Stnoermanbten mußten fie, beren mißlid)e 2ebensum=

ftänbc aus (Sutmütigfeit Don \l)x gemilbert unb gelentt

roorben maren. 2ßeld)e gamilie i)at nid)t in iljrcm

roeiteren 2tnl)ang irgenbmeldie ^erfonen unb Suftänbe,

bie man nid)t gerabe ins i)eUc Öid)t 3iel)t. 2Be5=

I)alb fid) 6orgen mad)enl Siefe um bie Gntlaffung ber

Gritons mar bie geringfte. 9ßog feberleid)t gegen bie

i^ragen, bie bas eigene (Bemiffen erfd)ütterten . . .

^ittr) rourbe ein roenig unfid)er, als fie bas I)eIIe

2(uge fo burd)bringenb auf fid) gerid)tet \ai). Die

20 mcaii
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©räfin I)Qtte bod) äumeilen einen ^lirf von

einer Mite

„Srifo tittg," begann 2IImut{) feljr langfain

fprerf)enb unb Überbeutlid), „es I)aben fid) Seiner ©jjeU

Ien3 unb aud) mir ©rfenntniffe oufbrängen müjfen . .

.

bic . . fur3: mir l^aben bie ©emi^ljeit erlangt, ta^ 5i;r

SJiann unb natürlid) aud) 6ie nid)t nur meine
IDienfte trefflid) öerfet)en Ijaben."

„3d) oei^ nid)t, mag grau ©räfin meinen", fagtc

^lüj) Srlton. Sie I)auc^te biefe SEorte nur t)eruor.

„3d) Iioffe, ^xan ©räfin tonnten immer sufrieben mit

mir fein — aud) mit ©rlton — unfere ßeiftungen

fpradjen mol)l bafür, wie au5fd)Ue^Iid) mir ..."

„3f)re unb ©rltons ßeiftungen roaren in ber Zat

DoIIfommen unb oerbienten bie großen ßinfünftc, bic

id) 3I)nen gufliefeen Iie§. Sie f)ätten, meine id), 3f)ren

©clb= unb Sparbebürfniffen genügen tonnen. 2tber

Sie roaren befliffen, fid) aud) Sinnatimen oon !Domning=

ftreet 3U fid)ern. Sie begreifen, ba^ ber 2Iugcnblirf,

mo mir biefe ©emifef)eit gemorben ift, gugleid) ber 3l)rer

©ntlaffung fein mufe."

„®j3eüen3", flüfterte ^ittr) oor fid) I)in. Qöc;^

mufete ber ©raf geft^rieben l)aben? 2Iber nein, t)a5

war nid)t nur oon I)eute. Sie l)atte es fd)on feit einiger

Seit gefpürt. (Sine 2Irt 23orfid)t in ben ©efprädjei!,

t)ier unb \)a ein türserer Ion. — 23icIIeid)t Ijatt:

irgenbein Sßerbad)t ben ©rafen beftimmt, 9'lad)for-

fc^ungen aufteilen 3U laffen. — Ol), ©riton fagte es

einmal: Sie fpionieren gegeneinanber, tci^ es faft 3um

2ad)en ift . . .
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„SBoUen Sie 5f)rem aJlanne SÖlittcilung machen!

SBßiterß Erörterungen finb mir nid)t era)ün|d)t. Unb

jeber 23er[ud), fid) oon biejem 2Sßrbad)t 5U rein:gen, tuäre

nergeblid). ©s i[t fein Sßerbad)t. (Es ift eine (Betüi§I)eit."

^ittg mün|d)te, meinen 3U fönnen. 5ßieUeid)t, ha^

iljre 2;ränen bie falte (Befa^t^eit ber (Sräfin eriDeici)t

I)ätten. 2lber es Ijatte niemals in ber 93eranlagung

^ittgs gelegen, 3U meinen. 2But oerje^te fie in eine

2Irt Starrl)eit.

„Um Dor ber übrigen 5)ienerjd)aft 2tuffet)en gu oer=

meiben, miU icf) 3f)nen alle 9JiögIid)feiten ge[tatten,

3t)re 2tbrei[e mit glaubljaften (Brünben ßu erflären. Sie

fönnen einen 5Ruf oon 3f)rer 50lutter aus ©nglanb üor=

f(f)üfeen, ober mas ©ie fon[t moUen. ©ie fönnen bis

morgen, bis übermorgen nod) im ^auje bleiben. 9Reinen

perjönlic^en 2)ien[t übernimmt SSerta, bie ja siemlid)

eingearbeitet ift. (Erlton fann feine ®e[d)äftc unb

58ü(f)er an ^t)ilipp abgeben."

(Bine furje, fel)r entfd)iebene i)anbbemegung bebeu^

tek ^iitx), ta^ fie fid) 3urü(t3iel)en fönne.

Unb bann, nad) biefem fursen 2tuftritt, in bem ^U
mutf) fitf) in l)errifcf)er ©trenge bel)auptet ^atte, fam

jäl) ein furd)tbares ©efü^I feelif(f)en ©lenbs über fie.

Sie brüdte il)x @efid)t, mit bem Xafc^entud) oor ben

2iugen, gegen bie OI)rIel)ne bes Stut)Ies unb meinte.

^übe unb oI)nmäd)tig — gana übermöltigt oon einem

5)urd)einanber ber üerf(f)iebenften ©mpfinbungen. SBic,

auf metd)en SBegen fonnte fie fid) nur mieber gurüd*

finben 3u il)rer früheren Sid)erl)eit? 2ßie bem ^^Jang

entrinnen, aud) no(^ einen !DiebftaI)I an bem geliebten,

20*
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perfeugneten Sinbe bcgef)en ^u muffen? 2Iu| meld)c

SBeifß biefe beibcn liebenben ^aare trennen — bcren

(Blüct it)r Unglücf merben mufete ... SBo mar bic

^anb, an bie [ie fid) flammern fonnte, um 5Rat unb

lÄettung 5u erbetteln?

2)er greunb ftanb plö^Iid) oor if)rer Seele. SBas

IjQtte er ifjr bod) an jenem tobtraurigen läge gcfagt,

roo fic 5um le^tenmol ben lieben Xoten gefel)cn? „©ine

grau mie 6ic braud)t immer einmal ben Äopf eine«

SDfiannes, ber it)r ein ergebener ^reunb ift." 3a, gu

il)m mollte [ie fpred)en. 3l)r 23orfa^ befeftigte fid) 3um

unumftöfelic^en (£ntfd)luB. ©leic^ nac^I)er rooUle [ie

if)m bepefd)ieren: „kommen 6ie, menn möglid), fofort."

2Iuf it)re neulic^e ©inlabung t)atte er nur fur5 geant'

roortet, ba^ er fommen merbe, unb nur itjren 9^uf 5U

einem beftimmten Xog ermarte.

i^ür biefe iammerooUen Sötinuten aber mar feine

ergebene i^reunbfd)aft nod) nid)t 3ur 6teIIe. Unb fie

meinte fort — 3um erftenmal DieIIeid)t ber %vaüer\'

fd)iDäd)c crliegcnb, in Xränen eine ßinberung feelifd)er

Jlot 3u fuc^en.

©0 fanb fie SSarbaro.

„Su meinft?" rief fic erfd)redt.

2IImutI) fud)te fid) 3U faffen.

„3d) meine ... ja — lafe mid) nur. — 2Barum

meine id) — r)ieUeid)t nur id) bin eben Eörper»

lic^ nod) fct)r fdjroac^", flagte fie. „(^5 ift nur ein

©lenbgefüt)!. ©emife md)ts anberee. Unb menn man

benn einen bittern Slcrger f)at ..."
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„2Ber f)Qt bid) geärgert?" rief Sarbora. „3efet, mo

bü \o ge[d)ont roeröen muBt!"

„Sie ©ritons. 6ie gel)en. f^ür immer. 6ie l)aben

uns belauert unb bel)ord)t für !Dorüning[treet — ol),

fc^änblicf)
—

" unb fie meinte fort,

„^obe irf) es nid)t immer gefül)ltl" jagte bas junge

3Räbc^en. „6ie luaren mir suroiber. Hües an il)nen

Ija^te id); \i)xe 6prad)e, il)re fad)ten SJlanieren ..."

Sie ftreic^elte 2IImutI) ^aor unl) SBange unb mar

Ieibenfcf)aftliii) bemüt)t, fie 3U berul)igen.

„Sd) fann mir beuten . . joId)er SSerrat ift em=

pörenb . . i)intergangen 3U merben ift bic größte ®e=

meinl)eit. Unb bann bie Unbequemlid)feit! SIBo bu

feit fo Dielen :3al)ren an bie perfe!ten IDienfte biefer

3tt)ei gemöl)nt marftl 2tber mei^t bu: id; l)elfe SSerta

— an nid)t5 foll es bir fel)len. 3d) bin giücflid), roenn

bu mir erlaubft, bid) gu pflegen unb 3u bebienen."

Sebes Xroftmort mürbe 5tlmutf) 3um SSormurf

Unb fie gab fid) nur ftär!er il)rer ^alttofigteit Ijin, bis

fie enblid), gan3 erfd)öpft, fid) 3um 9^ieberlegen smingen

liefe.

Äitti) erlton fanb il}rcn SOlann nic^t in il)rem 2(r=

beits3immer Dor. !Das mar iljr eine Wolter. 6ie l)ätte

t^m bas SSorgefaUene \dl), unmittelbar entgegenfd)leu=

bern mögen. 5n einer 2trt oon 9lad)egefül)l. Senn

fie l)atte bod) mand)mal gemarnt. ©s mar gans neben=

fäd)lid), mic ©raf fiauingen 3ur Kenntnis ber 23er-

binbung il)re5 3Jlanne5 mit Domningftrcet gelangt mar

— man mürbe es niemals erfal)ren. Unb bod) grü=

belte ^ttij gevabe immer barüber mit Der3meifelter
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^artnäcfigfeit nad). 6ie überfd)Qfete bic 21uf3eirf)nungcn

i^rcs aJlnnnes lüett. 6ie mar nod) jeber !Ri(^tung \)'m

t)on ber gcmö^nlidien engüfd)en Unbilbung unb lieber«^

Ijebung. Sie bad)le, bofe rco^l eine feiner ÜJlitteilungen

fo Quffallenb unb fo foIgcnfd)roer gemefen jein mu^te,

t)a^ (Braf ßauingen es gu jpürcn betam unb auf bie

Quelle fd)lofe. Siefe SSorfteltung gab il)r jc^lie^lid)

nod) fo etmas töie einen ftolsen Xroft. 3f)r SO^lann ^at

feinem ßanbe gebient. ©r mar ein a)id)tiger 3Rann.

23ielleid)t belol^nte man iljn mit einer guten Stellung.

©nblid) trat ©rlton ein. 6r I)atte um biefe !Seii

— ein ©tunbe uor Z\\d) — bie (SeiDoi)nl)eit, bie 2tu5=

gaben bes Xags 3U bud)en. Seine grau I)ier 3u fin=

ben, mar feine üblid)e Sa(f)e; fie pflegte bie (Bräfin bann

umäufleiben ober in beren ^i^^ii^i^ nod) allerlei ju

orbnen.

„Sßas benn? 9flid)t6 5U tun?" fragte er nebenbei

unb fd)ritt auf feinen Sd)reibtifd) 3U.

„D^lic^ts. Unb nie mel)r. (Es ift aus", fagte fie.

SSl)r JRat^egefü^l gegen \\)n mar erlofd)en; bie SSegier

3um 2tnfprung oergangen. ©ine ®efd)tagene fafe fie ba.

,MaB fafelft bu?"

„3a, fo ift es. 2ißir finb entlaffen. 3n Ungnaben.

Hber menigftens mit ber ©nabe, ha^ mir bie Ungnabc

Dertufd)en bürfen oor ber 2ienerfd)aft."

(£r \al) beinal)e grau aus. 3n feinen l;ellen 2tugcn

erlofd) bas (Blan3lid)t.

„2Ba5 benn? 2Bir? 2öir finb nid)t fo einfad) 3U

entlaffen! 2(us einem 23ertrauen5Derl)ältnis, bas fieb=

3cl)n Sal)re bauerte!"
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„Sinb mir ho6). OJlit einer !Ru!)e l)at fie es gcfogt

mit einer ^älte!"

„®runb?" fragte er fürs.

„Seine 3Sertd)te an Somningftreet. ©s fam ein

SSrief Dom (Brafen. !Den oerbrannte fie. Sann fagte

fie es gleid)."

®r ftanb regungslos, ©s fiel i{)m nid)t ein, mic

.titt9, über bie Hrt nad)3ugrübGln, roie biefe Xatfad)e

entbecft morben fei. (£r mar fid) iljrer bemufet. 2)er

®raf unb bie ®räfin I)atten es erfafjren. ©enug. ©ef)r

einfad) . . .

5Benn nid)t bas anbere gemefen rööre ...

„©ieb3ef)n 5a^re I)at fie fid) unferes Slamens be=

bient. 6oId)e Sad)en oerbinben."

„SOßir mürben bafür beja^jlt."

„^od) größer folt fie für bie SSeenbigung biefes

®ebraud)ens be^ai)kn."

„2Ber follte fie ba3u nötigen?" meinte ^ittt) ad)fel=

3udenb.

„Sl)r (5d)ulbberoufetfein. 2Bir tennen \\)v ®el)eim=

nis."

„Dlein," fagte ^ittg, „bas tun mir nid)t. 2Bir

r)aben nur Vermutungen, nur 2InI)altspuufte."

(Er ftanb unb red)nete. Sie Sitterteit fd)me(fte er

förmlich auf feinen fd)malen Sippen. D^od) 3mei, brei

Sa^re im gräflich ßauingenfd)en i^aufe, unb bie 6umme
mar 3ufammen, bie il)nen geftattet I)ätte, forglos ben

id)önen 33efi^ in Suffej 3u faufen.

„^m 2ln^alt5punfte — aber fie finb ftarfer 2trt.

lie ©räfin l)at in il)ren 9Jläbc^enjaI)ren ein i)ufeifen

311



ocrioren . . . fommt in ben Greifen |€l)r oft oor . . .

jebenfoUs öfter, als man bentt . .
."

^litt) fanntß ben 2Iu5bruc! nid)t, erriet aber o\)m

meiteres [eine SSebeutung. 5^re ^rüberie mürbe voad).

Sie nal)m eine i)öc^ft ablel)nenbe 5)altung ein.

„Sd) bitte, in aJlrs. ©ritons (Begenmart Don folc^en

©tallausbrüden ab3Ufel)en."

„Oanj re(i)t. 5a. Sitte um beine Vergebung. 3J?an

foU immer (Bcnileman bleiben. 2IIfo mit taltem Blut.

2Bie ift unfere ßage. ©ntlaffenl Sie näc^fte 23iertel=

jal)r5gage mirb man bir unb mir natürliii) nicf)t Dorent=

I)alten. 2Benn es, mie bu fagft, o^ne 2Iuffef)en oor ber

anbern 2)iener[(f)aft abgel)cn foll. können ta weiter

nid)t6 tun. 2)roI)ungen unb ©rpreffungen jelbftrebenb

unmögli(i).'"

6r ta(i)ie meiter nad). 6ie martete ganj [tili ah,

0)05 er no(^ fagen merbe.

,Möd}k to(i) längftens morgen frül) bas ^aus Der=

laffen. Sd) faijre gleid) in bie Stabt. ©ebe ein 2;ele'

gramm an mid) jelbft auf. 2Ils SSeroeisftücf für bie

2)ienerfd)aft. „(Erlton befcm ein lelegramm — 5Ruf

nad) ©nglanb — mir fagen, beine SD^utter fterbenb —
m3ünfd)e nid)t, gebudt baDon3uget)en. :^kmt einem

Briten nid)t . . 2ßill aud) nod) eine ^flidjt erfüUen ..."

„2Beld)e?" fragte fie fd)üd)tern.

„Sine ber aJienfd)lid)feit unb ber (Bered)tigfeit",

fngte er, unb in feine 2tugen trat jener ftal)ll)artc Olan^,

t)or bem ^ittg fic^ immer fürchtete, mäl)renb fie 5U=

gleid) ben ©enu^ einer I)öd)ften ©pannung empfanb.
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„&5 i[t 2trt ber 5Briten, fic^ ber Unterbrürften unb

SenQd)teiligten an3unct)men. 21u5 bem 53rief oon

©einer Cfsellenj an bie ©räfin, ben id) oor brel Xagen

nod) ein|el)cn fonnte, el)e mir nad) SSerlin fu{)ren, I)abe

id) erfaf)ren, ba^ eine glatte Seilung ber Srbfdjoft ge«

plant i[t: ber 23urfd)e, ber ©I)Iobn3ig, ber einen immer

i)ef)anbelt, als märe man ber crfte befte, ber foU ^al)nen*

ort befommen, unb bie ©räfin nimmt bas 58aröer=

mögen. 3d) fomme oor ©emiffensbebenfen nid)t 3ur

5lu^el 2Benn ßuije Steinader roirfüc^ bie Xod)ter

ber ©räfin ift, unb mir ^aben ben ftärfften ©ntnb, bas

3u glauben, bann ..."

„2)ann . . .?" fragte ^itti) atemlos.

„Sann mu§ fie als 2Kiterbln anerfannt merbenl

2)ßr 2tlte l)at teftiert: ,6ie unb il)re tinberl' pural!

^ab genau gehört. Siejer ru[ttfale Setter 2lbalbert

fpafete nod) barüber!"

„Sßer nid)t als ^inb anerfannt ift, fann ta bod)

ntd)t in %xüQe fommen."

„2BeiB n'd)t. 6inb iuriftifd)e ©efd)id)ten. 3d)

mu^ aber meinen ©emiffensbebenfen 3iu\)e oerfc^affen.

^ann unm.öglid) einen Diebftatjl an einem I)i[fIofcn

SäSeibe gefd)et)en laffen. 2Bärs nid)t glatter Siebftai)!?

SBenn biefer CI)lobmig unb bie ©räfin bie gan^e ©rb*

jdjaft einfaden, mäl)renb Dielleid)t ßuife Steinader bie

gleid)en 2i[nred)te l)at. 5d) mufe bie 2tngelegent)eit mit

einem Suriften befpred)en. Zd) mu^ if)m meine ©e»

miffensbebenfen offenbaren. Sd) merbe 3u S^ebermann

ge^en. — 2Cud) moI)I 3um 2tmt5rid)ter— je nac^bem bie
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(fnttüictiung es w\\i. — 5ßela[tet mit iold)cn @cu)i[[ens=

bebcnfen reife id) n\d)t über ben ^anal!"

„0 ja," [agte Äittr) aus tieffter ^ruft aufrieben

auffeufjenb, „(Berüiffensbebenfen barf ein (Sentleman

iiidjt unterbrüden."
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m anbern Sßormittag traf 2(ri)Qb ein.

-3um jtöcitenmal mürbe 2(lmutl) im legten

'2lugenMi(f oor bem 9Sieberfel)en mit biefem

Tlann oon einer üollfommenen, iäf)en Seränberung

it)rer Stimmung überraft^t. 3n Santo SO'iargt)erittt

toartete fie auf il)n ooll pricteinber unb Dieüeid)t ein

roenig [d)roüler Spannungen, 3um Spiel bes Sucfjens

unb 2tu5U)eid)en5 bereit. Unb mar bann [o peinlid)

ernüchtert, als fie il)n fat). Sljre !]SI)antafie

i)aüe il)n 3u fef)r ert)öl)t gel)abt. So fanE er ßur

gctt)öt)nlid)en Srfd)einung t)erab. — SSi«? bie ernften

Stunben alle geiftig=n)eiblid)en ^Reijbebürfniffe au5=

Iöf(f)ten.

9lun t)atte fie tt)m entgegenget)arrt mie einer JHufje,

einem Xroft, ber 2ßeisl)eit felbft. (£r, ber has Geben

fannte, meil er es gelebt unb 3ugleid) bebae^t ]:)atie,

mufete it)r ber einsige 33ertraute fein. IDies fd)icn bie

getjeimnisDolIe 33orbeftimmung, um beretmiUen fie it)n

an firf) t)erange3ogen.

Unb als er öor \l)x ftanb, er|(^raf fie in ^^Q^oftig^

Eeit. ©5 frf)ten it)r unmöglid), 3u fpred)en, menn bies

bunfelflammenbe 2Iuge fo flug unb fo berebt jugleid)

auf il)r rut)te.
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©r fü^te i\)x bic ^anb unb l)ielt fie lange in ber

[einen. (Er luar jel)r überrajd)t. Gine Don ^rantfjeit

©eoltertc had^to er ju finben. Denn er tonnte has:

3Benn i^rauen an ber f;erb[tn(f)en ©rense oon irgenb=

einem 3o3i[d)enfaII an il)rer (Befunbf)eit getroffen n)er=

ben, tritt eine |cf)neUe 2tbblüte ein. Unb ha5 i)atte ifjm

oormeg leibgetan für bie 2Inmut unb feltfam jugenb^

l\(i)e, fa[t mäbd)en{)afte ßr[(^einung ber %xau. ^f^uu

\ai) er fie oon einer neuen, oeränberten 2Irt Don 5Kei3.

23ieUeid)t mar ber (Slonj il)rer 2fugen etmas fieberl)aft,

mie bie feine i^arbe auf iljren 2Bangen. 93ieIIeid)t mar

es Dud) bie gang befonbers ausgeflügelte 3::raucrtlei=

bung, bie [ie fo Derfd)önte. ©r Ijatte nur einen aU=

gemeinen ©inbruct oon üiel Spifeen unb gang meieren

Stoffen, oon burd)fid)tigem (ri)iffon über SIrmen unb am
i)al5, ben eine meifee ?)3erlenfd)nur umft^lang. Unb

mas mar bas für ein Slusbrurf in il)ren 3ügen? 2ßenn

2(ImutI) ßauingen feine (Beliebte gemefen märe, mürbe

er fid) an btefer ftummen Spra(f)e roeiblic^er Demut

bel)aglid) erquidt Ijaben. S^lun aber oerftanb er nid)t,

mas in if)r oorgel)en mod)te.

So maren fie unfrei gegeneinanber. 2Iber es mar

eine anreigenbe, befonbere Unfreil)eit, bie ibn gefpannt

auf bas meitere ^ufam^i^nfein mad)te.

2tud) SSarbaras (£rfd)einung bereitete ii)m äf=

tl)etifcf)es 23ergnügen. Sie I>attc fid) in biefen legten

3Bod)en auffallenb entmidelt. (£r mar gern mit fdjönen

grauen jufammen. 93or allem, menn er feine 5RuI)c

nid)t ernftlid) in (Befal)r babei mufete. So gab er fic^

in ber erften Stunbe bes 3u|Q"ini^nf<^in5 beim gmeiten
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f5riil)[tücf [ef)r unterl)altenb, loenbete fid) eigentlich mei>r

an SSarbara als an 2(lmutl) unb mar bobei feiner

Zahlt fid)er. ^a6) [einer ©rfoljrung gab es fein flüge=

res 3JlitteI, eine %rau 3ur 2tu5iprad)e über fic^ 3U

bringen, als ju über[el)cn, tia^ in \i)v SSerönberungen

Dorgegangen fc^ienen. Die Sragc fd)euci)t gurüif: bie

9'^id)tbead)tung locft ijeroor. . .

„Unb bie Detorationsfünfte ber ^Ratur?" fragte er

nat^ Xifd). „Tlix ift bod), als I)ätten Sie mir berlei

Derfproct)en . . . tüeifees ©eflorf an ^irf(i)bäumen Dor

bem blaugrünen 5)intergrunb oon Xannengruppen,

beren Spifeen Dor bem blauen Cmail eines t5rül)ling5=

Fimmels fci)arf fid) ab5eid)nen?"

„2(cf) — Sie mad)en fid) ja gar ^id)t5 aus ^flatur",

jagte 2tlmutf).

„^Rüv aus il)rer äufeerften Motens: aus bem SOJen»

fd>en. Sa ift mir jebe erfd)einungsform u)id)tig. Sie

ibi)ttifd)e roie bie fataftropt)aIe, bie bepbig beutlid)e

roie bie unbeftimmt umriffene. 2(benbgolb unb Slüten=

fc^nee oerlangen mei)r Sentimentalität, oIs id) l)ah^.

!Da3u mufe man oerliebt ober unglücflid) fein."

„Sie finb bemnac^ feins oon beiben", fagte SSarbara.

„3u alt, SSaronefe!" antmortete er ad)fel3U(fenb.

„®oetf)e u)ar fed)sunbfed)3ig, als er fic^ in 9Jla=

rianne oerliebte unb fogar 3meiunbfieb3ieg, als er Ulrifc

anbetete."

„2ßas fam babei l)eraus? fieiben für i^n!"

„2lber munberoolte ©ebic^te für uns", rief 2ttmutl).

„^Jlun, t>a i^ feine maä)e, l)ätte alfo nid)t mal bie

Siteratur S^ufeen oon meinem ßeiben, unb ber Siroft
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bcs 9'^aii)ruf)ms bliebe gönslic^ aus. (Js märe ein

)(f)Ied)te5 ©cfd^äft."

Barbara Iad)tc. 2llmutl) I)Qtte bas ®efül)l, al3

tlinge in ben [(f)er3{)a[ten 2ßorten ein Son mit, ber i^r

peinlid) war; nod) mel)r mar es feine ^anbbeiregung,

mit ber er bic 2teufeerung abj(f)Io^.

„Soffen mir bemnac^ bie Äirfd)bäume unb has

iSimmelblau", fagte fie.

„2tber nein. Sd) bitte ausbrürflid) um bie ©nabc,

öon 3t)ncn burd) ben $arf gefüf)rt 3U merben. 23iel=

Ieid)t fcf)Iägt fogar bie 5lad)tigaU. SBann ):)abQ id; 3U=

lefet eine get)ört? 21^ — ja — bas mar bamals in

grascoti — als mir 3ur SSitIa f^alfonieri I)inaufman=

betten — bie milben meinen Sris in ben i}änben unb

bas filberne 23oIImonbmeben in ben SSüjctjen neben

uns ... Sie erraten ?8arone^: bamals mar id) al|0

Derliebt
—

"

„2tm i)ellen aJlittag unb in nod) I)alberft belaubten

35üfc^en fd)Iägt feine 9'lad)tigaII'', belel)rte ^Barbara.

Unb fie fanb es amüfant, lia^ es jolc^e Stubenmenfd)en

gäbe, bie |o tümmcriid) menig Dom ©lud bes ßebens

mußten. Unb fie fül)lte bas unauffd)iebbare 23erlangen,

gleid) einen langen ^rief an 3ßic^arb 3u fd)reiben, um
it)m Don biefem 3Jienfd)en 3u er3äl)len unb i^m 3U

[agen, mie munberootl, unausbenfbar Ijerrlid) es fein

merbe, menn einmal, einmal ein grül)ling täme, in bem

fie 3ufammen fid) bes meinen ?8IüI)ens unb bes 3arten

©rünens freuen bürften. Slufeinanber märten muffen,

ift bod) aud) fd)ön, bad;te fie meiter, menn man fic^ fo

liebt, ift aud) bie Sebnfud)t nod; ein ©lücf. Unb 'Briefe
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Dom geliebten 3Jlann ev\)aUm — an if)n fcf)reiben —
bas tDaren 6tunben |eelif(f)er %ekx.

Sie fül)lte Sllmut^s 58Ii(f auf ifjrem ©efic^t unb

npu^te felbft nicf)t, wie es oon glücfjeligen ©ebanfen

geftrofjlt fiotte.

S^iadj^er jagte 2(Imutt):

„5Uleine junge Sd)n)e[ter gibt mir JRätfel auf. 6ic

liebt. Den äußeren Umftänben nad) mü^te man jagen:

unglüdlict)! Sie mirb ben 5Rann, ber fie liebt, nid)t

Ijeiraten bürfen. Das mifjen er unb fie jd)on jeit

2ßod)en. Unb bod) gef)t fie einl)er, mie oon [i(^erftem

(BIü(f getragen."

Stroab, ber neben il)r t)erging, anta)ortete jel)r ge=

lajjen:

„Dann nel)men Sie immert)in an, ta^ beibe ficf)

mit gleicher ^raft lieben. Unb feien Sie fid)er, i)a^

fein ^inbernis unb fein 93erbot oon foId)en smeien als

ernftl)aftes i)emmnis angejel)en mirb. (Söttern unb

a}lenfcf)en 3um Xrofe fommt fo ein 5D?enfd)enpaar in ber

(Banjtieit feiner ßiebe bod) sufammen. (Banjtjeit in ber

Siebe ift mir immer ein ^fjänomen. ^itni^ift ^^^^t ^^^

eine leil ftörfer als ber anbere, unb baf)er fommt alte

5Brüd)igfeit särtlidjer Sünbniffe."

„Unb bennod) mu^ fie t)er3id)ten. ©s I'ann nid)t

fein", fagte 2(lmutl) leife.

„9ft 5)err oon ©ggenfamp' 3i)nen 3U menig ober

— 3UoieI für 3l)re Sd)mefter."

2(Imutl) blieb ftel)en. Sd)red flutete burc^ fie {)in

unb färbte \l)x (Befid)t rot.

„9Bte fommen Sie auf — auf ©ggenfamp?"
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(Er bef)iert [eine unbefangene unb gon^ fTc{)ere ÜRienc

„Sd; tann bßobad)ten. Sas i[t ja rool)! 23orbebin»

gung unjeres OJletiers — id) barf bod) [agen: unfere??

3Bo 5Roman[toffe in ber ßuft Ijängen — ic^ bin bod)

I)erberu|en, einen gu I)ören. Unb id) bente, in Santa

SJJargberita [inb mir aus bem ^onoentionellen f)erau5'

gefommen unb 3Ur Sreunbfdjoft öorgebieljen. Darf

ein Öreunb nid)t aud) einmal inbisfret fein? 2Benn

er bamit oielleid)! ber befreunbeten Seele ben 23Beg gur

2tusfprad)e freimad)t? 3d) mu^te in ^airo bemerfen,

ba^ i)err v. ßggenfamp feine gleid)gültige ^iQuv meber

in SI;rcm nod) im ßeben Sl)rer Sdjmefter ift."

„Unb ha badjten Sie, ha^ oielleid)! id) . .
."

„233enn man gmci i^rauen Dcrfd)iebenen STlters unb

gong uerfd^iebener 2lrt oon Stn^ieljungetraft einem

SJlanne gegenüber eine befonbere i)altung einnefjmen

fieljt, menn man fd)on am ^lang ber Stimme, mit ber

fic 3U i^m fpred)en, f)'ört, ha^ er für [ic aus ber alt-

gemeinen thront ber ®leid)gültigcn l)eraustrat, fann

man alles benfen."

„Sflein," fagte 2tlmutl) faft fd)roff, „er ift mir nic^t

— 3UDiel für SSarbara. 5d) fd)ä^e il)n ruljlg. 3d}

gönnte il)n ii)r. ©s finb anbere ©rünbe, bie bic i)eirat

unmöglid) madjen."

„SBenn id) nur für 3el)n ^Pfennige Urteil über

3Ränner Ijabe, bereite id) Sic barauf oor, ta^ i)err

D. ©ggenfamp 3U ben (Il)arafteren geijören bürftc, für

bie es nur il)ren eigenen SBillen unb il)re Siebe gibt."

atlmutl) legte bie i)anb über il)re 2tugen. Sic neigte

il)ren ^opf. So ftanb fie ha, gleid) einer 2Beinenben.
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9Ba0 mod)tß in H)v oorge^en? Siefc Sjaltimq ber

DöIIigften Entmutigung mad)te it)n betroffen.

^i)x meiner %n6)5 mar i^r oon ben ©djultern ge=

fotten; er nal)m il)n unb legte it)n i^r [orgfam um. 6ie

raffte \\6) auf.

„Sanfe. ßaffen Sie nur. ©s ift fct)r marm."

Sie Sonne deijerrfdjtc mieber ben Xag, unb ba fic

|d)on mand)en Zaq auoor bie 5)latur burd)U3ärmt Ijatte,

fo \d)ien ber Sommer eine ©aftroUe ju geben. 93on

feinem SSIütenbuft mar bie fiuft burd^mcbt, benn ba

unb bort im länbltd) gel)altenen ^arf blül)ten bie ^ir=

[c^en, unb an ber meftlidjen ©ren^e faf)en über ber ab--

fd)IieBenben 5)ainbud)enl)ede un3äl)lige, gerunbete, fici)

eng aneinanber bröngenbe SOStpfel tieroor, otle oon
Ieud)tenbem Söeife. Sort feierte ber Obftgarten btc

5eit feines grüf)ling5glan3es. 93on ben Siafenbretten

I)er atmeten bie gelben, feinfträljnigen ßömenaa^n-
blumen i^ren füfeen ©eruc^ aus. SSögel l)ufd)ten emfig

über ben 2Beg unb oerflatterten im ©ebüfd). Sie ßuft
roar nic{)t [tili, ©s fcf)ien ein Icifes Summen, Sl'oi^en,

fieben in i^r. Obgleich im jungen ©rün fein SSinb=

l)aüä) umging unb bie gelbgrün, bünnbeloubten ^toeige

ber SBeiben faft regungslos Ijingen.

Ser Softor fanb biefe güUe oon ßic^t unb bie

SBörme, bie augteicl) rein unb bod) burcl)buftet mar, er=

f(t)öpfenb. Der fnaüblaue i)immet fal) aubringlid) auf
il)n I)erab.

^2öir foüteu uns fe^en", jc^lug er oor. 3a bort —
IDO man fid) tie Sonne auf ben ?Rü(!en fd)e{nen laffen
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tonnte unb oon tf)rcm (Bfanj fid) nk!)t ben 55It(f blcm

ben 3U laffen braud)te.

3ni i)albfreis [tanben mei^e, breite SSönfe in einer

2lu5bud)tung bes Ußcges. Gs mar ein ^la^ 3um ©enufe

bes Sonnenfd)ein5 unb bcr [reien Smpfinbung. ^eine

Sd)attenftunbe doU i)eimlid)!eiten minfte l)ier. IRafen»

[lädjen lagen ausgebreitet. 2tüe ©ruppen Don ^ufd)

unb SSaum roaren fern abgerüdt. 2öer l)ier fa|, tonnte

roeit um fid) blicfen, aber er mürbe aud) oon überall

I)er gejcben.

Sa, es mar befjer 3U fi^en. 2IImutf) füllte es aud).

3bre ^nie gitterten. Sie atmete auf, mie oon ju großen

2In[trengungen erlöft. Sn ber t)alben ^lunbung bcr

23anf jafe er nid)t DÖUig neben i^r, er tonnte ol)ne Soßen«

bung bes ft'opfes ibr ©efid)t fe^en.

©r fanb fie feljr angiebenb in biefem Slugenblid.

Safe ber JReis it)rer großen Stnmut nid)t im Sageslidjt

oerblafete, t}atte er fc^on früher beobad)tet. Das blonbc

5)aar mar unbebedt; ber meifee ^el3 roärmte bic

6d)ultern, bie meieren fd)a)ar3en Stoffe lagen in fd)önem

i^altenmurf, ben ßinien ber ©eftalt folgenb.

„Unb nun?" fragte er fad)t.

Senn er glaubte je^t irgenbeine 5ßertrauen5äufec=

rung, DieIIeid)t eine 53itte um JRat in 6ad)en SSarbara

unb Gggenfamp ermarten 3U bürfen.

Sa bob 2tlmutb iljr i)aupt l)ö):)ev, mie man tut, roenn

bic Slusfübrung eines ©ntfc^Iuffes nidjt m.eljr 3urüd«

gel)alten merben foü.

,M miU Ql)nen meinen 5Romanftoff ergöblen. Unb

Sie [oüen mir raten, n)eld)en Sd)Iufe id) il)m geben
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muB- 2tl5 Surift, als Sc^riftfteller, als eti)tjd) empfin=

benber aJlenjd)."

„SSormeg bitte icl), micf) nur als Sctiriftfteller äußern

3U bürfen. Ob ber 3uri[t mit5ujpred)en I)at, pngt oon

ber 3eit Qö. in öer 3l)r 5Roman fpielen folll 2)enn 6ie

iDtjfcn töo^l, el)e bas SSürgerlic^c ©efepud) erfunbcn

mar, fonnten bie Statoren finberleid)t bie erftaunlidjften

^anblungen sufammenbrauen, bie t)eute, mo es ©tarn

besamtsregifter gibt, siemlid) unmöglid) [inb. 3d)

braud)e 6ic nur an bie ^eirat bes Strmenaboofaten

Siebenfäs ßu erinnern, ben Sean ^aul mit bem 5Bu[cn=

freunb ßeibgerber ben Sflamen taujd)en lie^. i)eute

traute fein ©tanbesbeamter bie reijenbe bumme ße=

nette mit bem Siebenfäs, benn feine Rapiere Eönncn

m(i)t in Orbnung geraejen fein. @lüc!Iid)e 2tutoren, bie

berlei erfinben burften. 5d) bin immer ber 9Jieinung

gemefen, ba^, mie bie QJlafc^ine bie ÜRutter ber grauem

bemegung mürbe, bas ©tanbcsamtsregifter ber SSater

ber pf9(i)ologifd)en 9lic^tung in ber fc^önen fiiteratur

rourbe. aJian mufe eben met)r nac^ innen gel)en, menn

CS brausen 3U nüd)tern mirb. Unb mas ben etl)if(^

empflnbenben 3Jlenf(i)en betrifft, ift bie ^unft mand)=

mal ha am größten, mo er 2BiberroiUen fpüren mü^tc

— aber gottlob nic^t empfinbet, fofern er ^unftgefüi)!

„Sößir merben fe^cn", fagte fie.

3t)r Slid oermieb il)n. SSalb fud)te er mit ftarfer

©ammlung bie unbeftimmte gerne ; balb oerbarg er fic^

unter gefenften Öibern. 6r aber I)ing mit feiner gan*

3cn Sfleroenfraft an itjrem (Sefid)t. ©ein O^r prüfte bie

21*
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JBibrationen iljrer einbringlic^ flangoollen Stimme;

fein Sluge bc[orfd)te iljrc Süge. 6ein ganscs SSefen mar:

5)örcn. 5UleI)r I)ören als ii)re 2Borte jagten, ^örcn

nod), mos fie ämijdjen il)nen nerbarg . . .

„Tleim ^clbin, menn mir bie ^auptpcrjon \o

nennen mollen, obfd)on iljr ^^Ijl^r oöer bcr 55rud) in

i{)rer S^latur gerabe ein gemiffer 3JlangeI an l)elbif(f)er

Äraft ift— niä)twal)X, bas 5)clbi|d)e mu^ aud) Mite in

ben entid)eibenb[ten 21ugenblicten f)aben ja, aljo

meine i)auptperjon wud)5 in ber ©ejeüjdjajt auf, bie

man bie allerDornetimftc, internationale nennt. S^fte,

©lans, 21bmed)flung, Sd)meid)elcien maren non il)rcr

^inbl)eit an iljre 9^af)rung. 6ic fannte nur ^reube.

Wan serrte fie burd) oiele ßänber ber Grbe, faft tonn

man fagen, fie tonnte oon ollen 3um menigften bie

^auptftäbte. Surd) unfontroUierte 6r3ie^erinnen lernte

fie, mos biefe gerabe intereffiertc. Dann fam eine !^e'\t,

voo bie ÜJiutterlofe — fie mor es im ©runbe fd)on gc=

roefen, elje iljre 9Jlutter ftarb — in jenes unjelige Sllter

trat, bas fie bem 2Sater läftig mad)te. Die Äinbijeit ift

i>orbei; man ift nod) nid)t l)offäl)ig, nod) nid)t jum

„2lusget)en" reif — plö^Iid) fommt bem 2Serantmort=

Iid)en bie ©rfenntnis, ba'^ eine ^flid)t 3U erfüllen ift,

nämlid) bie, eine Unreife in eine ^enfion 3U fd)icfen,

mo Diel gelernt merben foU. 5Reine i)elbin, in faft

unn3at)rfd)einlid)er 2Beife oermöljnt, fein ßeben tennenb

nis eines ber ^aqb oon SSeränberungcn, oon !Reifen,

uon Cujus, Der3meifelt in ber ?13enfion, bie unglütflidj

gemäl)It mirb unb ber feine ^erfönlid)feit oorfteljt."

5l}m entging nid)t, roie fie 35erid)t unb ^lan fort-
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löQljrenb DerrDcd){eIte. 5SaIb mie oon ©efc^cl)ßneni

Iprod), balb bte gorm bes erft Darju^teUenben «)öI)Ue.

Unb an biefem Umftonb erl)öl)tc [ic^ norf) feine fcl)ari

gefammelte 2tu[merf|amfeit.

,,^6) lafjc meine ^elbin boDonlaufen. 5)urd)-

brennen, ©ie begibt fid) auf bas oöterlic^e ®ut. Der

5ßater felbft ift roeit — irgenbroo — bei ben 2(ntipoben

— 3U if)m fann fic nid)t surütf. 2luf bem ©ut ift eine

alte 93ent)anbie, l)Qlt bort ^aus — t)at ba il)r ©naben-

brot unter bem 5öoru)anbe, ha^ bod) jemanb Don ber

i)errfd)aft olles beu)a(4)en mufe. 2tber fie ift fet)r alt

unb burc^au5 törid)t ungebilbet. 2Iu5 einer Dcrfci)oi=

lenen ©poc^e ftammenb, wo anbere 2Be|en ertt)uci)fen,

bie anbere ^ebürfniffe unb 5Infprüd)e i)ütten. 2Bo ein

^ocf)bud) unb ein (Sebctbuc^, roo ftille ^au5t)alt5pflid)=

ten, bie ^anbarbeit unb ber 5)üt)ner^of unb ein bifed)en

nerfe^rt gel)anbl)abte Slrmenpflege ber 2)afeinsin[)alt für

öorne^mc t^räulein auf bem ßanbe maren. Sie meinte

es liebeooU; iljre !Dontbarfeit gegen ben SSerforger if)re5

2llters glaubte fie bamit befonbers (Benügc 5u tun, ha^

fie feiner Xoct)ter allen SGßiüen lieg. Das junge Wob--

d)m, plö^li^ in bef(i)auli(^e ©tille oerfe^t, fing an, über

fid) nad)3ubenten. Unb fanb eine Unrul)e ber quaIooU=

ften 2Irt in fid). Unb jerfe^nte fid), obne ju miffen mo»

nad). 3^re ^ä6)k maren SSerjmeiflung, unb fie mugte

nid)t um mas. 6ie mollte mit rafenber Energie etmas

— unb mufete nic^t mos. 6ic fanb nur ßeere unb

led)3te nac^ f^üUe. 3l)re ^cgierbe nad) (Ereigniffen

mar unget)euer. 6ie ptte bie Sdjeunen an^ünben

mögen, um ein Erlebnis ju {)oben. ^I)r fam ber ©e=
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banfc: loenn ic^ lernte! 93iel. Sllles. Das G{)ao5

iljrer SBiffensbrocfen tarn il)v 5um (Befüljl. Die alte

33ern)ani)te muf3te Öeljrer berufen. 3n ber nid)t ent«

fernten ©tobt gab es beren, für alle ^äd)ex. Wan
fonnte bie 2ßürbigen mit bem 2Bagen t)oIen laffen. Da
aiaren Süngere, bie rubelten. — Unb t^a war einer . .

."

^I}r Blicf, ber bie %2vn2 fud)te, flammte oon ^a%

unb 3orn, als \äl)^ fie bort ben, oon bem fie nun

[pred)en mollte.

„9d) fd)enfe meiner i)elbin einen guten 2Seobad)ter=

blitf, Sreube an ben 6rfd)einungen ber ßanbfd)aft unb

ber 9Ken[d)en. 3d) laffe fie biefe ®abe für eine seid)*

nerifd)e, malerifdje l;alten. Sie beftel)t barauf, in biefen

tVäcl)ern Unterrid)t 5u befommcn. ©iner ber ßeljrer,

ber alten 23crn)anbten burd) feinen meinen ^art, feinen

^rofefforentitel unb feine sögernbe 2trt 3U fpred)en, bie

^erfonififation bzhad)tex (Sert)iffenl)aftigfeit, empfiel)lt

einen jungen SÖialer. ^ad) menigen 6tunben, bie er

gibt unb bie fie mit immer ftärter aufgepeitfdjtem

Öntereffe erroartet, ift man fo roeit, fic^ 3U fagen, ta^

man in ber gleid)en feelifd)en ßage ift. 58eutc ber

gegenftanbslofen 6e^nfu(^t. Zoü oon 3Segier nad)

irgenbroeld)en großen Ueberrafdjungen. 23ielleid)t mar

biefer ßcl)rer fein guter Tlalev. 2lber er mar gemife

ein befferer Kenner junger Unrulie als bie alte 5ßer=

manbte unb bie übrigen 2cl)rer. Unb er mußte balb,

auf meieren ©aiten man fold)en 9Befen, bie brennen

unb bie 2lrt ber eigenen flamme nid)t 3U nennen

miffen, betäubenbe ßieber Dorfpielt ÜJian fann

nic^t fagen: fie oergafe fid) — benn fie legte fic^ feine
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9lcc^enfd)aft ah über (Brenjen. — 93'ellcid)t ):)atk fic

and) Don frü^ an oiel erI)ord)t in if)rer bunten Ummelt
— Don 5Be3iel)ungen smifdjen SDlännern unb S^rauen,

pon Ieiben|d)aftlid)en 23orfälIen, bie l)erumge(proc^en

lüurben, aber ben SS^treffenben m(f)ts oon il)rer gefeü=

fd)aftlid)8n ©eltung nal)men — [o ta^ iljr gar nidjts

Unerljörtes babei [(i)'!en, in 2trme 3U finfen, bie fie mit

ftürmi|d)er (Bemalt über bie gemiffen ©rensen sogen

2BeI(i)e ummud)erten SBintel gibt es ni(i)t in ^art

Mnb 2öalb — meld)e |)al5bred)erifd)en ^üljnljeiten magt

in toller ©eligteit eine, bie oon franfl)after Begier nad)

ßeben 3um feiig betörenben 2Biffen oormörtsgeriffen

roirb .^ei^e 3D^ittag5)d)müle — fü^e 20lonbfd}ein»

ftiüe — ßeije Sd)ritte burd) ein nä(^tlid) oerträumtes

i)au5
"

(Er atmete faum — er martete in Sd)meigen, bis [ie

bie ^auje mit abermals fid) erl)ebenber 6timme ab'

[djnitt.

2tber bie ©timme |d)ien ii)xen metallenen ^lang

oerloren 3U f)abcn. 6:e ful)r fort:

„Ser QJlann — id) laffe bies meine i)elbin fpäter,

aber bod) oer^öltnismöBig rafd) unb ganj flar, fd}recf=

üd) flar ertennen — l)at oon 2tnfang an aus 5Bcred)=

nung gel)anbelt. (£r mod)te fid) fagen, er mufete fi(^

fagen, ta^ eine SSemerbung au5fid)tslo5 fei, ta^ fogar

bie alte, törid)te, gute SSermanbte if)n erfd)roden Derab=

|d)ieben mürbe. (Er mill bas SOZöbdjen gans in feinen

Sefife netimen, bamit fie, bamit aud) il)re Familie ge=

jmungen mirb, in eine (£^e mit il)m 3U miliigen. Sas

3)läbd)en ift fel)r reid). Surc^ befonbere 93erl)ältniffe
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[tel)t il)r 3iefife i^r in m\)ex grift ftf)on 3ur 5?erfügun9.

2(l6 ber erfte toüe JKaujc^ ftd) mit ^Bongnis 5U burd)=

je^cn beginnt — SSangnis aud) Dor bem G;t)arQtter bes

Spannes, begibt es fid), bofe ber 23ater bes ailäbct)en5

aus ber %^vne ^urücffommen mirb. Die !Rac!)rid)t roirft

auf [ie, a(s fänie nun !Ru^e unb 6id)er^eit in il)r ©lücf,

als mürbe es tmd) offene 2(usfpra(t)e mit bem 23ater

erft löirflid) ein ©lud. Sie Ijatte bem 23ater nie feljr

na^e geftanben. 2lbcr nun fc^cint er 'ii)r ber 2Iüer=

nä(^[te. ®an5 ot)ne ^^Ö^n H^^t fie if)m entgegen, dnu

fcf)Io|fen 3ur Sßaljrtjeit, im (Sefül)! einem 9'laturge|et3

geljorc^t 3u t)aben. !Da aber fommt eine 2Benbung, bie

für bas ganae Fünftige ßeben 35ebeutung geminnt.

Ser 93ater ^eigt fid) liebeooU, boc^ ein menig unfrei,

^lud) er l)at ein ©eftünbnis 5U mad)en. 6in legales.

(£s ^Qlt bas, mos bie Xod)ter t)atte fagen moUen, auf

it)ren flippen ^urüd. 53äter ober 5!JZütter finb immer

ein menig unfrei ermad)fenen ^inbcrn gegenüber, menn

fie fi(^ nod) in il)rem SOlannesrec^t, in tl)rem 5rauen=

rec^t ausleben moUen. Diefer 23ater mollte fic^

roieber oermäi)len. ®r ift Ijauptfäc^lic^ gefommen, ber

Xod)ter eine Stiefmutter anjufünbigen unb bie (£igen=

)d)aften biefer fo 3U preifen, ba^ bie loc^ter freubig ber

neuen ©eftaltung bes ^Familienlebens entgcgenfäl)e.

2ßäl)renb bie Xoc^ter fc^roeigenb Ijörte, gel)t in iljr ein

ungel)eurer Xumult Dor. 3l)r tübnes ®efül)l, bofe il)re

i)ingabe an ben lelbenfd)aftlid)ften aller triebe Fein Un=

rei^t geiuefen fein Fönne, finFt jäl) in fid) 3ufammcn.

2)as ©ntfe^en fofet fie an. ©ine \i)v nod) gan^ f^rembe,

eine, beren Söeiblic^feit unb aarte ^cufcf)beit, beren
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feine, f)erbe llnberüf)rbarfett fie eben mit ^exate^u er=

griffenen 5ÜJorten preifen ^örte — bie foü nun iljre

®el)eimni[fe, i^re 6elb[toergeffenl)eit fennen, rid)ten?

2rnftatt ber 9larf)[i(^t, bem 93erftänbnis eines roeller-

fo^renen 23aters, foü fie ber ©nge ungeprüfter 3ugenb

gegenüberftel)en? Siefe Stiefmutter, bie unter anbern

23erl)ältniffen beinal)e bemütig um bie ßiebe ber Zod^tex

l)ätte merbcn muffen, foü nun in ii)r eine (Befallene

fel)en? Sic eine läftige 3i^gabe ^um ©b^bunb mit bem

3Jlanne bebeutetc? Unb in biefem rafenben !Durd)=

einanber Don %ux(i)i, 6d)Qm unb ^orn fiel)t bie Xod)ter

nur einen Slusmeg für fic^. (£5 ift ber, fid) oon bem

SSater 3u trennen — feine 2öieberl)eirQt ^um ©runb

eines fdjmeren ,3crmürfniffes ju madjen — ben Kummer
über biefe ^meite (£t)e 3um SSormonb ju nel)men, fic^

oor jebermann 5U oerbergen — benn ibre Soge ift fo,

ha^ nur eine rofd)e (Sl)e mit bem SKonn, bem fie fic^

gegeben, ober oöUigftes SSerftecfen jur 5ÖQbl ftel)t."

„Unb Sie laffen 3i)re ^elbin bie rafc^e (£i)e

mäblen?" fragte 2irDab oorfid)tig in bie ^^aufe biuein.

Sllmutb Derfu(i)te ein Öäd)eln.

„Sie äußerten ja Dori)in felbft: bas Stanbesamt

mad)t Diele SBenbungen für bie ©rfinbung unmöglid).

Sine C^efc^liefeung ift eine fel)r öffentliche 2lngelcgen=

I)eit. Unb mit all ben sermalmenben ©rfcnntniffen, bie

fo plöfelid) über meine i)elbin fommen, ift aud) bas

inftinttioe ©efü^l oerbunben, tia^ ber 3J?ann ruchlos

ben d)aotifd)en Suftanb \l)xex naä) (Erfüllung brangen=

ben %itux benu^t bot. Sie miü il)n n{ct)t baoonjagen,

benn er fönnte fid), gereist, an iliren 33ater mit ®e-
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[tänbniffen unb f^orberungen menben. Sic bcf(f)nc6t

besl^alb i^Iuc^t unb 33cr[tecf, ober nod; in feiner ®ei'ell=

fd)aft. 2)ie gro^e ©emanbtfjeit, bte fie oon 5ugenb

auf in allen Sfleife^ unb (Belbfragen untüiUtürlid) er»

raorben t)at, famen if)r äuftatten. Sic oerftanb alles

flug 3U orbnen. SSeftürst über it)re feinbfelige i)altung

in feinem fpöten ©lud, aufs f(f)mer3lid)ftc betroffen,

reift ber 93ater ab. 3i)m folgte ein SSrief, in bem bic

3:od)ter für immer 2tbfd)ieb oon ii)m nimmt — roie [ie

fagtc. Sie meig aud) einigen menigen anbern 2Ren=

fcfjen, bic iijr nal)eftet)cn, iljren ©ram über bes SSaters

2Biebert)eirat fo [tarf 3u fdjilbern, ta^ man, wenn aud)

fopffdjüttelnb, it)r SSebürfnis Derftel)t, fid) im Sluslanb

in fretmiüig gemöl)lter 2Serbannung ju prüfen, ob eine

Slusföpnung mit bem 23ater bod) eines lages möglid).

Sie Dcrfteljt auf tünftlid)e SCßcife eine lofe SSerbinbung

mit einem näd)ftcn SSermanbten aufred)t 3U ert)alten, |o

ba^ vool)[ Kummer über it)rcn fd)roffen Sd)ritt entftel)t,

aber feine 33eunrui):gung, bie 5u 5^ad)forfc^ungen i)ätte

füi)ren muffen."

„Sie geben 3f)rcr ^clbin oiel 2ßeltflugl)cit", äußerte

er mit unburd)bringlid)em ©efid)t.

„Sie mar fo er3ogen, bafe 5Beltnugl)eit unb SOioral

it)r eines fd)ienen", fagte 2tlmutl); „unb bic entmidlung

ber Dinge fd^eint il^r red)t 3U geben. Das ®efd)i(f

fdjenfte i^r einen i^reunb, einen refigniert langfam

Sterbenben— einen 9)lünn, oerflärt in ®üte, ein i)elfer

ber 51otDoUen. (£s ift ber 2tr3t bcs ficinen ®ebirgs=

ncftes in 2Belfd)tirol, mo fic \l)V ^inb 3ur 2Belt bringen

mirb. Diefer 2lr3t, brüberlid) unb einfidjtsooll, ftctjt
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!f)r bei in bem ^ampf mit bem Wann. Das ^ett)u|t=

fein feines fcfjlie^lid) and) vov bem ©efe^ ftrafbaren

^anbelns, bie immer beutlid)er merbenbe (Erfenntnis,

bafe bas 9D'läbd)en aus bem JRaufd) crroaci)t unb 3U

fefter 2BiIIensftär!e gereift ift, bemogen ben OJlann enb=

lid), mit einer 2tbfinbungsfumme fid) 5U befcf)eiben. (£5

finbet eine fird)lid)e Xrauung ]tatt, beren ©ültigteit in

5)eutfd)lanb niemals anerEannt morben märe. 2tber

fie bebeutet, menn man es fo ausbrücfen mill, eine ner«

DÖ5=etl)ifd)e 5Berut)lgung für bas ®emüt ber merbenben

SKutter. Der 9Jiann gel)t alsbalb nad) 9)Zejifo. Dort

ift er nad) smei 9al)ren geftorben. Der 2(r5t bringt

bas fleine Wähd)m nad) Deutfd)Ianb, mo es oon feinen

SSermanbten aboptiert mirb unb eine 3ugenb doU Siebe

unter Sorgfalt oerleben mirb. 60 mirb meine ^elbin,

nad) einigen OJionaten ber 9Serborgenl)eit, mieber freie

JÖerrin it)rer felbft. Sie betjält aber bie SOiasfe ber mit

bem Sßater ^ürnenben nod) für oiele 3al)re bei unb lebt

bei SSermanbten, bis eine ftanbesgemö^e i)eirat il)rem

ßeben bie befriebigenben i^ormen gibt."

„So ptte fid) benn alles glatt gelöfti ^ad) ©reig=

niffen, bie ni(^t ungemöt)nlid) finb. Sie oer5eit)en,

©räfin: bie ©rfinbung ift nid)t originell, ^inber, in

foId)em Xaumel in bie 2öelt gefegt, gibt es 3aI)lIofe,

unb nid)t für alle mirb fo günftig geforgt, mie es 3i)re

5)elbin für biefes ^inb offenbar tun fotl."

„9flid)ts mirb fid) glatt löfen", fprad) 2tlmutl) meiter,

Zl)x SSortrag mürbe eintöniger, matter. „Das (Befüt)!

bes i^retgemorbenfeins beraufd)te meine ^elbin an=

fangs. Sie wirft fid) bem Seben förmlid) jaud)3enb ent=
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flegen. 3nbem fic beäaubert ift, be^aub^vte fic alle.

9Jlan feiert fic. ©in Subel ber i)öl)e ift in il)r. 2Iber

aUmä^lid) ermac^te in il)r ein a)unberaci)e6 ©efül)l. gine

brennenbc SeJ)nfurf)t, bas fleine ®efd)öpf mieberau^

iel)en, bas fie fo erlei(t)terten i^eraens oon fic^ gclaffen.

Sie fommt [lä) mie oerftümmelt Dor. 2tls fei ein ieil

i^ies Selbft oerlorengegangen unb nur in biejem

tleinen 5Befen miebersufinben! Sie fömpft Qatjr unb

Jag mit bcm t)ei^en Sebürfnis, ii)v Kinb roiebcrsu^

fe^en. Unb als i^r in i^rer burd)au5 l)armonifd)en Sl)e

ein legitimes ßinb geboren mirb, fann fie es mä)t rec^t

lieben. 6s ift, als oerböte ibr ©emiffen bie i^ingabe

an ein neues ajiutterglücf. 2tU i\)x Oefül}! brängt

3U ber fleinen SSerfto^enen. Unb enblid) fommt bie

Stunbe ber Sc^mac^b^it. Sie finbet unter geborgtem

9iamen ben 2Beg in bas i)aus, wo man iljre Soc^tcr

gleich einer eigenen ev^ki)t. Unb aUjäI)rUd) [ieljt fie

nad) i^r, gibt fic^ als Sertraute ber ^Dlutter aus, oon

ber fie, menn es fein mufe, gelegentlid) anbeutenb als

oon einer 3^oten fpri(^t."

„Das nenne id) einen fct)n3eren 5Hegiefei)lcr in einem

fo tü^n unb flug gemoUten ßeben," fagte er, „bas tinb

mufete für 3l)re 5)elbin ein Xraum, eine unberül)rbarc

SSergangenbeit bleiben."

„^a — bas mufete es. Denn bie Xoc^ter flammert

fict) nun mit fragen an bie, oon ber fie nid)t meife, ta^

es i^re SUlutter ift. Sie oerac^tet bie ÜJlutter, roeil fie

»on ibr oerlaffen unb oerleugnet toarb. Unb enblid),

fi(^ bem äroeiunbsmanalgften 5at)r näbernb, will fie

einen 9Kann beiraten, beffen ^e^ie^ungen unmittelbar

332



in biß eng[tßn Greife ber SOlutter t)incmreid)en. (Eine,

unter ben gegebenen 23erfnüpfungen unoermeibbare

Begegnung mu^ balb 3ur ©ntbecfung tül)ren."

er fd)a)ieg. 2tlmutl) münfdjte, er foUc in aller ßeb=

l)aftigfeit eine 2teufeerung tun, bie fc^on 9JlögIid)feiten

ler ßöfung in [id) barg. Sie ^ofjte, ta% feine ®rfin=

bmgsgabe fid) rafc^ betätige. 2(ber er fd)mieg.

„Das 3neinanberbinübern)irten ber SSerbältnifje

miib für meine ^elbin immer bebrobli3)er. ©in 9Ser=

morbter ftirbt it)r. ©ein Xeftament fefet it)re ^inbcr

3u 33literben ein. gür bie 2BeIt f)ot fie nur eines. 2Iber

i\)x ©emiffen läfet it)r feine 9^ui)e. (Ss fagt 'ü}x immer=

fort, bafe fie 3ur Siebin an ber oerleugneten Zod)tev

mürbe, menn fie biefe oon ber (£rbfd)aft ausfc^Iiefet. Unb

bod) fann fie fie nid)t baran teilnei)men laffen, oljne bie

2Baf)rl)eit 3u geftei)en, bie xl)x ganses bisljeriges ßeben

3um ^ufQJTinienfturs bringt."

©ine lange, fdjmere ^aufe folgte biefen legten 2BDr=

ten. Sie grau, bie fie gefprodjen, fanf förmlid) in fid)

3ufammen. 93orgebeugt fa^ fie unb ftü^te ben (£11=

bogen auf i^r'^nie unb legte ii)r ®efid)t in i^re ^ol)iC

i)anb.

Dem Tlann neben il)r mar fonbcrbar 3umute. 2Il6

bringe ha etmas auf \^n ein, mos ii)n um feine ^alt=

blütigfeit bringen molle. Das ©rftaunen, roas i^n um=

freifte, gleid) einem SBirbelroinb, beixal)m iijn.

Da fa^en fie im Sonnenfd)ein, auf bem jreieften

^lafe — fo gan3 unb gar o^nc jebe Verborgenheit —
nid)t5 tonnte mei)r in ber gan3en Stimmung einer

Seidjte oon Sc^ulb unb ßeib a3iberfpred)enber fein als
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biefc Stätte. 5qjQ"9 [ie ni(f)t jur 5^üd)ternl)eit, jur

6elb[tbel)err)c^ung? Sas, mos in it)m emporbrauftc,

t)atte fid) DieIIeirf)t nidjt bänbigen Iaf[en, menn in um=
fjüüenber Dämmerung flüfternb unb fd)cu all biefc

SSefenntniyfe an fein Ol)r gebrungen mären — benn auf

bie un^eimlid)fte 2Beife, burd) ein i)inübernjirten ii)rer

tiefen Erregung auf fein Unterbemufetfein muBte er

bies fei il)re eigene @efd)id)te. aJlu^te es fein! Uxb

ein ftarfes ©efül)I in il)m erI)ob fogar bie böfe 5Jr=

berung: es foUtc i^re eigene ®efd)id)te fein.
—

5ßorte aus ben 2lnfängen biefer i^rer SrsäHung

Elangen in iljm nad) — faft alle fpäter gefproc)enen

überraufd)enb „^eifec 2Jiittag5frf)tt)üle — füfee

2Jlünbfd)einftiUe leife 6d)ritte burd) ein näd)t=

li{^ oerträumtes 5)aus/'

So fann nur eine 5rau fpred)en, in beren Sleroen

bie Erinnerung an biefe erften SBonnen niemals aus»

gelöfd)t marb ... Die fie md)t in 3ai)Ireid)en neuen

G-rlebniffen oergofe . . Unb er Ijatte gebad)t, fie fei

eine in mand)erlei flug oerborgenen ßiebesabenteuern,

bie fie als feIbftDerftänbIid)es 3u&ß^ör i^res a)eltlid)en

ßebens genoffen, eine oon jenen peinlic^--gefä^rlid)en

unb fd)liefeli(^ entneroenb erfältenben i^rauen geroor»

ben, bie mit bem 0)knne gelegentlid) fpielen, um fid)

3u betäuben unb fid) ii)rer JReise beroufet gu bleiben.

91un füllte er mit ber unbebingten ®emiBI)eit, bie

aus i^rer 9läl)e 3U il)m, aus ber feinen gu il)r ermud)5,

bo^ jenes ©rlebnis il)rer leid)tDerfü!)rbaren, ungeleiteten

Öugenb, jene taufenbmal entfd)ulbbare SSerirrung, it)re

einjige 2eibenfd)aft5erfa^rung geblieben fei . . . 3l)re
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einjige! . . . Unb nur oon bomats i)ix war In \^r rote

ein leifes ^ad)b^bm, has 5Bif[en geblieben Don fd)roel*

Icnber 5^01 unb toller 5)ingabe . . .

5n biefer 58or[teIIung ajaren oerfüf)rerifci)e, gel)ehn=

lisDoIIe 3Ser[u(^ungen oerborgen.

2SieIIetd)t merfte [ie lange, lange nid)t, ba^ er ftumm

h fid) l)ineingrübelte. SSiele ÜJlinuten oergingen fo.

Un fie riefelte ber 6onnen|d)ein unb bebte über ber

^tdenflädje. 2lu5 ber blauen ^öl)e famen leije, feine

fierf)enftimmen. 3m ^el^agen regungslos, liefen fic^

bie neifeen ^lütenbäume oom 2id)t mit 2ltlasfc^immer

übergänjen.

„9itn fagen Sie mir ben 6d)lufe", fprad) 2tlmutl)

enblid).

®r ntl)m fid) sufammen. Sefet antroorten? i)ier?

inmitten nnes lad)enben ^bijlls fctjonungslos unb falt

6d)itffale erroägen. — 0^, er l)afete biefe Sonne, biefe

freie breite ^er IRaf en, biefe gleid)fam nactte Stätte. —
2lug in 2lug mit it)r fpredjen, menn bie Stunbe jebe

grei^ett entfd)4lbigt. — ©in Slnfprud) roar in il)m, auf

ungeftörte Sinjamfeit mit i^r

Sin 3ufaU l)alf il)m. %<ixn fa^ er Barbara. Sie

ging auf einem l)eranfül)renben 5ßeg, ber an ber einen

Seite oon einer l)Qlbbegrünten, 3art burd)fprenfelten

©ebüfc^manb, auf ber anbern oom SRafen begrenjt mar.

Obre fd)lanfe, \d)mav^ getleibete ©eftalt bemegte fic^

in rafc^er 2lnmut. Unb binter ibr gmg, ben f)ut in

ber i)anb, boä) unb großartig, Softor ^üfterberg, fc^on

oon meitem eine befonbere Srfdjeinung, burc^ feinen

tleinen gefd)orenen ^opf unb feinen mäd)tigen 5Bart.
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„2Bir tuerben gestört," {agte er l)Qftig, „gut fo. 3d)

fonn nad)benten. SDflir i[t fd)on: es gäbe bo oielerlci

3KögIid)feUen 3U einem Sd)Iufe . . . SBonn fönnen

it)ir n)eiterfprc(^en?" /

„i)eute obenb. S'lad) bem (Sffen. 3n metnem

Kabinett, iölelben 6ie fid) bei ?8crtQ — bie (Jrlton i/^

fort." /

^Barbara t)atte eine 5'lact)rid)t oom ©rafen ßauing^^,

unb Myterbcrg lobte rr)Ol)IiDoIIenb, ta^ feine ^ateitin

^ier geraiffermafeen ein Sonnenbab na^m, mie e' ibr

benn überbaupt in genauer Kenntnis ibrer 9iatur 3"i"

©enufe ber frijd)en fiuft nie bringlid) genug raten

tonne. Sann manbte er fid) fogleid) an Softor Slroab,

ibn mit allerlei fragen nad) üornorjäbrigen Äun[ter=

eigniffen langoDeilcnb — benn im SSoroDijabr mar

Äüflerberg mal brei Xage in ^Berlin gemefer.

»3a," fagte SSarbara unterbeffen, „toreifc^. 2tber

mie nett bod) oon iljm. Seit beiner ßrfunfung battc

Otto fa[t bie ®eroobnt)eit angenommen, aud) an mid)

3U fd)reiben. 60 ein großer SRönn n:ic Otto — an

mid) tieines ÜJiäbd)en . . . 2Iber ec roollte juerft

mandjmal bintcr beinern JRücfen bie SBa^rbeit roiffen

über bein ^efinben. Sr jorgte fid)."

Sie batte [lä) niemals Oebanfen gemad)t über bie

(£l)z ber Sd)roe[ter, nabm in aller Unbefangenbeit an,

ba^ bie ©atten fid) innig miteinanber oerftönben. Sie

batte nod) nie ein fd)arfe5 3Bort l)m unb \}ev rocrfen

boren, ]a\) immer nur bie Derbinblid)ften formen. Das

Unflare unb ßeibooUe, bas ibr mand)mal aus Sllmutbs
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SBefen unb 5Blicf ju |pred)en jdjien, brot^te fie nie mit

ber ^erjon iljres (Satten sufammen.

„3d) fonnte bir natürltd) jeine Srlefe m(!)t aeigen,

folange noc^ Ijeimlic^e 9la^fragen barin [tanben. 5lber

^icr, bicfen fonn^t tiu lefen."

SSSas 58arbara „^Briefe" nannte, roarcn immer nur

l)a[bz ©eitcn, bem ©etretär bittiert unb eigcnf)änbig nur

in ber Unterfd)rift. 2Iurf) bas 58Iatt, was fic jefet 211-

mutf) gab, geigte nur roenige Seilen in blauer 3)iafd)i=

ncnjdjrift. (Singig ber ^ame war mit bebeutenbem

Suge t)ingejeöt.

„fiiebe 55arbara! 2IIfo 2llmutt) genefen. greue

mi(^ beffen ^erglid). ©agen 6ie i^r, id) träte am 4. ober

5. bei ^ud) ein. ©rftens muffen bie geri(i)tlid)en i5or=

malitäten, betreffenb biß (£rbfd)aft, nun erlebigt merben.

Tcebermann fc^rieb bittenb. 5BilI gern balb nod) ^arls=

bab. Unb fobann möd)te id) bod) perfönlid) auf ^al)nen-

ort anmefenb fein, menn Öi^iÖ"®iiftöi> tommt. Iraf

neulid) ben ©rogt)er3og. ^o^cr i)err äufeerft gnöbig.

©prac^ nod) el)renb oon Ontel ©mmid). (Bxw(ü)nk,

öaB 5ri6=®uftaD fid) bei SllmutI) für einen Xag an=

gefagt. (Slaubte, balb. — ^""i 2)ant für 3f)re treue

Pflege bringt 3I)nen mos i)übf(^es mit

St)r 6d)rDager Otto ßauingcn."

Unb mä^renb 2tlmutl) fonberbar lange an biefen

fad)lid)en ^nUn las, er3äl)ltc Barbara ben beiben i)er=

ren, ta^ ®raf ßauingen su ermarten fei. ©s mar

Mfterberg örgerlic^, in einem (Befpräd) unterbrDd)en

3u roerben, bas er oon feiner Seite aus für ein Iitera=

22 moMi
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ri|(f) gebilbetes \)k\t, t»äf)renb eg if)m nid)t auffiel, ba^

Slröab geringe 2ebi)aftigfeit 3eigte unb fid) ber 2ßerf<

tourn 3U entfinncn fd)ien, oon bcncn Slüftcrberg fprad).

Hber eine 23eobad)tung lenfte i^n ob. 2Bie \ei)x elenb

fal) bie ©räfin mit einemmal aus! 3ebe tieine ©e«

füblsbetDegung mar entfd)ieben Don ßinflu^ auf i^re

9^erüen. !Die freubige 9^ad)rid)t, ^a^ \\)x geliebter ®attc

eintreffen mürbe, bicfe 2tu5fid)t auf bas erfte 2ßieber=

feljen nad) bem [d)u)eren neroöfen ^ufanimenbrud), gab

il)v fd)on ben Stusbrud einer ©rfd)öpften.

6r gebot eine IRuIjepaufe. (Sinfamfeit. 2Bomög=

It(^ einen erquidenben Sdjlummer. 2Ilmut^

Iäd)elte it)m getjorfam 3U unb reid)te abfc^iebneljmenb

il)re i)änbe, erft bem 2Ir3t, bann bem greunb. —
2troab na^m bie ^anb, beren 6d)önbeit er oft tenne«

rifd) unb objettio 3ugleid) ftiü bei [ic^ bemunbert — bie

er oft im oolltommenften ®leid)mafe bes SBefens flü(^=

tig gefügt ^attc.

5Run roar es, als bebten unb büßten fted)enb elet^

trifd}e Ströme oon il)r aus l)inüber in it)n. 6r l}atte

[eine Selbftbeljerrfdjung gegenmärtig — er be3mang

fid) unb t)ielt bie ^onb nic^i feft . . .

2luf Barbaras 2lrm geftü^t ging 2Ilmut^ 3U)ifd)en

9lafen unb ®ebüfd)n3anb bal)in. 2Iuf il)rem blonben

Stopf lag Sonnenfc^ein.

^Qpnotifiert oon feinen eigenen ©ebanfen ftarrte

2trDab il)r nad). ^J^eben ibm Ijatte fid) ^üfterberg

ntebergelaffen unb feine eifrige, fonore Stimme ftric^

meife urteilenb mit fidlerem Schall über gan3C ©ebiete

ber ßiteratur t)in. Slroab fa^ ein: er mar l)ier 3um
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^örroI)r beftimmt für einen (Befpräc^igen unb einen In

feiner Umtüelt Stutoritatioen. ®r mufete, |oId)e

Spredjer finb |d)Iimm. SSerfiel er einem biefer, gab er

ftd) als ben roeniger 2ßijfenben, lie^ fid) belehren unb

))atk nur feinen ©pott. Siesmal brachte er nid)t ein^^

mal ben ©pott auf. (£r litt ftumpf. Sas (Beräufd) ber

2Borte ging an iljm oorüber . . .

2Ilmutl) füllte fid) mübe.

„IDiefe f5i^ül)lingsluft!" fagte fie. „Öd) bin \l)V nie

fo red)t gemadjfen. 65 ift immer ein Ucberma^ in

il)r, bas mel)r erbrüdt als erquidt. Sa§ uns nur

langfam gel)en."

Unb fie gingen 6d)ritt für Sd)ritt. Unb famen

bennod) bem Slugenblid näl)er, voo eine neue, bie lefete,

bic öu^erfte 5Sebrol)ung fid) auf 2tlmutl) werfen füllte.

2tls fie bie ^atte betrat, um nad) oben gu gel)en,

fonb fie ^iebermann, ber mit ^l)ilipp oerl)anbelte. Das

jovial ftanb offen, unb man fal) brausen ben l)ier vool)U

betannten ©infpönner bes 2Birtes 3um ^ronprinsen.

^l)ilipp mar ein menig überl)e^t oon all ben neuen

Obliegenl)eiten, bie l)eute frül) plö^lid) i{)m aufgebür=

bet morben maren, als bie oon ber ganjen Sienerfc^aft

gel)a^ten ©rltons abreiften. Unb in biefer feiner eifer--

oollen 2Bid)tigfeit l)ötte er beinahe ben Softor 9leber=

mann mieber gum t^ortfaI)ren gesmungen.

2tber ber 9led)t5anmalt, l)öflid), leife unb bel)arrlid),

liefe fid) nid)t smingen.

5Beld) glücflid)er SufaU, bafe bie ©räfin felbft [i6)U

bat mürbe.

„®j3ellen5 Der3eil)en, aber ic^ ^atte bringlid) . .

."

22*
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„Sitte, ^crr Softor, fommen <Bw nur," fagte fic

freunblic^, „mein SDlann i)at mir fdjon ge|d)rieben, bafe

Sie gern unjere 2lngelegenf)elt abgemitfelt [äljen, eb»?

Sie abreifen."

„2lUcrbing5, ic^ bofftf — ja — ifi) boffte — bafe

biefer Xage — fofort nac^ 2Intuntt Setner (SfaeUenj

— nun aber ein tieines i)inbernis ..."

Sie [e^te fic^ an Dnfel emmid)5 Sd)reibti|'c^. Der

^laö gab bem ©cfpräd) ben ©I)arafter ber ge{d)äft=

li(i)en 2tubien3. Unb S'lebermann fafe im Älubfeffel, ber

3ur D'lec^ten bes S(f)reibtifcl)e5 bequem 3urecf)tge[teUt

mar — gerabe fo batte er oft mit bem alten i)errn 3U=

fammengefeffen. Sr entfann fid) beffen in biefem

2lugenbli(f befonbcrs bcutlicf). Sr mar innerlich er=

regt. Dann fdjmer^ten ibn feine ©allenfteine emp=

finblic^. Seine Srgebenbeit für bies ^am unb feine

Semobner mar oon einer erbrücfenben Söerlegenb^it

geläf)mt. Sr fab febr leibenb ans. Unb feine Stimme

Hang febr fatf)te.

„2tl5 ©uer ßf3ellen3 5ßeDoUmäd)tigter mar id) für

Sie auf ©runb bes ^aragrapben 2355 bes Sürger=

liefen (Befe^bud)e6 um einen (£rbf(t)ein eingefommen,

beffen mir benötigen, um über bie Crbfdjaft ocrfügen

3U fönnen. 2Iud) mar bie 2lngabe 3u mad)en, ta^

feine anberen ^erfonen oorbanben finb ober Dorban=

bcn gerocfen finb, burd) roeldje Sie unb 5br Sobn oon

ber (Erbfolge ausgefd)loffen ober 3br ©rbteil geminbert

mürbe, lieber bie 9'lid)tigEeit biefer 2tngabc märe eDcn=

tuell eine cibcsftattlidje S3erfid)crung ab3ugeben,

aüein bas (Berid)t ertönt fie, toenn es eine foId)e nid)t
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für erforbertic^ f)äü. 2ÖQ5 ic^ in biefem %aUc un--

bebingt QnnQf)m — ba hoä) beni (3erid)t bcr t^amilicn^^

ftanb ber ©rben genau betannt i[t. 3d) bQd)tc f)eut€

biejen (£rbfd)ein ju erl)aüen. i)o|ftc, tl)n oorlegen gu

fönnen. Sann ptten bie Umfd)retbungcn fofort nod)

Stntunft Seiner ©jseüens [tattfinben tonnen. 2Iber

nun fommc id) mit leeren 5)änben lüie gefagt —
ein fleines f)inbernie . .

."

2tlmutl) ojar fe^r aufmertfam. 5ebes feiner 3ßorte

naijm [ie mit großer ©enauigEeit in fid) auf. Stls- er

bcDon fprad), ^a^ feine anberen ^erfonen oor^anben

feien, burd) bie it)r ©rbteil geminbert mürbe, be3roang

fie fid) fo, t)a^ m(i)t einmal ii)re öiber surften. 6tarr

Ijing t^r 2tuge an bem bleid)gelbcn ®eft(^t bes Sfledjts^

anmaltes. Sie tannte feine ßeibens5Üge unb fein ge=

bämpftes 2Befen genau. Unb fie fa^ it)m an, mä^renb

er fprad), ba^ es gebömpfter nod) fei als fonft unb ba^

i^m irgenbetmas über bie SJla^en unangenel)m mar.

2Bie f(^mer mürbe fid) il)m ba^ entringen. Sißas

brad)te tx i^r? ©Utes nid)t! Sas mar gemi^. Sie

mappnete fic^ unb befahl fid) S^ffung-

„9BoUen Sie mir fagen, meld)e5 ^inbernis, lieber

Softer?" fragte fie rul)ig. aBät)renb il)re Sflernen in

ber Ungebulb litten, bie lieber rafd) bas naljenbe Un--

I)eil erfal)ren mag, als fid) noc^ in ©rmartung quälen

miü.

„©emife. 5a. ©ine Formalität. 6in mcnig — ein

menig erftaunlid), im oorliegenben t^QÜ- ©s ift nämlid)

— ja fonberbar — es ift ein ^meifel ermetft morben,

ob nic^t etwa eine ^erfon Dorl)anben fei, burd) beren
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©fiftena ^aB Crbteil oon ^rau (Bräfin unb bes jungen

i)crrn ©rafen geminbcrt mürbe. — Unb laut ^ara«

Qxapl) 2356 bes 58ürgerlid)en ®efepud)e5 muffen baf)er

©fSellens, bomit bas ©eridjt ben ©rbfdjein ousftellen

tann, bod) jene SSerfid)erung an ßibes Statt abgeben,

^a^ eine folc^e ^erfon nid)t Dort)anben ift — ta^ bem»

nad) ber ©raf (£I)Iobn)ig 3t)r emsiges ^inb fei."

Cr I)atte eine Stufuiallung Don 5orn unb ^od)mut

ermartet. ©ine empörte %bwel)v, bie S^QUcn unb @e=

fe^esuntunbigc fo oft 3U ben törid)ten Stusbrüc^en i)in«

reifet. Stieben oon „Zumutungen" oon „Unglaub--

üd)teit" unb bergleid)en mel)r.

2tber bie ©räfin ßauingen fafe fo ftiü, als atme fie

faum. 2)a fie l)alb mit bem 5Rütfen gegen bas ßid)t

fafe, l)'att^ er oud) in ii)ren ^ügen fd)a)erl{cf) eine 23er«

änberung erfennen tonnen; inbes magte er md)t fie

ün3ufel)en. 3l}r 6d)U)eigen gab i^m bas ®efül)l, no(i)

mei)r erflären 3U muffen.

„Sas Xeftament fagt flar, ha^ HImutf) ©räfin oon

ßauingen, geborene Sreün oon ^odjfeIbern'i)arft

unb il)re ^nber bie Unioerfalerben fein foUen. 2IIfo

fönntc nur ein weiteres ^inb als eine bas Crbteil

minbernbe ^erfon angefprod)en merben. Unb bat)er

mufe eben bie eibesftattlid)e 23erfid)erung baljin lauten,

lia^ ©raf (Eljlobmig bas einßige ^inb oon ©uer

©J3ellen5 finb."

„Das foU id) befd)n)i3ren?" fragte fie laut.

(5o laut, ta^ er etitias erfd)raf.

„5^i(^t befc^mören — feine richtige ©ibcsleiftung

— nur eine SSerfid)erung an Sibes 6tatt ..."
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„Sft bas iuriftijd) ein Unterfd)tGb?" fragte fte.

„ajlag [ein. ^ür bas ®e[ül)l aber boct) nid)t"

„2tllerbing5 eine falfd)e eibes[tattlicf)e 2Ser=

fid)erung müfete bem, ber fie gibt, immer bas ®efül)l

eines geleifteten SJleineibes geben — menn er fie mit

DoIIem ^etDufetfein gibt." —
„Unb mem l)abe id) biefe eibe5[tatjtli(f)e 33erfi(^erung

^u geben?"

„!Dem (Bericht. Ober oor einem ^otax, meld)cr

naturgemäß nid)t lä) jein fönnte. — Sd) ü3Ürbe mir er»

lauben 3u empfeljlen: bem ©erid)t — ber 2Imt5rid)tcr

2:i)or[tein ift ©uer (Ejsellens, fomeit ic^ mir erlauben

burfte gelegentüd) ein Urteil mir 3U bilben, feine unan=

genebmc ^erfönlic^feit — fonft bliebe aud) ber Dtedjts-

anmalt unb ^otax ^rotofc^iner."

2)ot'tor Siebermann entjann [id): bei bem Diner,

bas ber SSerftorbene alle 3abr ben „6pifeen" bes

Stäbtd)ens gab, mar ber präd)tige joDiale 2lmtsrid)ter

Xl)or[tein immer bejonbers oon ber (Bräfin ausgc^

3eid)net morben. Tlan merfte es xl)v an, ha^ biefer

frijd)e 2tufred)te mit bem angegrauten ^opf, bem

guten ßad)en unb ben tiefen, gütigen Slugen i^r fefjr

angenehm mar. 33or il)m bie eibesftattlii^e 23er»

fid)erung ob3ugeben, mußte ibr nid)t all3u peinlit^

merben. (Er !annte bie Stbböngigteit ber ßaien oom

^erfönlid)en, bie faft nie basu tommen, im 5Kid)ter nur

ben 33ertreter bes 5Red)te6 3U fet)en. 6ie t)alten fid)

bod) immer an ben 3!Jlenfc^en in il)m — [omeit bas

^I)9fio9not"if<^e es erraten läßt. Sie ^yiebenperfoncn
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bes furjen gerirf)tlid)en Elftes toürbc bie ®räfin mit

allen t^äl)igfeUen ber großen Same gana übcrfel)en.

2tlmut^ }d)mieg lange. Da^ bie empörte i)od}mute=

aufmollung gang ausbleiben merbe, mar Doftor Sf^eber-

mann nun geroife. 2tber bie fd)einbar fo DoUtommene

?Ruf)e, mit ber biee i)ingenommen mürbe, erftaunte iljn

bod).

9flun fragte fic, immer |et)r laut unb beutlid)

fpred)enb:

„2öer t)at benn biejen ^ß'eifel erroertt?"

„6ie bleibt ganj talt unb logifd)", bad)te er. (fr

fanb bas bemunbernsmert. 2tber 3U einer freien

Stimmung fonnte er bod) nid)t fommen. — 2tus il)rer

^oltung, it)rem feltfam falten Ion mirfte etvoas

i)erau6, bas il)m peinlid) mar.

„Das ®erid)t mirb unbebingt Derfcf)meigen, mer

it)m biefe 2lngaben mad)te, bie es nötigen, bie eibes^

[tattnd)e 93erfi(^erung 3U forbcrn. 2lber iä) I)abe fo

meine ©ebanfen."

„3d) erlaube 3l)nen, [ie mir mit ber DoUtommenftcn

Offent)eit mitguteilen — id) bitte ©ie barum."

„©eftern mittag, gleich nad) meiner^ Iifd)3eit, oor

53eginn ber ©prec^ftunbe — id) lag mit meinen l)ei^en

llm|d)lägen, bie id) immer nad) lifd) — gfscllens Der=

3eil)en — ta}^ xd) bas ermäf}ne — unb ha mürbe 3I)r

Srlton gemelbet. Sringlicb. '^un, id) bad)te, er brächte

mir ganj Ußid)tige5 oon i)a^nenort. 3d) ftanb alfo auf.

©rlton, in feinem breitmäuligen Seutfd) offenbarte mir,

ha^ ©emiffensbebenfen i^n 3U mir trieben."

„Sagte er 5bnen, ha^ er nic^t me|)r ,mein' terlton
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\t\'\ fragte 2(Imutf) f)of)nDoa. „<BaQte er 3t)nen, bag

id) il)n unb feine grau baoonjagte, loeil ftc mid),

meinen SJlann, meine ^orrefponbens ausfpionierten gu

politif(t)en 3^)2'^^" — — ^^r englifd)en ^Regierung

3u Stenften?"

„Dlein. ©as nid)t. 60 ni(i)t. (£0 Elang faft, als

gclje er, um nict)t ^ßUQß 3^^ f^i" oöer gar 9)litfd)ulbiger

einer 33eraubung. Sr lieg bie Urfad)e feines Abganges

Don einem bistreten 2irf)t umfpielen, in meld)em ein

fieid)tgläubiger tl}n ptte fe^r gut beleud)tet erblicten

tonnen. ®r fprac^ bann oon einem t)eimlid)en 33erfei)r,

ben (Suer (£j3ellen3 feit oielen Sauren mit einer jungen

Dame unterl)atte, bie — — oon ber er annet)me —
nad) Dielen 2tn3eid)en annel)men muffe, bog ..."

(£r füljlte bas l)eüe 2tuge mit fold)er ©emalt bes

^lids auf fi(^ gerid)tet, bog itjm immer fataler 3umut

mürbe.

„Sicfe junge Dame", fagtc 2llmutt) mit fefter

Stimme, „ift bie Xot^ter einer Qugenbfreunbin. Deren

©e^eimniffe finb ni(J)t bie meinen. Destjalb bin id) nid)t

befugt, fie 3I)nen ansuoertrauen. 3d) merbe alfo hu

eibesftattlid)e 5ßerfid)erung geben, unb 3mar, mie Sie

empfet)len: oor (Bericht. 9lid)t ^errn ^rotofdjincr. 3ft

mit einer fo{d)cn 2Serfi(^erung bann bie 2Ingetegenl)eit

beenbet?"

3t)r Xon wat ftreng.

Das gab it)m enbUd) feine innere Sf«if)eit 3urüct.

Das mar ber Jon, ben alle 9Jlenfd)en gegen bas 9tcd)t

unb ben 5Rid)ter anfd)(agen, menn es unb er auf ber

SBarte ber ®ered)tlgfeit roadjen; berfelbe Xon, hen
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\d)on ber Sd)ü[er gegen bie 6cl)ulgefe^Ud)feit an|d)(ägt

— ber 2;on bes Snbioibuums, tas unbel)eUigt bleiben

wm.
,,3a", [agte er. „Damit ift bie 2tnge(egenl)eit Qbge=

fd)Io[fen. !Der ©rbfdjein lüirb ousgefteüt, unb über bie

(frbfd)aft fann oerfügt merben."

„Unb Sie glauben, ta^ ©riton bie ^leidjen 2tn=

gaben rate 3t}nen bem ©ericijt mad)te?"

„Sd) mufe boöon überseugt fein, ^ad) meiner 2tuf»

faffung mar Srltons ^Bejud) bei mir unb fein (Befpräd)

ein forgfam umpllter ©rpreffungsoerfud). ©r pod)te

immer nur auf feine ©emiffensbebenfen unb ta^ es

einem britifd)en SDtanne gegen bas @efüt)l geije, oiel»

leid)t eine Unterbrüctte nod) berauben 3U laufen. Stber

er jprad) auc^ fel)r ftarf baoon, mie entfe^lid) es iijm

fei, grau ©räfin DieUeid)t in eine peinlid) ffanbalöfe

ßage bringen 3u muffen. (Er ftellte fic^ unb mir beut=

lief) bie 2JlögIid)feit eines ungel)euren ßärms oor. Ser

aiiii) natürlid) entftanben fein mürbe, menn 6uer

(EfSeüens fid) geamungen gemußt i)ötten, biefe eibes»

ftattlitf)e 2Serfi(f)erung ab3ulel)nen. Öd) I)atte bei ge--

roiffen 2Benbungen Don i^m, bie er aber immer nod)

bemäntelte mit ber entfd)ulbigung, fd)Ied)t Seutfd) 3U

|pred)en unb fid) DieUeid)t falfd) aus3ubrüden — ja

alfo bei gemiffen Sßenbungen l)atte id) bie ©mpfinbung,

lia^ id) fragen burfte: Slßas foftet 5^r Sdjmeigen? Öd)

t)offe, ta^ id) ÖI)re Billigung finbe, menn id) biefe 2ßem

bungen gan3 überl)örte?"

er fagte es mit fooiel f)er3lid)er SBürbe, ta^ 21I«

muti) iljm bie y)anb reichte.
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„3d) bantß S^ncn", fprad) fie ein[ad).

„2lm 6d)luffe jcincr Sluseinanberfefeungen jagte i(^

Ü)m bann, bafe fie teils mertlos, teils unglaubhaft [eien,

unb ha^ id) 'ü)m, bem nad) langen !Dienftial)ren jä^

©ntlaffenen, nur bringltd) raten tonne, [id) nld)t bem

2Serbad)t einer 9lad)el)anb[ung ober gar eines Sr=

prefiung5oerfud)es aussufefeen. OJlit t)od)fal)renbem

Stolj mies er ben 23erbad)t ab, einer ^aä:)^ fät)ig 3U

fein, unb 30g fid) 3um smeiten ober brittenSO^ale rDäf)renb

feiner Stnmefen^eit auf feine ©eroiffensbebenten surürf.

^ I)örte naä)l)ex oon meinem ©c^reibfräulein, bem

er oor meiner Xüre begegnete, ha^ er nad) ber 5BoI)=

nung bes 2Imt5ri(^ters gefragt l)abs. ©r ift bann offene

bar glei(^ 3U 2;i)orftein gegangen, unb roenn biefer

einerfeits gleii^ mir einen 9'lad)eatt oermutet f)aben

mirb, burfte er anbererfeits bie offi3ieÜen 2tngabcn

eines il)m perfönlid) als 3I)ren Iangiäl)rigen 95er=

trauten bekannten SJiannes nid)t ignorieren. 9n foId)em

i^all bient ja aud) eine eibesftattlid)e 93erfid)erung ge^

rabesu als Sd)ufe für ben 33erbäd)ttgten gegen fpätere

53erfud)e, i{)m 3U fd)aben. So mar es benn ^flid)t bes

(Berid)te5, bie 2tusfertigung bes ©rbfd)eine5 oon ber

cibe5ftattlid)en 33erfid)erung abt)öngig 3U mad)en."

„Unb mann l)ai biefe ftatt3ufinben?"

„3n 3mei, brei Xagen. 3d) beute, man mirb alles

rcfd) erlebtgen. ©omic id) bie ^uft^Uung ^a&ß- t^i^^

pi)oniere id) l)eraus."

„9lod) eines, lieber Softor." Sllmutl) i)atie einen

rafd)en, fel)r ftarfen ^ampf mit fid) ju beftel)en, e^e

fie bie %xaQe l)erausbrad)te.
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Mtter
„9ft foldje eibesftatt(id)e 53crfid)erung nid)t jd)on

an unb für [ic^ aufjel)cnerregenb? W\t einem 2)unft

von Sfanbal umtöölft? Unb mae mirb mein Tlann

baju fagen? 3d) möd)te nid)t, ba^ . . . 6ie entfinnen

[id) all ber ab|d)euUd)en Stanbalprosejfe im Dorigen

3af)r. 3o3Qr, fie lagen auf einem anbeten (Sebiet, aber

bie pampl)letiftif(^e treffe man ift ja l)eute

Dogelfrei — je l)ö^er man ftc^t, befto me^r."

3^un tonnte ber arme Softer ?iebermann tro^ all

feiner burd) bie \ei)x fc^mierige Unterl)altung bis 3um

Unerträglict)cn gefteigerten ®allenbe[d)tt)erben boc^

freunblid) läd)eln. Ss tat il)m rooljl, alle 33ebenfen

auslöfd)en p tonnen.

„Diefe geforberte 58erfi(^erung ift nict)t oon fern

fcl)impfli^ ober ein 23orfaIl, ber bie tlatf(i)füd)tige ffielt

3u ^bantafien anreist. Sie erfährt nid)t5 baoon.

'Olm bie 33ern)eigerung, burc^ bieder oerborgene Xat=

fad)en 31)rem ©eroiffen bittere Ülotmenbigteit, mürbe

fel)r Diel 2Iuffel)en gemad)t Ijaben — in melc^er iiagc

fid) (Euer (£j3ellen3 gottlob nic^t befinben. Ss ift |o

nur ein einfadjer geri(^tlid)cr 2(tt, ben ber ffiortlaut

bes Xeftamentes nötig mad)t, ber ber 2Iu5fteUung bee

(Srbfj^eines Dorau53ugeben i)at; eine fleine ^^remonie,

Don ber man oft abfielt, auf bie man aber eben bie?=

mal nid)t Der3ii^tet. IDtefe 2Ingaben merben aud)

Seiner Sf3ellen3 genügen. 3(^ tenne bie grofee 6mp=

finblid)feit Seiner Sj3ellen3 gegen alles (Berebe unb

Singe, bie fold)e6 ^eroorsurufen geeignet finb. Dieje

Sad)e mirb '\l)m fo plaufibel erfd)einen, ha^ mir ibm
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of)ne jcbes ^ebenfen fogar ble ®rItonfd)e Intrige ver--

[djtüeigen fönnen."

„^a" jagte Sllmutl), „bas ift rid)tiger. ©r mürbe

(Erlton [trafen mollen. Sas gäbe 2ißeitcrungen. (Jrltori

mürbe ooUenbs unfer getnb. Unb t>a mir uns in

politiji^en ®e|präd)en bod) oielletdjt mandjmal nid)t

genug in ad)t genommen t)aben — ober ol)ne es ju

aljnen bel)ord)t mürben"

Doftor 9flebermann ftanb auf. ®an3 t)eü im ®efid)t.

60 mar benn biefe Unterrebung überftanben. Sic

©röfin nal)m es fül)l unb oemünftig. Dod) eine aufeer^:

orbentlic^e Srau. Unb er füfete il)r ergeben bic i)anb.

2tlmutl) aber ging mü^fam treppan, %üi)ltc fid) in

it)rcm 3i"i"^ßi^ oerlaffen, ol)ne Pflege unb Sebienung

— mo mor Serta. — 2Ic^, fie felbft ju er[(^öpft, um nur

il}r ^leib 5U öffnen — ja Äitti) ©rlton, bie 5ßon=

fommene fel)lte — in bies 6ntbei)ren Ianggemol)nter,

munberbar gefc^icfter Sienfte flog auf einmal ein

Sd)aubcr l)inein — SOßibermille — ^orn — bas Ol)n=

ma{f)t5gefül)I, fid) nid)t einmal räd)en 5U tonnen.

2)a öffnete fid) bie lür. Barbara fam b^rein. 6ie

l)atte 9lebermanns f^ortgang aufmerffam er^ord)t.

„So," jagte fie mit gerabeju müttGrlid)er SUiiene,

Unb äog Sllmutl) aus, als jei biefe eine grofee ^uppe.

Unb liebfofte fie unb bi^fe fie ftiU bis 3ur leeftunbe

fd)lummern.

Sllmutb aber lag mit offenen 2lugen unb fal) in bie

näd)ften läge binein.

5ßa5 fagte IRcbermann? „?hir bie Sermeigerung,
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burd) bi5t)er ocrborgene IatfQd)en 3I)rem (Betüijfen

bittere Sflottüenb'gteit, mürbe je^r oiel 2tuffel)en

mad)m ..."

2tuffel)en? SSIo^ 2(ufjet)cn? ©inen ©fanbal, ber in

nllen Sälen (Europas n3iberi)aUte . . .

eibesftattlid).

2ßa5 für Unterfd)eibungen bas ®efe^ tennt!

Sie Sittlic^feit fcnnt nur bas eine 933ort.

eib.
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ie taf)Ien, nüdjternen ^ßü^n il)rß5 6(f)iDager5

maren [ür 23arbara überfüllt oon be[eligen=

ben SSerfünbigungenl !Der ^rins tüürbe

tommen. M(i)t allein! 91atürlid) nid)t allein!

2)er (Beliebte mürbe mit iljm fein. Stlmutl) Ijatte

olfo bod), unb mie es gar nirf)t anbers jein tonnte,

mit 2)ant unb 2Bitltommen geantmortet. SBenn man

nur ben genauen lag mü^te. S^ftü'^ unb l)errli(i)

mußten alle JRöume oon SSlumen glönjen unb buften.

Sllmutl) mußte erlauben, ta^ nad) ©rfurt unb nad)

SSerlin telegrapl)iert mürbe. Unb ta^ fie, SSarbara,

gan3 allein alles orbne. Sd)einbor für bie ^ol)eit!

2Iber er, ber eine, er mürbe mol)l fpüren, ta^ es für

üin fei ... 5Bielleid)t mürben, bürften fie fein un=

gel)örte6 2Bort miteinanber meci)feln. 2(ber fie fa^en

ficf)! ein SSlid, ein i)änbebrucf — oi), 6elig!eit

genug.

Unb i^re f^reube ftral)lte fo unDerl)üllt aus iljren

Stugen, jebes \\)xex 2Borte l)atk einen Siebentlang oon

Subel, it)r Sd)reiten mar befd)m:ngt, als gel)c fie auf

ein ^arabiestor 3U . . .

atlmut^ unb Stroab fal)en es beibe. Unb es marö

i^nen biefes 2Iu5ftral)len liebenber 5ßorfreube 3ur Qual.
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3f)r ein 93ormurf unb eine bcbröngenbe 2)rol)ung. 3t)m

u)ie bie Wäi^e eines glimmenben geuers. Wie

lebenbig geroorbenc Erinnerungen. 60 mod)te

einft and) bies ober bas grauenljers um leinetmiUen

Sciigfetten ber Srroartung getragen I)aben. — Ob fie

— bie i^xau mit ber fd)önen Stimme unb ben jd)önen

i)änben bereinft aud) fo geleud)tet unb gebrannt ^atte,

als bie 3^it ^^r „l)ei6en ÜJlittagsfc^müIe", ber „füfeen

33oIImonb5ftiIIe", ber „leifen Schritte bmä) ein näd)tig

oerträumtes ^aus" roar. ^erüdenbc 93or=

[tellung — biefes meerl)elle 2Iuge bred)en ju fe^en, in

i)ingegebent)eit.

3I)m tarn es fo oor, als t)abe \ld^ iljr 2lusbruct feit

^eute mittag oeränbert (£r mufete nic{)ts Don bem 9Se=

jud) bes 5Red)t5antDaItes. Sottor ßüfterbcrg tjatte i^n

unerlaubt lange mit oerftaubten ©efpräc^en fe[t=

gel)alten. 5^ad)f)er roar er gleid) in fein ^i^^^^^r 9^=

gangen.

^tte [ie gefüljlt — Ijatte fie es nid)t füllen muffen,

bog il)re 5SeäieI)ung 3ueinanber fid) jäl) oeränberte?

5)0^ [ie aus ben ^ejirfen ber greunbfdjaft, ber ein

menig pofierten greunbfc^aft l)erau5 in eine neue 3one

getreten fei, barüber bie ^ei^e ßuft einer fid) ent=

mirfelnben ^euersbrunft l)inftrid)?

5Bie müljfam bas ®e|präc^ rann. Dfliemanb empfanb

es. ^rbara bebiente hk ©(^mefter unb ben (Baft

beim Jee. Srgenbmo oor ber Saalmanb ftanb ^Pbilipp

in feiner blauen ßioree mit ben blanfen köpfen neben

ber großen ^rebenj, auf ber filberne ©djauftüdc

prunften, unb roartcte i^rcr 9Binfe. Stroab Derfud)te
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jumeilcit eine Semerfung. — 2t(mut{) antirortete faum

— tüenn iijrc SSlicte fid) trafen, mar es SSerftäubnis,

bas fid) faum oerbarg. ©ic bad)tcn beibe: I)eute abenb.

6ie bod)te es, mle man an einen befreicnben,

üärenben Slugenblirf benft . . .

^attc er nid)t gejagt: es göbe oicie 3HögIid)Eeiten?

. . . 2tn biefe Ölufeerung flammerten fic^ il)re ©c=

bcnfen . . .

?13f)ilipp im i)intergrunb rül)rte fid). 3n ber tleinen

Xüx, bie 3um 2tnrid)teraum \ül)xti, äeigte fid) fein

College ßeopolb. 6ie flüfterten mitelnanber. Unb

^{)ilipp näherte [id) ber iÖerrin, fein ©efidjt mar ooü

Bebenflic^feit.

„Srau (Sräfin oerseitien . . . Seopolb melbete, tafi

eine Same ©uer ©jjellens 3" fpred)en n)ünfd)en . . .

Sie njill if)ren Flamen n:^t fagen."

Öirgerltd) mies 2tlmutt) bas Verlangen ab. Derlei

gef)eimni6DoUe 2(nmelbungen liefen immer auf eine

^Bettelei {)inau5. 23erfd)ämte 2Irme ober aud) Sc^minb^

lerinnen oerfudjten fo, fid) an fie I)eran3ubrängen, in bev

i)offnung, tia^ iljr bie Äälte ober ber 30^ut ober bie

©ebulb feljlen roerbe, absumeifen ober fid) in lange

©rflärungen ein3ulaffen,

„3«^ empfange feine Unbefannten", jagte fie.

„Seopolb meinte, es fei eine loirflidje Same", er-

taubte ^l)ilipp fid) 3U bemerfen.

„Sic mürbe ii)Xi ^arte l)ereinjd)idcn", antmorteto

ftc fura.

„Soll ic^ mit il)x fprec^en?" frogte Sarbara.

23 1&USÜ4
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„SDSas fällt bir ein! Sagen Sic Seopolb, bie Dame
[oHe mir il)xe 2(ngelegenl)eit fd)riftlid) oortragen."

„Die Dame l)at geäußert, es fei mid)tig."

„^iatürlid). %üv fie. Dieje SÖßidjtigfeiten ber anbeten

[inb ni(f)t meine —" fefete fie im allgemeinen l)in5u unb

fügte noc^ für Slroab unb Sßarbara bie ^lage an: „aiian

mirb gur ^örte genötigt, menn man in fel)r rceit [idjU

barer Stellung unb bem 9luf leiblid)en Jßermögens

ftef)t. 6s ift beinal)e unglaublid), mas fid) an ^Bitten

unb Zumutungen on einen l)eranbrängt."

^l)ilipp Ijatte fic^ fc^on nac^ bem erften SBort 3U»

rücfgesogen unb I)inter ber Xür bem ßeopolb tas be«

ftimmte 5Jletn au5geri(J)tet.

„Hlmutl)", fagte SSarbara enblid), unfäf)ig iljren

5)auptgebanfen nod) länger fcf)roeigenb 3urü(f3ul; alten,

„foUen nicl)t Blumen unb IopfgetDäd)fe beftellt

werben? 3m %xe\hl)au5 ift faft nichts. 5iur sroei, brei

Dufeenb fd)öne 9J?arfd)all»5^iel fönnen in ben näd)ften

Xagen fd)nittreif fein — fagt Srömer."

„Um ©ottes lüillcn— feine 3J?arfcf)all=9lier, mel)rte

2tlmutl) ob. Das maren bie 5lofen gemefen, bie alle

Sdjakn auf ber 3:afel füllten, an ber Onfel (Emmic^

fein ^aupt 3um legten Tlal unb oor ber allerf)öcl)ften

SKajeftät geneigt. — Unb ^Barbara l)atte fid) gerabe

auf biefe 5Kofen gefreut — es roaren bie gleidjen, mit

benen bamals in tairo 2Bi(i)arb il)r feine 2lnmcfenf)eit

angelünbigt, fie l)atte fid) au6gebad)t gel)abt, ta^ eine

23erfd>menbung mit ^IRarfc^all^^fliel getrieben werben

muffe, bamit er fül)le: bie (Erinnerung juble il;m boraus

entgegen.
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„Soll nichts beftelü merben?" fragte fie f)artnä(fig.

„3a. Stlotürlit^. Scf) übcriaffe es bir. 23e[pric^

bas mit SSrömer. ©r fann mal telepI}onifd) anfragen,

voa5 \)a ift . . . SBas nod)?" manbte fie fid) mit unge»

bulbiger fjrage an ^i)ilipp, ber fid) \ä)on ujieber

näfjerte. 6r I)ielt einen 58riefumfd)Iag in ber S)anb.

„Die Same befaf)!" — er fagte a)a^rl)aftig „befal)!",

bcnn bies SQBort F)atte ßeopolb gebraud)t, bem es un=

millfürlid) auf bie ßippen gefommen mar, „bie Same
befaf)!, biefen SSrief an (Ef5eIIcn3 absugeben unb ii)r

?ßef(^elb 3u bringen."

2Ilmut^ riB ben Umfd)Iag auf, gerei3t oon jooiel 23e=

I)arrlid)feit. ©ine SSifitenfarte lag barin — menigc

Söorte ftanben barauf.

Sie ijielt ben 2ttem an — alle Nerven in il)r

moren angefpannt, um bie eine ^unft ju üben, in per

fie Don frü^ an 3Ur 9Keifterin gemorben mar: fid)

öu^erlid) 3U bel)errfd)en. 2(ber über il)r 35lut Ijatte fie

feine (Bevocdt, unb fie tonnte nidjt oerbinbern, ta^ il)re

%axbe fid) mieber oerönberte.

„ßaffen Sie bie Same eintreten — id) fomme

gleid)", fagte fie rul)ig.

^I)ilipp muBte ein für allemal, ha^ er ober

ßeopolb ^erfonen, bie in befonberen 2tngelegenl)eiten

Dorfprad)en, grembe, bie nid)t 3um nad)barlid)en 23er»

fe^r gel)örten, aber aud) nid)t mit ge[(^äftli(^en 2rn=

liegen ins 3nfpeftorl)au5 oermiefen merben fonnten,

in bas ^immer 3U geleiten l)atte, bas nod) immer bas

bes i)erm genannt rourbe.

2tlmutl) nal)m fid) 3eit. deinen 3Slid lieB ^^^a^
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Dön {f)r, unb er a\)\\iQ, bofe iljr Sögern, il)r SScrlangcn,

nod) er[t il)re Üoffc Xee 3u leeren, feine I)od)fQl)renbe

?Rücf[id)t5lo[igEeit gegen bie mortenbe grembe fei,

[onbern ber 2Bun[(i), ficf) oöUig in bie ^anb 3U be«

fommen. 2)enn il)n täufdjte iljre rufjeooUe Haltung

md)t. 6:e mar für il)n fo gan3 unb gar burd)fici)tig

gemorben, als fei smifdjen bem 6d)lQg il)res ^ersens

unb bem Wulfen feines SSlutes ein Äontott.

Sie Same, bie 3U %u^ 3roifd)en ben Rappeln unb

ben 3U kugeln Derfd)nittenen Xofus' Ijeraufgefommen

mar, l)atk il)ren ©infpänner cor ber äußeren ?18forte

märten laffen. ^ätte fieopolb, ber ii)r bie lür unter

bem ®la5balbad)in öffnete, biefen Cinfpänner gefef)en,

mürbe er gleidj gemußt I)Qben: bie Same ift mit ber

3SaI)n angefommen unb i}at fid) bas Suljrmerf bes

SBirtes com „SSaI)ni)ofsI)oter' genommen, ©r \ahj aud)

jofort: es mar eine Same. Senn er l)aÜQ immer bei

i^errfdjaften auf bem ßanbe gebient, unb er fannte tiefe

Don jeber SOZobe unabljängigen, einfad)en i)üte, biefe

fd)mar3grauen Öadenfleiber, bie nie elegant, aber aud)

nie bürftig ober unfein ausfel)en. (£r Ijatte aud) einen

Süd für foId)e, oon ber ßuft etmas gegerbten unb oer«

gröbten Süge, aus benen boc^ ber 2IbeI urolter ©e»

fd)Ied)ter fid) anfünbigte. Unb biefe tgpifdjcn

ajiertmalc maren bei ber Same nod) unterftüfet burd)

eine Ijolje, etmas magere ©eftalt, eine ftol3e Haltung

unb ein feftes, faft befeljlenbes STuge. Äeine Scfunbe

fam i^m bie Vermutung, eine SSittftetlerln oor fid) 3U

t)aben; bas Slnliegen einer foldjen, oI)ne IHamens»

nennung ber (Bräfin gemclbct merben 3U moUen, mürbe
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er gor nld^i erft an ^fiillpp weitergegeben ^obcn. 2Iuf

Me 9Jlögltd)feU einer Slbroeifung fd)ien [ie fid) Dor=

bereitet ju {)Qben, benn fie 30g einen ge|d)loffenen

25riefumf(f)lag aus ber Za\d)z il)rer 3acfe. Bann blieb

fie, ben 5ujammengerolIten !Regenfd)irm roie einen

Stod aufftemmenb, rul)ig ftel)en unb roartete.

?8eflif[en tarn ßeopolb aurüct.

„Sljre (£j3ellen3 Ia[fen bitten. SBoUen bie Same
einftnaeilen eintreten."

9iun [tanb fie in Onfel emmid)s 0emütIid)em

Zimmer, roo alles nod) oon einem SBen30l)ner (prad),

ber fid) auf ge|d)madD0Ue5 5Bel)agen unb ben roürbigen

Xon eines D^aumes oerftanb. Wobei, Sücppidje, 2Bänbc

marcn oon ru^ecoUer IDunfelljeit. 5flur oon ber S38anb

über ber Si)olfeIongue Ieud)tete bas groge, fie in all

il)rem gefellfdjaftlidjen ©Ian3 barftellenbe SSilbnis ber

©räfin Sllmutlj ßauingen. Ser meifee 2(tlas unb bic

©ilberftiderei auf iljm roaren ein ^unftftüd maler'4d)er

3:ed)nif. SIber bas burdjgeiftigte, fd)öne 2(ntliö, tk

(».imutsDoIIe i)altung ber mit meit f)ingebre'.teter

S(^Icppc fi^enben %vaü mar eine malerifdje ©enialität.

Sie 2)ame ftanb in gren3en(o|em Staunen, fie

na{)m Stellung — fa{) oon redjts — fal) oon linfs —
oer^arrte bem 5Silbe gerabe gegenüber — es l)ing auf

bas glüdlic^fte unb mar oon überall Ijer gut beleud)tet.

^e'.nerlei 23Ienbung mad)te bas 2luge bes 5Befd)auer5

unf{d)er.

„2Bo bin id)?" ta<i)tz fie. „2ßas ift bas?" fragte

fie fid). ®ab es bas? 5Bar bas möglid)? Solche 5ai)n»

Ud)f eit. — 3a, marum ni(^tl ©s gab allerlei Soppel^

357



gängertum in ber SCßelt. — Sic ^Jlotur [d)u[ oud)

3urüeilen rxaä) |d)on t)orI)Qnbenem SCRu^ter. Stber mun»

berbar, rourtberbar es mat^t immer betroffen.

Sie l)örte ©eräufd). Sie 2:ür öffnete fid). Sic

(Bräfin 2tlmutl) ßauingen trat ein — in ber graäiöjen

Süfternis ausgcflügelter 2:raucrtleibung.

„Sie tt)ünfd)en mid) 3u fprecf)en, ^^rau oon Sggen«

tamp," fagte fie mit iljrer tlingenben Stimme unb

nid)t oi)nc greunbüdjfett; „borf id) fragen, marum biefe

geljeimnisoolle 2Irt fid) ansumelben?"

grau D. ©ggenfamp nal)m fürs bie fct)r flüd)tig

bargercidjte ^anb.

„(Sräfin/' fprad) fic ernft, „mo3u 93erftecf fpi«Ien.

Sie merben bod) at)nen, n)eld)e 2tngclegenl)eit mid)

I)erfü{)rt. Unb id) mollte 3f)rer Si^mefter burd)0U5

bie Erregung erfparen, bie ii)r unter ben berseitigen

5ßcrl)ältniffen eine unermartcte SSegegnung mit mir

bringen muB-"

2tlmuti) iDoIIte Pirnas fagen. 3t)r leifes Sögern

oeranla^te grau o. Gggenfamp rafd) I)in3U3ufe^en:

„2Benn unfere Unterrebung ben ©rfolg Ijat, ben

ic^ I)offe, bitte id), 3i)re Sd)n)efter feljen 3u bürfen.

Stber Der3eil)en Sie eine gragc: roen ftcüt bies 55ilb

bar?"

2tlmut^ läd)clte.

„Sag Sic ha5 fragen, gnäbige grau, ift fein

Kompliment für mid). (£5 ift mein ?BiIb. 93or fünf»

3ef)n ^af)ren gemalt — es mag 3l)nen befannt oor»

fommen, meil es bamals burd) alle 21u5ftellungen unb
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in SReprobuttion burd) alle illuftrierten 3eitfcf)riftßn ber

gangen 2!BeIt ging."

„3Jleine i^rage roax töxiä^t Dorgebrad)t. 5)a^ es

3f)r Porträt fei, fonnte id) mir ja fagen, nod) el)e 3I)r

©intritt ins ^i^Titt^^i^ es rnii^ bstöies. 3Jlein gerobegu

aufregenber ©tnbrucf Dom 58ilb ^Qt anbere ©rünbe:

es ö{)nelt einer mir befannten jungen Same fo ooU«

fommen, ba^ \ä) [ie für bas Original l)alten tonnte,

menn mir bie gonge prunfüoUe Sarftellung es mcf)t

oerböte."

„2t(i)?" mad)te SllmutI) im Xon bes oberfläd)Iid)ften

©rftaunens über eine \)öd)'\i gleid)gültige 5Dlitteilung.

„Sa, es gibt fabeltjafte 5at)nli(f)feiten. ^oi^^itolausunb

^önig (Beorg fefjen fid) gum 33eru)ect)feln äf)nlirf) unb

mad)en fid) in ber gamilie gutüeilen ben 6pa§, fid)

oermec^feln ju laffen."

„S'lun, bie gmei ftnb blutsoermanbt. Sie SÖlütter

finb Sd)meftern."

„2lud) meine Stieffd)U)efter ^Barbara fiei)t mir

äi)nlid) — es fd)eint bemnad), ba^ mein (Befid)t nid)t

fel)r apart ift. — 2lber moüen mir uns nid)t fefeen
..."

„(Berabe, meil es fo gar fein gemöl)nlid)es (Beftd)t

ift, gerabe meil biefe 2lugen in ^arbe unb Umrahmung

fo eingigartig — besl)alb gerabe fällt mir bie 5ai)n«

(id)feit fo auf ..."

„ßaffen mir bod) bies guföllige unb gleid)gültige

SSortommnis. Sd) barf um OffenI)eit bitten. —
3i)re JReife I)ierl)er. — 9'lid)t mal)x, Sie moI)nen ta oben

irgenbmo in i)oIftein — ober in Olbenburg. — Sie
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mußten naö) Serfln fQl)ren, um bann f)ler()ßr au ge-

langen — eine 3iemlid) um[tänblid)c @e}d)id)te."

Sllmut^ war tief in einen ^lubfeffel gcfunten unö

I)ielt i^re ^önbc ein roenig feitmörts qu[ bem braunen

ßeber ge[altet. grau v. ©ggenfamp aber [a^, [teil unb

tbronenb, in ber Sofaecfe.

5n il)re meljr [trengen als aarten 3üge tarn nadj

unb nad) ein Slusbrucf oon ßeiben|d)a[t unb Energie,

Dor bim 2(ImutI) innerlid) [eige marb. Ss I)iefe

ober: fid) i)alten.

„S^atürlid) OffenI)eit. Um in i^r gu fpred)en, bin

iä) gefommen. Öd) reife [onft nie. SJlein SoI)n 3oI;ann,

mit bem id) jufammenlebe, muffen 6ie miffen — falls

Sie nid)t burd) 2öid)arb über alles 23efd)eib miffen —
5o^ann fragte: „SOflutter, mag miüft bu?" (£r glaubte

mir nid)t, eis Id) fagte: SSerlin mal fefjen. Unt bann

fagt' id): mit 9Bid)arb5 früt)erem Äommanbeur fprec^en

— er fann bod) mieber in fein altes 9?cg'ment treten,

roenn bies mit 0^ri^=®uftaö nun balb gu Gnbe ift.
—

Unb bas ift auc^ nebenbei maljr gemefen, 2)er ^om=

manbeur l)at mid) gleid) empfangen. 3d) mar ba 3um

lee geloben. (Sin ^radjtmann. Xattooll unb l)er3lid)

feine grau. 25a l)örte ic^, mas id) gemußt t)ab': mein

9[Bid)arb ift ein glänaenb begabter Offijier; eine aller=

erfte Starriere ift if)m gemife. ©eine 2tbjutantenfd)aft

bei i5rife=©uftao mar nur e'.n gemife mel)r nü^enbes

als fd)äbigenbes ^ßJiff^enfpiel. 55enn man meife ja, mie

es mit SOflajeftät ift: er fiel)t gern, if)m Dom ^of ober

üon befreunbeten ^öfen I)er befannte SDZilitnrs aoan^

eieren."
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„2)QS freut mic^ für 3t)r 9Kuttcrf)er3 itnb 3!)ren

präd)tigen i)crrn So^n", jagte Sllmutl) I)öfUd) ba*

3töifd)en.

„Ünb nun — mit folc^en 2tusft(i)ten — nun tDitl

er nad) ©übmeft, ©räfini Sie miffen tDorum! SBcil

6ie if)m Ö^re (5d)tt)efter ocrtöeigern! 9lur besljalb.

6ie ttJoUen fid) in ©übmeft il)re ©fiftens erarbe'.ten, bic

beiben! Sie miffen marum! 2ßeil 2iSid)Qrb mit feiner

©age unb bem bi&d)en S^laQe, ujqs iljm aus unjcrem

Stammgut sutommt, feine ^rau ernäl)ren tonn. Unb

ioeil SSarbara beinahe gar nid)t5 i)Qt."

„Setrübenbe Umftänbe, bie oft genug oorfommen.

3al)IIofe junge i)er3en muffen ocräidjten. 3ugcnb

iröftet fid) erftaunlid) fdincU," bemerfte 2llmutl).

„2Bid)arb nic^t. 9Jlein Sd)Iag nid)t. Tdd)t md)

®ggenfampfd)er 2Irt unb nid)t nad) Sd){erberger 2trt.

— Sie miffen moI)l, id) bin eine geborene Sd)ierberg=

£auenftebt. — 233as meine Söf)ne faffen, I)alten fie feft.

Sic finb feine falben. Unb mas id) oon Barbara

mei^ . .
."

„2(d), bie (£r3äl)lungen eines 93erliebtcnl 3q, 58ar»

baro ift ein reiäooUer, lieber 3Jlenfd) — aber nod) 3u

jung, als ta^ mir miffen fönnten, mie fie fid) im

ßeben f)ält," manbte Stimutf) ein, „fie ift an ®Ion3 ge=

mö^nt, unb menn i)er3 unb glitte 5ßrajiö mürben,

fönnten bod) enttäufd)ungen fommen."

„Sa irren Sie, ©räfin. 3d) meig genau 58efd)eib

um 33arbara. Sie ift nid)t oermöljnt. Sie lebt nur

jcfet mie in 'ner ©aftroUe. 3d) I)ab' mid) genau nad)

l^r crfunbigt, mas id) oIs meine aRutterpfIid)t be=
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trad)tetc. ©ine f^reunbin Don mir wohnte in Doberan,

©arten an ©arten mit Barbaras ©ro^muttcr, Sa
woljmn [ooiel [tili unb befd)eiben gemorbene SSorne^me.

60 eine töar ja aud; SSarbaras ©rofemutter. gröl)lid),

einfad), rüfjrenb liebeooll [)at bQs junge Ding bie ©rofe=

mutter umforgt unb mar immer sufrieben. ©ine ur=

gefunbe Slatur t[t bie ©ro^mutter gemefen. Sold)c

Sugenb legt einen guten ©runb in ein aJläbd)en.

Dejfen bin id) fid)er. 2Iuc^ fenne id) meines 2öid)arbs

Urteil unb 2tnfprud). 2)er ptte jein i)er5 nie on mos

brillantes o^ne 2ßert bal)inter oergeben!"

„Unb mos joü Id) babei . . . menn bod) bie

2(rmut beiber ..."

„©räfin," begann O^rau d. Cggenfamp doII ©nt«

jd)lo[fcnf)eit, „id) fomme nid)t betteln, gönnen bod) 6ie,

bie reid)e i^rau, bem lieben ^aar bas tleine 6tüd

©elb, mas es braud)t, um fid) 3U I)eiraten. Ob|d)on

es beinal) fo ausjeljen tonnte. Sie finb fein fleinlit^er

aJlenfd). 2)a5 meife id) aud). Stber natürlid): 6ie

ful)ren unb fal)ren auf ©ummiräbern burd)s ßeben.

Da überfiel)t man allerlei red)t6 unb linfs am SCBege.

9Jlein ßeben mill id) Ö^nen mal tlar mad)en. 93erftel)en

6ie mid): Dann gut! kommt's 3l)nen mie gar nid)t5

oor — bann ift es fdjlimm. Dann bin id) eben blo^

ein Ding am 2öege, oon 9l)rer ^aroffe aus. 9d) l)ab'

meinen 9Jiann lieb gel)abt — fel)r lieb. 2Bie man fid)

eigentlid) blo& lieb l)at, menn biefe Siebe allein bas

^ellc in einem Dafein ooll ©orgcn unb Slrbcit ift.

©Ott, mas mar er für'n 9Jlann! ^eft, treu, flar. Unb

mu^te mid) fo frül) allein laffen in all ben Sorgen mit
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ben 50)61 Sungens. 2Iber ßr ging bod) dgentUcf) rul)tg.

2)u iüir[t es fd)on |(i)affen, jagte er. Qßeife ©ott, ba mar

Diel 3U id)af[en. — ajleine aJlitgift l)aiti ermöglicht, ta^

gggenfamp übcrl)aupt 5U I)alten mar. SBas blieb

barübcr t)inau5 noct) alles au tun. ©räfin, es ift nicf)t

leid)t, menn man u)0(f)enlang md)t jc^lafen fann oor

bcn 2Sered)nungen unb %xaQin, ob aud) bie ^inj^n 3^1"

Termin aufgebrad)t merben fönnenl Unb roenn amei

Qungens gut ersogen werben joUen, mos oiel ©elb

to[tet. — !Die ^enfion beim £)berlel)rer in ber 6tabt

joU be3al)lt merben — bas Sd)ulgelb. — SSon Sonn=

abenb auf Sonntag fommen fie l)erau5 unb follen ein

()eUes ®e[id)t bei SOflutter finben. — Unb bann: man

i[t [elb[t no(^ jung. aJlan i[t allein, unb bas Xempera=

ment rumort in einem unb mei^, mas es roill unb

braud)t. Unb roenn in trüben Slooemberäeiten faum

fiidjt Don brausen fommt unb Xag unb 91ad)t ber

Stiegen l)eftig tlat\d)t unb ber 6turm bem alten ^aus»

bacf) 5u[e^t — bann liegt man einfam toad), über

3Dlitternad)t I)inaus unb benft an ienei3al)re,ffio man fiel)

oon smet liebeooUen 2trmen umfaßt fül)lte. einmal

fam mir ein ^Ölann über ben 2Beg. SBas foU id) prübe

fein. aKein SSlut wollte i^n. 2)as sitterte in mir unb

f(f)rie unb moüte fein JKed)^ !Der aJlann liebte micl).

(£5 l)ätte root)l alles gepaßt. 9^ame, Stanb unb ©elb

l)atte er aud). aJlit ben Sorgen unb ber Ginfamfeit

mär's Dorbei gemefen. 5ung unb frol) unb oerliebt

!onnte id) leben mit 'ü)m. 2tber id) fpürte: meine

Sungens waren il)m 3U oiel. Die 5rsunblid)feit gegen

fie mar fo gefroren, fo gewollt. — Unb ha nal)m id)
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mid) tüd)tlg jufammen unb badjte, erft blc Äinbcr, bann

irf). ©r mar nidjt menig oerftört unb oerle^t, als er ben

^orb befam. 2Iber Id) fagte iljm gerabeßu, rocsljalb

id) iljn bod) nid)t Ijeiraten fönnc. ©s tot toef). gin

pcQr Sal)rc t)Qttc id) [tili in mir baran gu mürgen, eljc

er gan3 oergeffen mar. Der Segen, ber auf meiner

Strbeit lag, ^al[ fc^Iie^Ud) überminben. Unb nid)t nur

mein @ut gebiel) mir unter ben ^änben. 2Iud) meine

6öf)nc madjten mir greube. S^it 3u 23ergnügungen

mar nid)t, ©elb, mir felbft mal roas gu gönnen, eine

fleine JKeife, gute 5Süd)er, fd)öne Kleiber — bas mar

nid)t übrig. 9a, fold) ßeben fönnen 6ie, ©räfin, fid)

mofjl nid)t oorftellen."

2(Imut^ fal) auf il)re ^änbe Ijerab unb j'tretd)elte

eine mit ber onberen.

„es mar ein [eljr mürbiges ßebcn", fagte fie leifc.

„Öd) mill 5^nen [agen, mas mir l)alf, es burd)3U'=

ted)ten. Seber SRenjd) mu^ eine ^o[[nung ^aben.

3rgenbein jdpnes 25!(b mufe iljm Dorfd)meben. SBie

eine ©egenb, mo^in er gemig mal tommt. Das mar

nun für mid) mein 2(lter. Dann maren meine 6öl)ne

reife Scanner, m.it tüd;tigen aJläbd)en aus eblen %a-

milien Derl)eiratet, 3ol)ann als ^err auf Gggenfamp

unb 2Bid)arb als tüd)tgcr Offisier. Selbe auffteigenb

unb immer meiter ouffteigenb oom ©runbbau aus, ben

id) 3u[ammengemörtelt. Unb id) fä&e ftill ta im 2tbenb»

fonnenfd)ein unb rul)te mid) aus. Cinmal, einmal cur«

3urul)en unb nur nod) 3ufel)en 3U bürfen! Das mar inei::i

td)önes Silb. 2lber es fieljt fo aus, ols [oüte felbft bas

3u unbef(^eiben gel)offt fein."
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6ie [eufatc nic^t. 3^re 6timme mürbe eF)er [trengcr

ils n)cid)er. ^eln 2lntlQng oon ®cmüt5über[pannung

Dar in if)rem 3:on. Älar unb gcrcd)t [ol) [ie bie ©ad)e

an, unb |o brodjte fic fie oor.

„^QU)o^l. Uin\a 9Jlänner flnb bie S'öl)ne, unb [tol^

fann ic^ auf fie [ein. 2tber ta fommt bos 6d)id|al unb

oerpfufcfjt mir il)r ßeben unb bnmit bas meine. 3oI;ann

liebt ein QJläbc^en — mein ®ott, perfönlic^ i[t ja nichts

gegen fie 3U jagen, lä) lernte fie fennen — fie i[t es,

oon beren faft unglaubüdjer Öil)nnd)fe{t mit 3I)rem

SSilbe id) jprad). ©erabe biefelben tjetlen Stugen mit

ben fonberbaren bunflen SBimpern Ijerum. — ®elb,

etmas (Belb Ijat fie auä) — me^r als genug, ha^ bie

SSrüber fid) [inansiell auseinanberfefeen fönnten. 2(ber

bas barf niä)t crmogen roerben, bas barf ni(f)t mit»

fpred)en, meil ein n3';d)tiger Umftanb gegen fie fprid)t.

IDies junge SJlöbdjen, gut ergcgen, oon I)oc^gead)teten

?)Saftor5leuten, ift nömüd) buntler i^erfunftl 5ßieIIeid)t

©räfin, ta Sie aus fo ftoljem ^auje ftammen unb in

ein I)od)geborene5 ©efdjiedjt Ijinein Ijeirateten, füljlen

Sie mir bas etmas nad). 2)ie (Eggenfamps finb Ur-

abel. Sie IRein^eit ifjres Stammbaumes ift 'ü)x Stola

geroejen. Sarauf ift immer ftreng geljalten morben.

Unb nun foU ein Wdbd)en bas ©efd)Ied)t als Solianns

grau fortje^en, oon beffen Sairiilie man gar nid)t5

meig? 2Beld)e 2tnlagen tonnen in il)r oerftedt liegen!

Sie fann ein Slbfömmling oon SSerbrec^ern fein. —
Siic^ts roeiB man . . . ©s ift Ijart für Sodann, ta%

id) mic^ bagegen ftemme. 2lber id) muB es — tro^bem

nämlic^ ja: ic^ fonnte bas aotäbdjen fel)r lieb
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l)aben. Das füf)Ic ic^. So mirb es mir jclbft au(^

\}art/'

„^d) Der[tel)c 9f)r SBiberftreben burrf)aus", fagt»

arimutl). „ein f(i)rDerßr Äonflift ..."

„Unb nun 3erbri(f)t mir aud; meines 2ßi(f)arbs

SaufbaFjn! Das ift 3u oiel. (£r roill micf), feine 2Rutter

miü er lQ[[en, ben Seruf, bic i^eimat, bas 23aterlanb. —
SÖßarum ©räfin? Um bas bifet^en elenben 3Jiammon!

(£r forbert ein tieines Kapital. Um es it)m 3U geben,

müßten Öoljann unb id) eine ^gpotfjef auf ©ggenfamp

oufnefjmen; eine i)r)potf)ef! yiad)tem id) Dierunb3man=

3ig 3al)re gef(f)uftet \)abe, unfer ®ut baoon frei 3U ar=

beiten. 9d) fann 3i)nen fagen: ber lag, roo id) bie Ic^te

au630^Ite — es maren 3el)ntaufenb an bie i)9potI)eten=

banf in ^iel — bas mar ber erfte unb einsige Sefttag

für mic^, ben id) erlebte, feit ic^ alle ßoft oUein trug.

2{ber menn Sie unerbittlid) finb, mufe es babei bleiben.

2Bid)arb unb 33arbara mollen ni(^t Doneinanber laffen.

2Bid)arb i)at mir eine Stelle aus einem if)rer ^Briefe

abgefd)rieben. Sa fd)rcibt fie, ba^ bie 2(ufgabe feines

^Berufes fo menig ein Opfer fei mie il)re Stufgabe bes

glönsenben Gebens; bie ßiebe allein ))ab2 3U fpred)en;

unb fie ift frol), ba% fie fid) felbft if)r ßeben 3ured)t^

3immern muffen; oon 5I)nen unb oon niemanb miü fie

mas; fie mill blo^ mit 2Bid)arb glüdlid) fein. Sel)en

Sie, bas 9Jläbd)en ge!)ört 3U uns. Sas I)at 3U mir ge»

fprod)en. So foll es |ein. 2Iber mein 2Rutterber3

n)ei)rt fid) — menn er Qel)t — nac^ Sübmeft — bas

ift roeit für eine alte %vau, bie beinat)e nie oon ibrer

Sd)olIe meg tam. — Unb bann fommt ber tlbenb-
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onnenfc^ein, unb id) [ifee nid)t 3um 9lu^en ta —
pnbern blofe mit leeren i^änben."

6ie jcI)tDieg. Sßas I)atte fie nod) mel)r 3U jagen.

5ii)Ud)t ^atte [ie üir ßeben I)ingebreitet. Sic meinte:

Jas [ei genug. 6d^öne 2Borte iDoren il)re ©ati)e nid)t.

Unb mos [oUte fie nun aud) nod) an Sitten aufbringen.

Sie fai) oor fid) t)in. OJlit einem emften, ge=

'ammetten Stusbrutf. S^lun iDortete fie . . . !Diefe

reiche, glönsenbc %vaü mar bod) au6) 9Jlutter. ©in

3J?utterI)cr3 l)aüe 3um anberen gejprod)en. Sas mar

bod) eine 6prad)e, in ber man fid) immer Derftel)en

mu^te.

DI)ne bas ©efü^I einer 2)emütigung t)atte fie biefen

©ang auf fid) genommen. 5m ©runbe oon bem ein=

fai)en ©ebanfen getragen: ic^ mu^ U)x bas alles nur

mal orbentlic^ oorftellen. %m fie mar bie Steigerung

bjr ©räfin 3um 2^cil aud) ein Semeis oon ^Itc^t*

etfennen, 5^id)tmiffen. Sflun mu^te biefe alfo, mie bie

Singe lagen!

3u oerfic^ern, bafe il)r Sofjn 2Bid)arb nid)ts oon

ifcrer gal)rt I)ierl)er miffc, fiel if)r gar nid)t bei. Über

6elbftDerftänbIic^!eiten oerlor fie fein SBort.

Das lange Sd)roeigen ber anberen f^rau mar il)r md)t

.cermunberlid). Sie mu^te mol)I: ein anfängnd)e5 5Jlein

mirb nid)t immer leid)t 3urüdgenommen, bas rutfd)t

nid)t glatt t)erau5, ba tommt bie Eigenliebe unb bie

!Red)ti)aberei unb ber ©igenfinn unb ber i)od)mut unb

bremfen. — ajlan mag bem anfänglid)en 9lein noc^

gern allerlei fleibfame 9)^änteld)en uml)ängen, bamit

es nic^t fo nadenb als Übereilung ober ^ärte bafte{)e.
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— Unb es ift ein bifed)en menldjlid), tas 3q m\<i)t\q 3t

madjen, inbem man es md)i xa\^ bem i)er3en cnt«

faljren lägt, fonbern oor fidj [elbft unb anberen nod

mit einigen Mmpfen gegen ben ffierftanb belaftet.

Sie martete gelaffen. 3l)r roar nid)t 3tDeifeIi}aft,

baß fic einen gütigen Snt|d)eib Ijören roerbe. ©s mar

wo\)l aud) (eine ^leinigfeit, ta^ fie, bie gggenfamp,

fid) oufmadjte, um für fid) unb i^ren SoI)n Ijier ein«

3utreten. Sie mad)te fid) gar nid)ts Dor. Sie geftanb

CS fid) mit [tarfem 9^ad)bru(f ein: fie moUtc iljren

SoI)n n:d)t Don fid) laffen, fie moUte i^n in feinem

©liicf fel)en, feine junge grau lieben, Gntel I)aben unb

anbeten — fur3, ii)ren 2lbenbfonnenfc^ein moüte fie.

— 3^r 2Bid)arb — mie 3ugenb ift — mürbe genn^

au6) ha unten in Sübmeft glüdlid) mit ber geliebtm

grau — aber fie fannte il)n: mandjmal 3Öge bod) ein

Sd)mer3 burd) iljn l)in — i^m mürbe bod) mas nbgeljen,

menn er feine QJlutter nie, nie fälje unb iijre greubc

feinem lEagmerf fei)le. — Unb immer mürbe er Die

Don gan3 fern I)cr iljrc Stimme Ijören — oergeblic^

ins Sßeite Ijinein I)ord)en mürbe er. — Unb menn er

bann einmal, nad) 3al)ren DieUe:d)t f)eimfam, mar ba

feine 3Jiutter mel)r, fonbern bloß nod) ein ©rab.

Sie mußte nid)t, ta^ and) fie ?pi)antafic befaß.

3I)rc Diele Slrbeit ließ il)r feine S^it, fid) con Iräumen

unb (Befid)ten ins Ungeroiffe unb 3"fünft:ge füt)ren

3U laffen. 2tber mos oerborgen baoon in iljr gelegen,

mar mad) gemorben bei ber %uxä)\, ben Soi)n aus»

roanbern 3U feljen. Unb bas I)attc fie f)ergetriebcn —
bas por allem. —
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©as ©djroetgen bouerte bod) jeljr lange. (Eine 2frt

Don ^eufd)^eit mar in biefer tapferen ^vau — bie i)aüe

\l)r Dcrboten, bie Sd)tüe'genbe ansufeljen. 3l)r roar's

geroefcn, als bürfe iijr 2luge nidjt bas ®efi(f)t belauern,

auf bem man oieUeid)! allerlei l)ätte lefen fönnen oon

bem, mag im i^ersen Dorgelje.

9lun aber machte fie eine unn)iUfürnrf)e SSemegung

— etwa wie eine ber Ungebulb, eine bes SOialjnens.

Unb barüber fu|)r Sllmutl) aus il)rer regungslofen Stille

auf. 6ie erljob fid). 2lls Ijabe man [ie angerufen.

Stanb mit ^liefen, bie ins Unbeftimmte gerid)tet rcaren.

— SSlicfen doü fdjmeren ©rnftes. ^öS^rnb ftanb

nun and) %xa\i d. ©ggenfamp auf — bebeutete bie

2trt, mie bie ©räfin Cauingen [lä) erhoben t)atte, nidjt

|o etmas mie 23eenbigung einer geroäljrten 2lubien3?

Unmöglid)! Unmöglid)!

„2ößlcf)c ©erüifel)cit barf id) mit mir nehmen?"

fragte fie.

„^eine ©emifj^eit," fprac^ 2llmut!) leife, „feine —
nocf) nid)t — ein roenig ©ebulb -- bitte! 3d) werbe

überlegen ..."

„ajiein ©Ott, mas ift ha gu überlegen", bacf)te i^rau

ö. Sggentamp. ©ro^ unb etmas fteif ftanb fie ta.

„Überlegen" — bas ift fo bie Slusrebe ber i^eigen, bie

lieber iljr roieberboltes 9^ein fd)riftlid), als 21uge in 2lugc

geben. SSitterlid)e e.nttöuf^ung moUte il)r f(^on bas

i)er3 pergiften — aud) fam ein [}od)]a]:)V(inte5 ©efül)!

unb melbete fic^ leife . . . 2tufred)te empfinben bie S3er^

geblid)fe!t einer l)eilig»ernften ^emübung als ^elU

fd)enl)ieb . . . 2tber fie I)örte bod) gleid) auf il)re 93er-
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nunft . . . 2Ber fann, roer botf bie ®rünbc unb

i)anblungen anberer S!Jlcn|d)cn jo obenljin beurteilen

. . . Überlegen rüoUen ift nid)t in jebem %a\it ein

tDieberI)0lte5 S'lein ... Sie 2Sßorte fonnten leer [ein

. . . 2(ber biefer Xon — bas 2fnge[id)t, oon jd)n)erer

Xraurigfcit bur(^gei[tigt. 5fJein, bas roar feine

öu^erlit^e Stiebe . . .

„So mill id) warten unb I)o[fen", jprac^ fic cmft.

Unb [ie |d)ritt Icngfom auf bie itür 3U.

5)a fiel il)r ?8iicf uniüilüürlid) nod) einmal auf bas

grofee SSilb, auf bem bie anmutsüoUe %vau mit meit

bingebreiteter ^runf'fd)Ieppe [afe unb bas blonbe

i)aupt fo frei unb [tols erljob.

„Unfafeli(^!" fagte fic. „STls fäl)e id) ßuife Steinacter

uor mir. 3a fdjön ift fie, anmutig. Unb ein (Eljaratter.

2Ser3ei{)en Sie (Bräfin — meines 3of)ann ßiebe

fann Sie ja nid)t intcreffieren. — 5d) gei)e nun. 3d)

banfe Qljnen, ba§ Sie mid) fpred)en liefen — unb id)

lüarte unb t)offe."

2ln ber Xür, bis 3U H)eld)er Utlmut^ iijr folgte, tarn

nod) ein ^ögsrn über fie. Sine SSitte moUte i\)x boc^

nod) Don ben ßtppen — il)v Stols Ijielt [ie 3urüd.

Sie reid)te abfd)iebnef)menb il)re i^anö Ijin.

Unb ha begab fic^ etwas Unfa^lidjes. — Der

blonbe 5^opf neigte fii^, bie ganse fd)lanfe (Seftalt in

bem büftern Sd)mar3 il)rer faltenreit^en ©emanbuug

beugte fic^ l)erab.

2IlmutI) erfaßte bie i)anb unb brürfte einen ^ufe

ber ©^rfurd)t borauf . . .
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Sann manbte fic \id) ab. 2ßä{)renö bie onbere, mit

I)eifeßm ^opf if)rer Raffung beraubt, fGd)t bie Xür

öffnete unb hinter fic^ |(f)lo§ . . . Unb il)re i)anb

aittcrte. — Sie i)anb, bie bcn bemütigen ^u^ emp=

fangen, auf bie eine Sräne l)ernieber getropft mar.

5)aö 2tlmutl) fic^ 3um Stbenbeffen ent|d)ulbigen

lieg, ftörte eigentlich) meber SSarbara noc^ ben 2o!tor.

SSarbara, in einer Sorgenaufmallung, mar gleid) 5ur

Sd)tt)efter gelaufen. 2tber 2l[mutf) n3e{)rte fanft ab.

2tÜ3UoieI bürfe fie \id) \a nod) ni(f)t jutraucn. Unb fic

a)ünf(i)e noiJ) ijeute abenb mit Struab ben ^lan einer

fd)riftftelleriftf)en 2trbeit burd)5ufpred)en. 3" ^^^

^toecf molle fie fid) red)t fammeln.

„SBie bin icf) froi)," fogte ^Barbara bann 3um Softer

9^. Stroab, „ba^ 2tlmutl) fid) mieber mit ii)rer ßieb=

I}aberei befd)äfiigt. Sas ift ein feijr gutes ^eidjen. 5d)

möd)te moI)l miffen, ob fie mirflid) latent Ijat. 3eber=

mann berounbert jeben Eleinen ©elegenljeitsDers, ben fie

3u ®ef(^enfen unb geften mac^t. Sflatürlid): id) l^abe

fein Urteil. 3d) benfe aber bod) mand)mal, bog

einer grau mie 2tlmut^ fet)r oiel gefd)meid)elt mirb.

6ie tonnen mir ein fid)ere5 Urteil geben. ^6) mei^

nid)t, mie es fommt: aber Sie finb gemi^ immer cl)er

3U fd)arf als 3U nad)fid)tig, glaube id)."

2rn)ab läd)elte über biefen Sinbrucf, ben er auf biefe

unerfahrene junge Same gemacht l)atte. 2Iber er mu&te

fie bod) enttäufd)en. Senn feljr oorfid)tig fagte er:

„Über ein latent nad) ®etegenI)eit3proben unb
24*
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crften S3erfud)en ju urteilen, barf \\(i) fein ^m\d) atv

ma^en. ©nttüittlung ift alles. !Der ©räfin fe^It es

nid)t an 2ßunfd) unb Sßiüen, [id) bidjterlft^ ausju-

brücfen. ^unft ift nun einmal anfprud)5DolI. Sie roiU

ben ganjen 9Jienfd)en. ©räfin ßauingen gab ifjr aber

bisljer immer nur ben fleinen Ringer. Da ift es 3u

einem oermäljlenben 5)anbfd)Iag nod) ni(^t red)t gefom»

men. 2Iber es ift it)r geglücft, tjier unb ba eine Stim=

mung in flangooUe SEorte einsufangen."

„^nn bin id) gerabe fo tlug mie Dorljer", antmortete

^Barbara. „2Bünfd)en möd)te id) es 2IlmutI), La& fie

mal njas fdjaffen fönnte, bas fie glücflid) madit. Senn

ben SI)rgei3 1;at fie. 3d) glaube, ber unbefriebigte Sijr*

Qci3 ift u)ie eine 2Irt ©emütsftörung bei il)r. 6ie fagte

mal: ,3d) roill nid)t nur burd) meine Stellung mer fein;

id) miü um meiner Begabung millen mer fem'."

„Sijre f^rou Sd)n)e|ter ift alles, mos fie ift, burd) i^re

eigene ?Perfönüd)teit. Ob iljr Satte ein STtann oon

f)ol;er Stellung ift, ober ob fie eine befc^eibene S^iuII

gel)eiratet Ijätte: fie mürbe immer als eine ^rau oon

Srf}önl)eit, (Seift unb 2lnmut fid) SSemunberung er»

rungen Ijaben."

,Md)t wal)v? mä)t maf)r?" rief Barbara ooU

(£ntl)ufiasmus. „Ü^ur ..."

Sie brad) ab. Sie fonnte biefem Wann, ben fie als

gremben empfanb, ob er gleid) 2llmutl)5 greunb l)ic§,

nid)t fagen, ta^ fie aus i^rer Sd)n)efter i^altung nidjt

flug 3u merben oermöge. „überftrömenbe ®üte

in jeber ^inf{d)t gegen mid), nur in ber einen gragc,

iDO es bod) um mein ßeben ge()t, unbarm^cröig." ^lein,
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tas fonntc fic bcm Softer Stroab gegenüber bod) md)t

äußern.

9Jlan afe |et)r jrül). SBenn ®raf ßauingen aniöejenb

mar, unb frül)er ju Onfel emmid)5 Reiten, mar biejes

Tial)l erft bas cigentlidjc 2)iner, au bem man immer

im großen Slnaug erfc^ien. 2tber jeit 2llmiitl)5 (Sr-

fronfung ^otte 23arbara l;ier allein 3u befehlen geljabt

unb fic^ alles „natürlidjer" 3ured)tgelegt. Sie nannte

bie Jöloljlseit um ein Ui)r bas SUiittageffen unb afe um
l)oIb a(i)t il)r 2lbenbbrot. Stroab aber mar im grad

gefommen.

T)a^ er Stlmut^ nicf)t an ber Safel Janb, mar it)m

faum überrajd)enb. Unb fdjon nad) ber Suppe rid)tete

^jt)ilipp mit Ijalblauter Stimme bie SSejteüung 3t)rer

(£f5ellen3 aus: ^err SoEtor möge bie ©üte ^aben, balö

nac^ bem 2lbenbeffen fid) melben ju laffen.

Sa glül)te in il)m ein ©efüljl ber Crmartung auf,

bas il)n in bie pricfeinbfte Spannung oerje^te unb [eine

ßaune me^r befdjmingte, als er ber jungen Barbara

5eigen fonnte. Sßic man cor mi^Iofen 30'ienfd)en nid)t

mi^ig [ein Eann, roeil jeber ©ebanfenbli^ in bem SanÖ

iljres 9^id)tDer[te^en5 ftumpf münbet, [o mar es für

Slroab auü) unmÖglid), fi(^ cor SSarbcra in funfelnben,

l)in unb l)ev fpielenben Einfällen 5u ergel)en. Sie mar

für il)n eine befonbere 2lrt — unbegreiflid) fid)er in ber

einfad)en ©efüljlsmelt il)res Innern; iljr mar bas Seben

eine burd)au5 unfomplisierte Sad)e. Jf^iemals, and)

in feiner ^inbl)eit nid)t, l)aüe er auf einer fold)en Stufe

ber Unbefangenljeit geftanben. 2lls Dritte neben 211»

inuit) unb iljm l)atte fie in ber Unterljaltung ben SBert

373



ber 3u{)örcrin, um beretmillen man jumeilen mit 2Bor=

ten jonglieren mufete, toeil nidjt alles oor i^ren OI)ren

gejagt merben tonnte. 2lIIein mit it)r mufete er roenig

3U fpre(f)en. Sis if)m einfiel, iljr ta^ Iitcrarifc{)e ®e»

fpräc^ 3U berid)ten, bas am Sftadjmittag Dottor ^fter»

berg mit i^m gepflogen \)ahe, bas aber eigentlid) meF)r

ein SSortrag getöefen fei, ber feine, Slroabs, Äennt»

niffe mefentlid) geförbert l)abe. Dabei mürbe er tn

einer I)armlofen SBeife omüfant, fo ha^ 35arbara Iad)te,

unb felbft ?{5l)ilipp im ^intergrunb neben ber ^rebenj

in fid) l)ineinfd)mun3elte.

Draußen mar es nod) 3iemli(^ f)eU, als man ab-

gegeffen I)atte. SSarbara mu^te nod) ins greie Ijinaus.

Das mar ii)re Stunbe. ®s maci)te einem bas ^ers

anbäd)tig unb feierlid), menn man fa|), mie bie Blumen

fd)lafen gingen. SSorfidjtig unb langfam fd)Ioffen fic

\i)xe Blütenblätter sufammen. Das 58eet ooH meiner

Xulpen, bas mittags geprangt Ijatte, fal) nun aus, als

fdjare [id) ta ein fleincs ^eer no(i) teuft^er, grünlid)

uml)üUter ^nofpen. Die meinen 3flar3iffen fd)immerten

filbern unb bogen il)re SSlätter ein roenig, als motlten fie

menigftens ben gelben ^eld) be\ö)ü^en. Die SBüfdje

ber milbcn 5Rofen maren nodf) ni(J)t ooU begrünt; il)re

fic^ entfaltenbe Selaubung buftete ftarf mie gemürstcr

aBein, unb ber t^rübling felbft fonnte fid) an biefem

föftlid)en (Berud) beraufdjen. 3e tiefer bie langfam

mirfenbe Dämmerung marb, befto fräftiger roarb ber

2ttem biefes JRofenlaubes. Die 5Rafenmatten felbft

fd)ienen 6tiUe aus3ubreiten; gans bunfel unb fd)mal,

als feien fie aus golbglänsenben 9^ofetten bürftige,
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braungelbe ?|SinfeI geworben, ragten öte ßörnensa^n*

bluten aus bcm ©rün. Hud) bie nseifeen 3JiarienbIüm»

d)en I)otten i^re ^inberaugen gefd)Io[[en.

Unb n)eld)e5 SBunber biefe Starben ber Sommerung,

für u)el(i)e bie Sprad)e feinen Flamen l)at. 2Benn man

fie grau nennt, gibt man iljr fd)on gUDie! Körper, ©s

müfite ein Sßort geben, bas augleid) bas 6d)n)ebenbe

unb bie ^^avhc ausjagt. — 9^ein, bas tonnte bie 6pra(i)e

nic^t, bas fonnte nur bie 9Jlufif.
—

SSalb mar ber Jon, ber, nur ber ©eele Ijörbar, burrf)

bie S^latur brang, [o bunfel, ha^ bie [eine 3DlonbficI)el

fdjarf ge3eicf)net unb fe^r [c^lant am i)immel ficf)tbar

mürbe.

Unb Sarbara mar es, als l)öbe fid) ibr ganjes

2Be[en empor — als ermclterten fic^ itjr bie ©renken

bes Äörpcrli(^en. Sie fagte es ber SD^onb[id)el unb ben

f(^lafenben SSlumen: 5d) liebe il)nl ©ie mufete es gans

gemi§, ta% es eine gebeimnisoolle ^aft gäbe, bie bem

©eliebten es tunbtue, ta^ fie mit il)m 3ufammen atme

unb bete — ba& aud) er in eben biefem 2lugenbli(t bie

Slnbac^t feiner ßiebe in fid) erleb.e unb miffe, als fage

es it)m eine beutlid)e Stimme: fie ift um h\6). Sür

fiiebe gibt es meber 3ßit nod) IRaum . . = ^l)re Seele

fang: 3c^ bin bei bir — bu bift bei mir.

Das tonnen S!)lenfd)en nid)t serftören. Senn es

fommt Don ©ott.

So mar bie 90'laiennad)t bem reinen unb gläubigen

jungen 5)er3en eine geier. 3n befeligenber ©infamfeit

üergafe fie alle Sflot ber Trennung unb bes Wartens. —
Sottor 9'1. Slroab aber ftanb in feinem ^i"^"^^^.
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Cr lyotte 55erta beauftragt, bd 3l}rer Gjaellena an^u-

fragen, ob fie il)n jefet 3U fpred)en n)ünfd)e.

9^ur roenigc 3Jlinuten fonnte es fcauern, bis fie 3U--

rüdfam. 3n iljnen erlebte Stroab ein tJieber, bcobad)=

tete es, »erfpottete es. Seine Ringer betafteten ba?>

fantige, falte 2t aus Sapl)iren, bas jenes graue ^üd)--

lein sierte. — (Er geftanb es fid), ha^ fe'.n Sag oer»

gangen fei, an bem er es r\iä)t geliebfoft . . . Unb

nadjbenflid), mofant I)ielt er jenen großen, länglid)

ge|d)Ii[fenen 2tquamarin in ber 5}anb, ben er bamals

in i!tgt)pten getauft, meil bie Sarbe an „\l)x" 2Iuge

erinnerte. — — Snftinftioe Sorljeiten? SSrutaler:

ein uneingeftanbener Xrieb. — Unb oom Slugenblicf

ber ©rfenntnis an 00m 2BiUen 5um Xriumpf) he-

ljerrfd)t. —
Sflod) einmal fragte er fid), ob fie es über fid) oer»

niod)t ^attc, in ben langen 3al)ren iljrer 6t)e i|)r Sem*

perament 5U bel)errfd)en? Ob jenes Öugenberlebnis

if)r einsiger — 5loman gablleben? Ob fie nid)t in ber

oerführerifd)en 2Belt, in ber fie lebte, fid) oon lodenben

©elegenljeiten Ijatte Ijinreifeen laffen, nod)maIs unb

immer mieber unb berougter fid) con ßeibenfdjaft be=

täuben ju laffen? Ol), mie föftlid) fie als ©efüijrtinnen

I)ei^er ©tunben maren, biefe betou^t ©enießenben, oon

benen man oljne SSormurf fd)eiben, mit benen man bie

törperlid)c ®Iut gur geiftigen 2)ifferen3iertf)eit fteigern

fonnte — fo ta^ bie (Erinnerung sugleid) 2Inregung

unb (Beroinn bebeutete.

Seine tiefe 2rtenfd)enfenntnis aber fagte il)m be=

ftimmt, tafi fie, Dieüeid)t aus ^od)mut, 93orfid)t unb
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flnbern i^m nic^t überfid)tnd)en ©rünben \\d) immer

bel)ßrr{c^t l)abe. Sie %vi, mie fie l)mte mittag ooti

jenem Ijei^en ©riebnis it)rer 3Häbd;eniQf)re gefprod)en,

offenbarte es: 6ie ftanb nic^t abget) artet unb corurte^IS'

fo5 ben S3e3iel)ungen 3iDijd)en SOlann unb SBeib gegen»

über.

2tber grauen, über beren Qugenb einmal f^lammen

^inftrid)en, (önnen nid)t in ben 5)erb[t l)inein|d)reiten,

of)ne fic^ nod; \d\), mit tragifd^er ^Iö^r:d)feit gu

fetjnen. 3I)r ®ebüd)tnis mufe wad) merben —
il)nen mit quälenber 2tngft fagen, ta^ balb alles oorbei.

- Unb in biefer legten ^x\\i l)at fd;on mand)e bis

bal)in SSel)errfd)te fid)^ in rofenbcr SBegierbe in eines

^Rannes 2trme gemorfen . . .

Sßenn ber „9lomanftoff", ben fie itjm crääljlt ^atte

unb für n)eld)en er — gerabe er — \i)x ben 6d)lu§

geben jollte, ifjr eigenes ®efd)ict mar, ftanb fie cor bem

Sufammenbrud) il)res bisl)erigen ßebens. Sein

Slat fonnte fie len!en. — So ober fo — ein 5u[ammen=

brud) mufete fommen, möglid), t>a^ er in oerplltcr

f^orm Dor fid) geljen fonnte. Unb mie, menn er

fie aus biefcm 3ufammenbrud) rettete unb an feine

Seite nöl)me — für immer? . . .

^ßlö^lic^ fal) er bas ©efid)t feines Kollegen Sieg=

munb Sftofenftein oor fid), unb bas v^unfeln all ber

rud)lofen ^Uufionslofigteit, bie biefen IDlann bel)errfd)tc,

in feinen klugen, „©ro^artige !KeElame", 3ifd)elte

?Rofenftein. „Sie gef^'.ebene ©räfin Sauingen ju ^xan

51. Stroab ergeben. — — gabelljaftes ®cfd)äft —
5al)llofc 2(uflagen garantiert ..."
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©r t)ob fein ^aupt, ein faltes ßä(f)eln doU ÜOer»

t)ebung lag um feinen 2Runb.

23erta tarn 5urücf. Qljre ef5eUen3 enuarte iljn.

So Iie§ er fid) benn oon bem QJiäbc^en fül)ren unb

ging brci Schritte i)inter itir unb il)ren flatternben,

meinen ^aubenbönbern i)er.

!Der ^orribor mar fdjon I)eII com ßidjt ber 58irnen

in ben SIßQnbleu(i)tern. Ser rote Xeppid)lauf mirtte

al5 Iräftige garbe nuf bem faft roeifeen ßftrid). 2ln ben

blaffen 2Bänben entlang l)ingen, immer 3ti)ifd)en ben

Jüren je itjrer sroei, grofee bunfle, alte SSilber.

Unb ba war nun ber !Haum, oon bem er jutreffen^

bere Stimmungen für öertraulid)fte Slusfpradjen er=

märtet \)aüe, als ber freie Si^ im Sonnenfd)ein jmifdjen

Silafenbreiten geben fonnte. 2)ie ^lein^eit fiel il)m auf

unb bie me^r auf bas 9flüölid)e als auf ^ERalerifc^e be=

bad)te Stusftattung. Sr backte an bas gro^e, etmas

pljantaftifd) bem arablfd)en Stil fid) näl)ernbe (Bemac^,

in bem er fie juerft gefel)en: auf einem tt)ronartigen

Seffel Don IHofenljols mit ^^erlmuttereinlage unb milbe

überftral)lt oom ßi^t ber l)ol)en ^ßenareslampe. 2(ber

roie er es ert)offt l)atte: Der fd)minbenbe 2tbenbfd)ein

brausen mar abgefperrt, bas fanfte, tlug oerljüllte ßid)t

roarf leifen ©lans auf bie i^altenrunbungen ber 35rofat=

ftoffe. 3l)r mattes ®rün»9Bei^ fd)ien gemuftert; jeben=

falls tat biefer fdjroere 58orl)ang bem 2{uge moI)l. ©r

jc^loB bie 2Belt ous oon biefer Stätte. Unb Slroab

füf)lte fid) nun einmal gcftimmter unb belebter in

abenbUd)er 2lbgetöntl)eit ber Umroelt. — 2(lmutl) ftnnb

neben il)rem Sd)reibtifd), ron einem leil ber SBanb,
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bcr Qngenel)m bunfelbunt war, oon Derjdjtebenen

23ü(f)errütfen, auf benen golbenc Xitel ober ^terlinien

lebenbig blifeten.

Sie fam xl)m entgegen unb reichte if)m t'prc Syarib.

„(Ein abgeriffenes (Be|präd), ha5 3U einem ©ipfcl»

pun!t gefommen mar, mieber Quf3unet)men, i[t \6)wex.

Sas fommt mir 3um SSemufetjein, wo 6ie nun cor mir

fielen."

„es [ct)eint mirüict) mein 6cf)t(f[al, ha^ xd) mir bei

jeber SSegegnung mit St)nen meine ©tellung als i^reunb

neu erobern mu§. Ober hod) gerriffene Säben je^e, bie

fid) erft neu sujammentnüpjen mü[jen."

„3Bie fommen Sie barauj?" fragte fie betroffen.

,,^6) ))abe es immer gefül)tt. Sie tjatten bei jeber

unferer Begegnungen in fid) eine ©nttäufc^ung ober eine

Gntfrembung 5U überminben."

„3(i) glaube bod) ... Sie irren fic^", mollte fie

fortfaI)ren, aber ba feine SBorte eine Xatfad)e aus»

fprad)en, ftodte fie befangen.

„Wem tann es Derfd)ieben auslegen. 2)ie (£rfd)ei»

nung ift nid)t auBergen)öt)nlid). grauen geben in iljrer

5ßl)antafie bem SRanne oft mel)r, als fie il)m bann in

ber nüchternen 2BirEIid)teit fc^entcn mollen. Ober fie

I)aben il)n fid) fo erl)öt)t, ha% er 3unäd)ft oor il)ren

2lugcn einen ©turj erleibet. Ober fie fpüren, ha^ er

gar nit^t 8u 6eanfprud)en n)ünfd)t, mas bie il)n um=

fpielenbe ^l)antafie millens mar, i^m gu gönnen. 3n

jebcm biefer t^älle gibt es eine SSerlegenljeit, bie erft

überrounben merben mufe. 2)ic f5reunbfd)aften 3mifd)en

SDlännern unb grauen mären einfad)er, menn bie
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iJrQuen ni(f)t [oüiel tavan im ®eifte roebtcn — fl^

l)abm [eljr tompliaierte 23tu[ter im ^op| unb im ^cr3en,

bie t^rauen.*"

„5d) banfc für bcn SSortrag. S'liemanb fann uns

beffer über bic S3e3iel)ungen 3rDifd)en Warm unb grau

beleljren als er[al)renc ^älte."

„2BoI)er roiffen 6!e, baß ic^ falt bin?"

„Sie parabicren ein roenig bamit. (Es |d)eint mit

mifidjtbaren 5Bud)ftaben auf 3l}rer SSifitenfarte gu

ftel)en: SoEtor 91. 2trr)ab, Ijat fid) ausrangiert, fpielt

ni(^t metir mit."

Unb fie had)te 3uglei(^: id) tann jdjersenl Sie

I)ord)te iljrem eigenen leifen ßad)en nad).

„So!" fprad) er. „Spielt nidjt mel)r mit? Unb

iDill gsrabe eingcfteljen, ta^ bie gebrannteften ßeute oon

ungelrübtefter Sel)fc^ärfe — oor allem fd)arf im Slicf

auf fid) fclbft — bod) bie größten 2;orl)eiten mad)en

fönnen. Tlan foll immer ben Solon oariieren unb

niemanb cor feinem 2obe roeife nennen. 3d) lege

biefes tompromittierenbe corpus delicti auf ben Sifd)

bes Kaufes nieber."

(Er na^m mit ^^igefinger unb Säumen aus ber

lafc^e feiner gradroefte ben 2tquamarin unb legte il)n

mit etmas übertriebener Sorgfamfeit auf bie Sdjreib»

tifcf)platte. Sie mar bunfel besogen. Unb nun 8län3te

ber fd)öne Stein gan3 fonberbar lebenbig.

„2ßa3 ift bas?"

„Gin 2(quamarin, ben 3U faufen id) mid) in einem

gemiffermaßen nadjtmanblerifdjen 2Jtoment gesmungen

fül)lte — bamals in Öiggpten, im SSafar oon (Eljan»
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etjalil — ülellelt^t üierunbamanalg ©tunbcn, nQd)bcm

id) bns ©lücf Ijatte, 6ic, ©räfin, fennenaulerncn."

„Unb lüas Ijabe ict) bamit 3U tun?" fragte fie.

„2)cr Stein IjQt bie ^arbe 3l)rer 2lugen. 3d) h'iie

Sic besIjQlb, i^n 3U beraaljren ober fortäumerfen, mid)

jebcnfalls oon i^m, als gu feljr gefäl)rlid)en 93ergleid)en

ftänbig I)erGU5forbernb, 3U befreien."

,Ma<i)Qn Sie fid) über fid) ober über mid) luftig?"

„3d) mad)e m:d) niemals luftig. Unb menn es fid)

gelegcntlid) fo anbören fönnte, fetjU eben bem ^örer

bas Organ für ben Unterton."

SBas foU bies alles, bad)te fie; fdjerst er, um mir

Hnbefangenbeit ju geben?

Sic ):)'dtt2 fid) fragen muffen: ©laubt er an meinen

„momanftoff"?

Sie fragte fic^ nid)ts. Sie moUte nid)t miffen.

S3ielleid)t mar es tljr aud) gleid)güllig, ob er erriete.

Sprechen 3u fönnen — in irgenbeiner O^orm, bas

mar SSefreiung. — ©in Urteil boren —
Unb ein gan3 fcftcr ©laube an feine ^raft, 3U

fd)töeigen, mar in ibr. 9'iitterUd)feH? Ulein, ber S3e=

griff fpielte nid)t binein in i^r 23ertrauen 3U ibm. 2tber

feine ^lugbeit gab munberoollfte S^lube. ©r l;atte aud)

JRefpeft: DieUeid)t nid)t cor ibr, fonbern er I;atte Diel»

mebr bas Ißebürfnis jum 9lefpcft cor \\ö) felber — 2tn=

ftänbigfeit aus ©rfenntnis.

„©räfin," fagtc er, „id) bin b-ßJ^b^i'berufen 3U

einem literarifd)en ©efpräd). 3l)f forfdjer Softer

^üfterberg l;at mid) b^utc fo inftruEtio oon oergange»

neu Sd)möfern unterbalten, ba^ id) boppelt gefpannt
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auf bie ®e[taltung eines ^^funftsmerfs bin. S5e[e!)(en

Sic, ba^ mir uns [efeen. Unb faf)ren mir fort. 2Bo

blieben mir bod) flehen? 2ßir tonnen auf biefe S^age

md)t bie glücfüd)e 2lntmort ber ^amina geben — leiber

nic^t."

Vliin fü{)Ite fie bod) beutlirf): er moüte i\)y Un«

befangenfjeit geben — besl)alb fuljr er fort im Ieid)ten

ÜBortgepIänfel.

„!Das 5ortfaI)ren ift nid)t fo leidjt. SBas ic^ 3I)nen

alles er3äl)lte, maren bod) nur bie ungefäljren Umrife«

linien, barin fid) ein fd)meres Sd)icffal erfüllen foU.

3d) l^abe norf) nid)t oon ben roeiteren 5ßebrol)ungen

gefprodjen. 9lel)men Sie an, ba^ meine ^elbin fic^

Ijalb unb i)alb it)r untergeorbneten SJlenfdjen, Sienern

üieUeid)t, anoertraut i)atte, bie fie plö^Iid) als unreb=

lii^ erfennen mufete. Sas mirb bann iljrem Stol3 ein

unertröglii^er ©ebante. Sie entläßt biefe ßeute auf

ber Stelle. !Der 3)lann ift gu Dorfid)tig, auf feine frag=

m.entarifcf)en ^enntniffe oom ®el)eimnis meiner 5)el«

bin SSebroljungen unb ©rpreffungen aufaubauen. 6r

bropicrt [i6) moralifd) mit (Beroiffensbebenfen, bie iljm

ni(f)t geftattcn, gusufeljen, ba% eine DieUeicf)t oerIeug=

nete Xod)ter, an beren 23orI)anbenfein er glauben fann,

um it)ren ©rbanteil betrogen merbe. !Diefe feine ®e=

miffensbebenten gibt er bem ©eric^t befannt. Das

®erid)t fann an biefen SJlitteilungen nic^t oorbeigehjen.

©5 befd)Iie^t, bie 2tusftellung eines ßrbfd)eines oon

ber eibesftattlidjen 5ßerfid)erung ber %vaü abpngig 3U

madjen, ba^ i^r Soljn iljr einsiges ^inb — eine 93er»

fid)erung, bie nad) einem beftimmten ^aragrapl)cn in
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foI(f)ßm %aU erforderlich, aber fon[t erlaffen mirö, tDenn

feine SoJßif^t über ben fjamilienbeftanb bz\kl)i unb

bie 23erl)ältni[fe tlav liegen."

„Sas i[t ]el)X ernfti" [pradj er nad)benfli(f).

„6ine eibe5[tattlid)e 93er[id)erung bie unglü(f=

lid)e tjrau F)ört bas SBort unabläfftg in [id) toiber*

f)QHenl 6agen 6ic — ge[tel)en 6ie es 5u — was für

jpi^finbigc Unterfd)iebe 3U)ifd)en foldjer a3erfid)erung

unb einem tatfäd)It(^en ©ibe finb, mei^ id) ni(^t — bos

gel)ört quc^ nic^t I)ierl)er. — 2Iber für mein ©efüt)I —
für bas ©efü^I eines jeben 9leblid}en \)ai foI(^c 33er:=

fid)erung bie 2ßud)t eines Srfjtours ..."

„Unbebingtl" \pxad) er feft.

„2öenn fie mit bem 35emu^tfein ber Un=

tt)al)rl)eit gegeben mirb. Denn menn bie grau

ii)n mit biefem SSemu^tfein leiftet, fo nimmt fie

ja bod) einen QKeineib auf fid). ßeiftet fie if)n

nic^t, ift ber Sfanbal unb bamit ber oöUige 3iifam=

menbrud) il)re5 ßebens bie unausbleiblid)c i^olge.

2Bas jott — mos !ann fie tun?"

Diefer leibenfc^aftlid) I)erausgefto^enen %raqe fefetc

er nod) bas Sd)meigen bes ft^meren 9^ad)benfen5 ent»

gegen.

Sie ermortetc aud) nod) feine 2(ntmort.

Sie mu^te fpred)en — meiter fpred)en

„Unb immer mel)r aus all biefen, fic^ immer oer«

roorrener äufammenbaüenben 93erf)ältniffen brängt fid)

ber unglücflid)en ^rau bie ©rfenntnis auf, ba^ itjre

%at weit tjinaus mirft. 2Renfd)en, benen fie bas Ijöi^ftc

©lücf gönnt, mu^ fie es serftören. 6ic fann aud) nidjt
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mef)r of)ne Unruf)c an ben ©alten benfcn. Sic i)ei'

ratete iljn aus Sr)mpatl)ie, als ben 3)?ann, ber iljr bic

Safeinsformen ermögüc^te, für bie fie allein Steigung

unb angeborene i5äl)igfeiten ju Ijaben glaubte. Cr

liebte fie; fotoeil fein 2Befen eines 2Iuffd)n3ung5 fäljig

mar, nai)m es foldjen in ber 3^it feines SBerbens.

51ad)l)er mor bie ©I)e nur 3ntereffengemeinfd)aft, man
f)ielt fid) oorneijm, mar immer em moblgefäüiges

Sd)aufpid für bie Sßelt. Sie bat tein 5Hed)t, ifjm, bem

Unantaftbarfeit feines Slamens, feiner Stellung Ijöcfjftei

®i)rgei3 ift, burd) einen ffanbalöfen ^ufai""^^"^^"«^)

bas ßeben 3u oergiften."

„aiües bas, ©räfin," fagte er rul):g, „braudjen Sie

üor mir nid)t 3U ermäljnen. ßs oerftebt fid) oon felbft.

©5 finb bie feelifd)en unb tatfäd)lid)en Komputationen,

bie erft eine i^anblung 3um Drama madjen. Kein

2J^enfd) ftebt für fid). 3ebe 55emegung feines ßebens

rci^t anbere 2Jienfd)en mit in bie Semegung, i)ierin

unb l)m'm gan3 allein liegt ja jeber ©runb für alle

2;ragif, alle Unfreibeit, alle ©ro^e, olles 93erbred)en.

Der Sd)iffbrüd)ige auf Salas r) ©omes fonnie nie»

manb Sßerberben bringen. 6r tonnte teinem 3um

Segen merben. Sein ^a^ unb feine Ciebe roaren ein

mefcnlofer Älang, ber in ber 5ßeite ocrbaüte. ßr mar

allein I 2ßir anbern aber, bie mir nidjt in grauenooU

erbabener Sinfamfeit auf einer 3nfel im 03ean leben,

finb in einer nic^t minbcr grauenooüen Scrbunbenbeit

mit unfern 91ebenmenfd)en. Kein aJlenfd), unb fei er

ber JKogenbfte oon allen, t)at es Dermod)t, feine i)anb»

lungcn oUein 3u tragen. Sie tlug in bie befte Wog-
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Ixd)t6it 3U ben JRccfiten bcr anbern 3U [c^cn, bartn

be[tel)t 10)116^110) QÜe ßebensfunft."

6ie fprad)cn jc^einbor ooU |ac^Iid)er 5Hut)e. Sie

fo^en nebeneinonbcr in DoUfommen ge}ell[{i)aftlic^er

i)altung. 2lber tl)re 9^ert)en moren gefpannt oon (£r=

Wartungen. Stis [tänben [ie an ber 6d)tr)cIIc einer

©c^icffQlsftunbc.

Unb er cor allem I)atte bas unertlärlid)e (BefüI)I, als

[c^Iö[fe ber tieine JKaum [id) immer enger um fie 3U=

[ammen, bränge [ie immer mc^r aufcinanber 3U . . .

„^liemals fann [ie — id) meine bie grau, bie id) mir

bei bie[em allem Dor[teIIe, niemals tann [ie ben 2Biber=:

Ipxüd) begrei[en 3mi[{f)en bem ©e[eö ber ©ntröicflung

unb bes i^ortf(f)reiten5 unb ber ©rau[amfeit bes emig

(Be[trigen. ©onberbar: [ie fd)Iepptc es nid)t als ^ugel

am Sufe niit. Senn [rei unb [icl)er mar il)v (Bang auf

ber i)öl)e. (£s mirft [id) il)v auf bas überra[d)enb[tc

unb geföl)rlic^[te plö^Iid) in ben 2Beg. WH ber bämo*

nifc^en Äraft ber ©efefelofigfeit. Senn logifd) märe es,

Vergangenes l)inter [id) 3U la[[en; unlogifd) i[t es, es

plöfelid) oor [id) 3U fef)en."

„!Das ergibt [id) eben aus unferer grauenoollen 93er»

bunbenl)eit mit unfern 9'lebenmen[d)en. Sie ein3ige,

3umeilen erfoIgreid)e 2trt, bem ©eftern 3U entrinnen, i[t

bie be[Dnnene ^raft, es gan3 3U mei[tern. Ser 2ßille

3um 93erge[[en. Ser eiferne 2Bille. Sen aber f)at 5^re

^elbin nid)t be[e[[en/'

„Sie meinen ..."

„9lun, es mar ein unge^cuert!d)er 9legiefel)ler, ta%

[ie [id) if)rem Äinbc näl)erte, ta^ es für [ie nld)t tot

25 (»Utliö
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mar unb blieb, oon bem Stugenblicf an, roo fie es in

gute ^änbe gegeben l)atte."

„2Bar ber größere ^ßijl^r ni^^t bod) oieUeid)! ber,

ba^ [te Ijeiratete, ot)ne bem SQlanne oorl)er 3U geftel)en

. . , ifjm [reisuftellen ..."

„9'lein", cntfd)ieb Ströob fe[t. „Denn [ie t)attc bie

^flidjt 3U merben, mas fie mar, i\)xe ^erjönlid)feit 3U

entroicfeln."

„Unb jefet?" fragte 2tlmutf). „Sie rooUten über

einen Sd)Iu^ nad)benten ..."

(Br befann fid) einige ©efunben. 2(ufrec^t fafe er

neben ifjr, in stoanglofer Sid)erl)eit. f)err feiner felbft

unb bes 2tugenblid5.

(Er manbte fid) if)r 3U. Sr naf)m i^re red)te S)ant,

bie ii)m 3unäcf)ft mar. Unb biefe feine (Befte nötigte

fie, iljm in bie 2lugen 3U [ef)en. 3n feinem 58Iicf mar

ein il)r neuer Sluebrud", ein funfeinber ©Ian3, ber Jon»

berbar be3mingenb auf fie mirtte, als ^ppnotifiere er fie.

„33iele SBege fel)e id)", fprad) er rafd) unb lei[e. „2(m

(Eingang eines jeben ftel)t biefcr (Eib. 2(l5 Surift mu^
id) 2li)nen fagen, ta^ er burd) feine ^ünftelei fort3U=

röumen ifi. ®r mufe gefd)moren ober oermeigert mer=

ben. 2tber fie, bie geijefete %xau nimmt il)ren ftolsen

ajlut 3ufammen, ber fie trug, bis all biefe 33crf}ängniffe

eintraten. Unb fie gel)t mit feftem 233iüen l)in unb

gibt bie 23erfid)erung, bie man oon il)r oerlangt. 9lie=

monb mirb magen, fie an3Utaften. ^id)t einmal jene

^alb eingemeil)ten Dienftboten. MI)nI)eit, (Selb unb

bie Unmöglid)feit, 3U bemeifen, mad)en 2)^enfd)cn in

I)oI)er Stellung unantaftbar. Sie |"d)mört. Unb mit ber
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gleid)cn t^eftigfeit [inbet fie bte Wiüd, jene ^eirat ber

nQtürIi(i)en 2^otf)ter 3u Derl)inbern. Sßas |o mit 3erftö=

rertfd)en 3Sebrol)ungen il)r 2)ajein oerberben moUte,

3iel)t uorbei gleid) einem 2BetterIeud)ten, bas nic^t gum

SSIi^ unb Schlag fommt. Stiles i[t mieber trie corljer."

„Unb if)r ©emiffen?" fragte 2tlmutl), il)ren SSIid

in ben feinen oertiefenb.

„aSas ift ©emiffen?" fragte er entgegen. „!Die

©(f)n)ä(^e, fid) nid)t feiber recl)t geben 3u mögen!

deines I)aben ift: bie ^raft, fid) immer 3U beroeifen, ha^

man um feines eigenred)te5 millen fo unb nid)t anbers

f)onbeIn fonnte. ^ad) meiner (Erfal)rung gibt es

feinen S!)lenf(i)en, ber immer bicfer Sd)wäd)e Untertan

ift, unb feinen, ber immer bie ^raft bemal)rt. Die

meiften med)[eln I)ierin oon ^all 3U i^all ob."

©in nerüöfes f^röftcln \(i)M) hmd) il)re SIbern.

„Srf) für(f)te, fie mirb mef)r S(i)voäd)<i als ^raft

^aben. 58efonbers roirb es ü)v unmöglid) fein, neben

il)rem ©atfen ein^er3ugel)en, mit bem Seröufetfein eines

93erbred)en5 ..."

„Unb fonnte es bod) fo lange mit freier Stirn im

^etDU^tfein iljrer 93orgefd)id)te."

„2)as mar anbers."

„SÖBarum? 2BeiI bie 23orgefd)id)te nid)ts mit bem

©efe^ 3U tun I)at? ©in fogenannter 3D^eineib aber fel)r

oiel unb fet)r fd)roer? 9ft bas ?8ürgerlid)e ©efe^bud)

ber pd)fte ?Rid)ter? Ser alleinige?"

„Unb ber anberc 6d)IuB?" fragte 2IImut^. Seine

2ßorte fielen auf fie mie 5)ammerfd)Iäge.

„©r möre etmas pat^etifd). Soffen Sie ^I)re i^elbin
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fid) meigern, jene eibesftattlirfie 33erftd)erung ju geben,

ßoffen Sie [ie mit einer oon rüf)mlid)en SSü^nenroerfen

f)cr nid)t gans unbefannten großen (Befte oor il)ren

©atten l)intreten unö bie 2öal)rl)eit eingefteljen."

„!Der ©atte — bas toäre in biefem %a\i bie SCBelt.

2)enn bas ©erid)t roartet auf ben (£ib — Ia[fen Sie

uns bod) bei bem I)arten, eigentU(i)en SBort bleiben. —
(Erft menn er abgelegt ift, fonn an bie S8oll3ieI)ung bes

leftamentes Qzta^t merben. ®ef)eim fann in biefer

Sad)e fein ©eftänbnis bleiben, ©s 3Öge langwierige

iuri[tifd)e 58e[timmungen unb ©ntfdjeibungen nad) ficf).

Unb bie Xo(f)ter felbft mürbe alles erfal)ren."

„®an5 geroi^. 2)ie 2BeIt mirb auffd)reien, ber ©aüc

mWb ni(f)t Derseitjen, benn na^ allem tajiere id) il)n

baljin, ta^ er in einer gejelI|d)oftIid)en 3o"e lebt, roo

bie get)eime ©ünbe fein, ber ©fanbal ba^ t)öd)fte löer^

bred)en bebeutet. SBenn 3f)rc i)cli)in fattjolifd) tft,

fönnte man fie in ein Älofter fd)icfen. 6on[t rotrb fie,

gleid) mand)er oerbannten ?Prin3effin, einfam in Iänb=

Iid)er 33erborgenl)eit 3U ©nbe leben, jal)r3el)ntelang;

nad) SBal)!: in ?Keue ober ftumpfer 23er3a)eiflung. Sic

fonn fid) bann aber einen Xro[t gönnen: bie natürliche

Xod)ter barf offen it)re ßiebe empfangen."

„9lein," jagte 2tlmutl) matt, „bas fönnte fie nit^t,

bie Xoc^ter mürbe bie JUlutter t)affen — fie mürbe \l)r

nie oerjeüjen
"

(Er lie^ it)r einige 2lugenblicfe 3ßit, f'c^ in Öas i)in=

einjubenfen, mas er il)r ausgemalt.

Unb bann [agte er langfam:

„(Ss gibt nod) eine britte 9!RögIid)feit . .

.'^

388



Sie preßte feine i)anb. 2tl5 fei biefe {)eftige ©eftc

beffcre Serebfamteit benn alle 2ßorte. Unb fie \al) if)n

mit befd)rDÖrenber (£inbringlid)feit an.

„Sie fc^mört. ©s mufe fein. Ses (Satten, if)rer

felbft, bes ©ol)nes, ber Sßelt lüillen. Unb bann — bann

fud)t fie rafd) einen ©runb, fict) oon iljrem (Satten fd)ci=

ben 3U laffen . . . 2(ber fie ift 3u meid); trofe aller

2BeltEIugl)eit unb 3ntelligen3 {)at fie jUDiel i)er3, um
in iijrer ßage allein bleiben 3U bürfen. 6ie braucf)t

einen SJlann, ber fie genau fennt, oor bem fie nid)t 3U

3ittern l)at, ber il)re 3ugenbgefd)id)te mei^ unb bie

Slotmenbigfeit biefes Sd)u)ur5 t)erftel)t — Sie, bie

feit il)rem erften l)eiBen (Erlebnis altes 2Beibd)entum

ängftlid) in fid) oerbarg, bie baoor 3urücfbebte, fid) nod)

einmal ent3Ünben 3U laffen, fie foU eine le^te, n)unber=

Dolle Sugenb erleben — il)re ©orgen, il)re Siebe 3U ber

natürlid)en 2;od)ter — alles U)ud)s nur fo riefengro^ in

i\)t empor, meil fie in allem ®lan3 eine Darbenbe mar.
— Sie brid)t mit bem bisljerigen 3nl)alt il)res Gebens.

2tber fie geminnt einen neuen — ber ll}r un3äl)lige

©enüffe bes (Seiftes — 9flul)m otelteid)t — jebenfalls

bie glül)enbe ßeibenfdiaft eines fd)enft, ber geglaubt

l)atte ausgebrannt 3u fein."

(Sr oerftummte. 6r l)ielt mit feinen SSlicfcn bie

58lide ber %vau feft. Seine S^lafenffügel bebten — unb

fein 3Jlunb blieb leid)t geöffnet.

Unb fein ^lid, fein 33erftummen brangen gemaltiger

auf fie ein als feine SBorte.

Cr bot fid) il)r an — mef)r nod) — er be3mang fie— befal)l \\)x — fein SBille unb feine ^egierbe nad)
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if)rem 53efife mudjjen in \i)m bis 3um Irirannifdjen

empor . . .

So blieben fie lange ©efunben. —
2)ann atmete [ie müf)[am auf — es flang mic ein

fid) bred)enber ©eufger . . .

ßangfam 30g [ie if)re i)anb aus ber [einen.

6ie mar fel)r bleid) gemorben. ©ie mün[(f)te bie

i)altung einer nid)t 23er[tel)enben gu bema{)ren. — !Jlid)t

oer[tanben I)aben, läfet i^reiljeiten. 2tber [ie [anf

^alb ot)nmäd)tig gurücf . . .

®r beugte [irf) über [ie. Die 2tng[t r\a\)m ii)m [eine

t)erri[d)e 6i(f)erf)eit.

„0 tu . . .," [agte [eine Seele, „[ei mein — unb

\i\\ bi[t gerettet ..."

STber [eine ßippen blieben [e[t ge[(f)Io[[en. Die i)ilf=

lofigfeit ber f^rau in ii)rem i)in[infen — bie unge[törte

3mei[amfeit mit ü)r — bie IautIo[e Stille um [ie I)er,

bas attes [(i)ien ii)m [d)on ein Sd)üfeer= unb 3:;rö[ter»

rec^t 3u geben. Unb es trieb ii)m [ein 33Iut mit jugenb»

lidjem Sturm burd) bie 2tbern.

Die 93er[ud)ung fam if)m, [id) über [ie 3U Q)er[en, [te

mit [einen ^ü[[en 3U besmingen.

5Rau[(i) unb Iriumpf) [ie! Die[e eine! — W\{

ungel)eurer Selb[tbel)err[cf)ung 3tt)ang er bas nieber.

„Soll id) 58erto ru[en?" [ragte er [an[t.

„9lein. Danfe. 3d) eine fleine S(^mäd)e. .

."

Unb [ie raffte [id) auf. Sie gab [ic^ 3Jiü{)e au[3u[tet)en

— [ie 3itterte baoor, ben ?13Iafe neben if)m roieber ein»

5unet)men.

390
^



Sr mufete if)r bod) I)elfen, [o roenig fonnte fie \id)

I) alten . . .

können ^änbe geuer fein? Die 5Rä{)e eines 9Kan»

nes gleid) einem eleftri[d)en Strom? SSIitfe ©emalt?

(Ein Sd)tDeigen rafenbes SSitten?

Unb nocf) einmal [cf)tüüle ©tille 3tDifd)en i{)nen.

23on itjm 3U \l)x ging bas 2ßiffen feiner SBünjc^e. —
„®utc Vlaä)i'\ jagte fie tonlos.
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raf Otto ßauingen tarn im STuto oon 55erlin,

tDO er noci) bicnftlid) 3u tun geljabt I)Qtte. Sr

fd)ien Don ber beften ßaune. 5)atte bei 5Kaie=

\tät gefrüt)[tücft, com Rangier freunblid}e SBorte gef)ört,

\a.l) bie ganje poIitif(f)e Sage Deutf(f)Ianb5 als einen

[traf)Ienben ^immel üoUer ©rfolge an, oon benen er

[id) felbft ni(f)t bie menigften 3ujd)rieb, aud) jol(i)e,

bei benen er fd)einbar ntd)t bie i)änbe im Spiel gefjabt

I)aben fonnte. 2Iber man regt an, ftreut (Bebanfen

aus, arbeitet ber 23Bil^eIm[tra^e tlug in bie i)änbe.

©r |a^ fid) ^aI)nenort mit intereffierteren 2Iugen

an als el)ebem. Sollte es bod) nun 5ßefi^ [eines

(II)Iobii)ig merben. (£r I;atte fid) fc^on ben ^lan für

ben ßebensgang feines SoI)ne5 gemacfit. ©s fel)lte

©^lobmig an fpra(^Iid)er ^Begabung, oI)ne bie ein DipIo=

mat nid)ts ift. „Tlit Seutfd) fann man nid)t burd) bie

aßelt," erflärte er bei Iifd)e, „Oiransöfifd), ©nglifd), am
liebften aud) nod) Spanifd) unb 3talicnif(^ — bas mufe

man be^errfd)en, bas ift bie i)auptfa(^e."

„5d) bad)tc, toir mären enblid) fo roeit, ba^ mir mit

ber 2ßelt beutfd) reben fönnten", fagte STroab; ha^ er

einen fingen ^opf unb f)iftorifd)e SSilbung eigentlich für

bie ^auptfad)e gef)alten }^abi, fagte er nid)t.
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„Sinb u)tr aud). 2Iber es ift immer flüger, bem 2tus=

lanb in feiner jemeiligen Spratf)e 3U fommen. Stifo bei

ffI)Iobn)ig f)apert es bamit. ®r mag aucf) nid)t. Sflei«

gung ift f(f)on I)albe SSegabmig. 3agb, ?Pferbe, groB=

äügiges fianbleben. 2)as ift feine ^affton. 6s ift

rüljrenb öon feiner 93'iutter, bog fie barauf 5lücffi(f)t

noljm unb il)m ^a^mnovt überlädt."

„Dl) ", mad)te 2tlmut^ unb a)ef)rte mit einer

fd)mad)en i)anbbemegung bas 2ob ab. 5I)re Xeilung

I)atte nid)t biefen liebeDOlIcn ®runb gel)abt. gür il}r

Unabpngigteitsgefül)! unb nocf) unbeutlid) i\)x Dor=

fcf)tüebenbe ^mecfe roar (Selb beffer als ©runbbefi^.

„Unb nun benfe ic^ fo, falls bu, liebe 2tlmutl), ein»

oerftanben bift: ©f)Iobn3ig tritt für ein paar ^ai)v beim

Srften 9löment ein — geniest bic ^auptftabt unb

fpielt feine 9loIIe bei i)of — I)ört nebenbei auf ber ^od)--

fd)ule biefe unb jene Ianbmirtfd)aftlid)e 23orlefung —
unb lägt fi(i) fpäter nieber als notleibenber 2tgrarier

auf i^a^nenort. — SKajeftät l)atten bie ©nabe, fid) nad)

meinem Soljn gu erfunbigen, unb als id) mit ein paar

2Borten bas fo barlegte, fanben äRajeftöt eine lobenbe

2leuBerung. Daburd) bin id) gemiffermagen auf ben

^Slan feftgelegt unb ^offe bringlid) auf beine 3u=

ftimmung."

„3d) bin burd)au5 für biefen ^lan", fagte SllmutI)

gerftreut.

„i)aben @tc i^ri^=®uftao gefprod^en?" fragte

SSarbara. „2Bann Eommt er benn?"

„VRir fd)eint, näd)fter Xage unb überrafd)enb. ®r

meinte auf einen ^efud) Don gmei fo anfprud)5lofen

393



S!Kännern mie er unb [ein (Eggcnfamp fei ^atjnenort

rüoI)I immer eingertd)tct, befonbers, ba er nur ein paar

Stunben bleiben tonne ..."

(Bx unterbrach) fic^, geriet ins 3'lad)benfen. !Da mar

bod) U3QS mit ßggentamp? Unb mit SSarbara? 3n

ber i^ülle feiner ©efcf)äfte I)atte er ta5 oergeffen. 9^un

fiel es it)m ein. Demnad) bebeutete ber 23efu(^ Diel=

Ieici)t eine 93erlegen{)eit unb eine I)eimli(f)e 2tufregung

für 58arbara. ^6) roas, bann ^ie^ es für fie, fic^ 3U«

fammennet)men. SoId)e ßagcn fommen oft genug oor.

Wan fann fid), menn man ber glei(f)en ®efellfd)aft an«

gel)ört, n\d)t aus bem SBege gel)en, ob man nun ein-

anber ^a^i ober liebt, ^uv 6elbftbe!)errfc^ung! 3lm

feine ©äenen matten I Äeine Vermutungen anregen.

„^ebenfalls a)ünfd)c id), ba^ alles mo^l oorbcreitet

tötrb."

„3[t bereits im bcften ©ange," melbetc 58arbara

ftraljlenb, „5ßrömer l)ai nad) ©rfurt telep^oniert;

morgen gans frül) fommen blüf)enbe Iopfgemäd)fe unb

SSIumen. Sn ber ^üd)e ift fd)on ein ^licfenbetrieb in

Slfpif unb hafteten unb fo meiterl"

„2tlles für einen tleinen grinsen", bad)te Stroab,

benn für il)n voav ^x\^'®ü\tar) ein fet)r liebensmerter

5IJlenf(^, aber als fürftlid)e ^erfönlic^feit eine bcbeu=

tungslofc S^ebenfigur auf ber 2BeltbüI)ne.

„ßiebe SSarbara, Sie entpuppen fid) als guter (Seift

bes Kaufes. Unb bas mit fold)er Selbftlofigfeit, ha^

6ie ni(^t einmal fragen, loas id) 3l)nen benn mit=

gebrod)t Ijabe", fagte ber ®raf rooljlgelaunt.
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„2td), roas luirb es jcinl ©troos oiel 3U ©c^önes

für micf)."

„?pi)ilipp. 2Iuf meinem Xifc^ neben bem Spiegel —
ein blaues ©tui — mal fjolen."

^f)ilipp gab ben 2Iuftrag an ßcopolb meiter, benn

er mu^te eben bie 6d)nepfen ^crumreid)en.

„i^reute mid) fel)r, lieber Sottor, 6ie l)ier ooräu*

[mben. 3d) tenne StImutI). OI)ne SInregung tann [te

ni(f)t leben, ^ann fie nicf)t bie 2Belt i)abm, mufe fie

bod) einen egquifiten 3Jlenfd)en Ijaben."

^ef3ellen3 finb 3U gütig, mid) als [oldjen einsu«

f^ö^en", fagte Slroab erl)eitert. „3d) bin biesmat nid)t

gefommen, ctmas 3U bringen, fonbern um etmas 3U

empfangen."

^2)as märe ..."

„2tlmut{) befd)äftigt fid) mit fd)riftftellerifd)en ^4^lönen

unb meil)t Sottor Stroab barin ein", er3äl)Ite Barbara.

„SSraoo. 9lur — 2llmutl) mu§ mir bieje (£I)rlid)teit

oer3eil)en — mirb's bod) mo^I babei für ©te auf bas

©eben l)inausfommen."

„!Das meife id) nod) nid)t",. {agte Softer 51. Stroab

mit fd)er3l)after 5Bid)tigfeit; „id) gebe nad) beftem Sr»

fcnnen ber pft)d)ologifd)en unb ^anblungsprobleme

meinen ^^at. 2tber es bleibt immer unbered)enbar, ob

ein nod) unerfal)rener 2lutor ben ^at annimmt."

,Mar\ mu^ überlegen," äußerte 2llmutt), „fic^

prüfen, alles mol)l gegeneinanber abmögen. — $Hat ift

fd)lieBlid) nid)ts. Wan mu^ felbft bie innerlid)fte 9^ot=

menbigfeit ber ©ntmicflung in fid) fpüren."

Da mar fieopolb mit bem b€fol)lenen blauen (Etui
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in ber ^anb. ©s nal)m fid) jcF)r I)übj(f) qus auf bem

ftlbernen Xablelt, auf bem ßeopolb es Seiner ©fsellens

barbot.

„2)er 2Sarone^!" befat)I ßauingen. Unb ßeopolb

ging einen Stui)I meiter.

„2tber nein — Otto — mas Ijaben Sie gebarf)t —
bas i[t bocf) 3U foftbar \m mid) . . . 2Bie foll \ä)

banfen ..."

Unb fie [tauntc ben STnpnger oon SSrillanten an,

ber an einem bünnen ^latinfettc^en getragen merben

[ollte; nad) ber gerabe neuen aJlobe maren bie Steine

3U einem ^reis geformt, in beffen SDlitte ein tieinerer

^rels I)ing, ben in 2trabesfenform gefaxte Steine

füllten, fiauingen fa^ befriebigt auf bas ftral)lenbe

Sd)mutfftürf. Sflatürlid) mufete bie fleine Sd)n)ägerin

perplef fein! 2tber er l)otte bas ©efüljl gel)obt: man

mu^ it)r anftanb5l)alber ein foftbares ®efd)ent madjen,

wo fie fo gan3 mit leeren ^änben baftanb — oI)ne oon

Onfel ©mmidjs JReidjtum aud) nur ein 2egatd)en ab--

befommcn 3U I)aben. (£r erflärte ii)r nun: oon meld)em

Sumelier — ha^ Umtaufd) freiftet)e, falls bas 3Jlufter

nid)t gefalle. —
Unb n)äf)renb biefe beiben fid) mit bem Sd)mudftücf

befd)äftigten, fud)te Stroab mit aller Sammlung feines

SBiUens 2Umuti) 3U bet)errfd)en. Sie foüte il)n an»

fel)en — foüte . i^I)re i)altung befdiöftigte ii)n

unausgcfe^t. ®r fanb fie balb rätfeltjaft unb balb pdjft

begreiflid).

Seit Dorgeftern abenb i)atte fie es oerftanben, fid)

einem SUIeinfein mit il)m 3U ent3iei)en. Unb er fonnte
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es nitf)t erätöingen, ot)nc aufsufallen. Sie Ue^ ü)n m(i)t

3U \\d) bitten. 6r ertöog immer mieber, ob er fid) bei

xl)t melben laffen joUe. ^flein! ^ocf)mut unb ^lugl)eit

»erboten es. Sßaren if)re (Entfd)Iüffe auf bcm 2!ßege

3U it)m — I)atte fie \^n gans oerftanben — unb toie

fotlte fic il)n n i d) t oerftanben Ijaben, fo locfte, fo oer«

füf)rte er meF)r burd) 5urü(!t)altung.

©tanb fie nod) gana unfid)er unb gaubernb oor bem

Xor 3u neuem ©lürf unb neuem ßeben, bas er it)r auf»

getan, fo mar es oernünftiger, mit feinem 2ßort brän«

genb, befd)iüörenb einsugreifen.

(Er mar gerooI)nt 3U fiegen! ©ro^e ^ünftlerinnen,

bercn tarnen bis über ben 03ean i)altten, fannte er in

it)ren geijeimften 6d)mä(i)en. 5n ben Greifen, mo man

einanber befonbers nad) ber 3^^^ ber 5UlilIionen unb

bem 5Börfennimbus fc^äfete, famen i^m i^^rauen auf bas

beutlic^fte entgegen. Sie SSanalität biefer 2ßünfd)e

lungmeilte iljn.

S^liemals f)atte er baran Q^t)ad)i, fein Dafein mit bem

einer %tau für bie Sauer 3U oerfnüpfen. 2)as ^eute

tonnte in fod)em Ctjebunb gan3 amüfant, neu unb ooE

allerlei ibt)llifd)er JReise unb pufeiger (Erfal)rungen fein;

bas Uebermorgen mufete fd)on tötcnb auf ©eift unb

Temperament mirfen.

3)lit 93orfid)t mar er um bas Selbftgeftänbnis I)er»

umgegangen, ^a^ feine 2ßünfd)e fid) mit 2tlmutl) 3U

befd)äftigen begannen ... ©in 23erpltnis mit il)r 3U

fud)en, fd)ien ii)m bod) Dielleid)t 3u füi)n, 3u unerreid)=

bar . . . (£s 3U erreid)en anbererfeits 3U banal. Unb

mai)rfc^einlid) f)öd)ft enttöufdjenb mie bei allen
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x^ramn ol^ne ed)te ©innU(f)feit fo empfanb er

einen [ein[ten S^leij in biefer nid)t ganj flaren ^Segieljung

3U if)r . . .

3Rit ejplofioer ©emalt 3er[toben oU bieje (Befpinftc

üon Ijalben SBünfdjen unb füt)Ien ^ritifen. ©ie mar

ber ße{benfd)aft fäljig — oon ungerüö{)nlic^en ©d)icf=

falen umbrofjt — ftanb in ber 23er[ud)ung, oieUcid)t aus

Selb[terl)altung5trteb ein 93erbred)en 3U begeljen — ber

ungeIjeuerUd)e 2Biber[prud) all biefer Um[tänbe 3U

il)xev ©tellung, il)rem 5ße|en, ii)xex Unerreidjbarteit

lieB il)n aufflammen. — Sie mufete bie ©eine coerben.

Da tüar llner[d)öpflid)teit im Seelifd)en, ba maren

Summen oon $ßor3Ügen roie feine %vau befejfen, für

bie er fid) irgenbroann einmal erljifet gehabt. IDas un*

gel)eure 2tuffeljen, bas if)re Sd)eibung matten mürbe,

beraufd)te il)n — benn roenn [ie alsbalb feine ^rau

mürbe, mufete bie 2ßelt annel)men, fie I)obe \\)ven l)0^en

5Hang aufgegeben um feinetmillen. —
Sie! Unb eine 5ßerbinbung mit \l)v — bas mar bei

©Ott feine 33ana(ität — bas mar eine toftbare (£rlefen=

^eit — gefäf)rlicf)e S^leise — f)errfd)erglücf.

(Er erbebte oor Spannung unb genofe 3ugleid) biefe

Spannung.

3)a^ er fie feit oorgeftern nur in ®efeüfd)aft oon

25arbara fa^, peinigte ion balb unb mar if)m balb bod)

oerftönblid).

5ffienn il)r 9}^unb nod) fd)mieg, menn ifjr SBefen fid)

oerfd)Ioffen 3eigte, als fd)eud)e eine i^urdjt ober eine

^eufd)I)eit es in oorl^er nod) nid)t erlebter 2Irt in fid)
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fclbft aurücf — gut — ja! eine ^xi\i, fid) [elbft unb

il)m geftellt, mar ii)x iDa^rfd)einnd) nötig.

2lber il)r 2lugc folltc i{)m ni(i)t beftänbig aus»

n)ei(f)en.

Sparen it)re 2Borte Dort)in nur ein nid)t5fagcnber

SRebeaufmanb gemcfen, um am ©cfpräd) teil3unet)men?

Um ni(i)t burd) 6d)tt)eigen auf3Ufallen?

Ober jagte fie es für il)n: „aJlan mufe felb[t bie

innerlid)fte 9^otmenbigEeit ber Sntroidlung in ficf)

fpüren." Sollte bas ^ei^en, ha^ fie nod) nid)t bei fid)

[d)lüffig [ei, ob t^r 2Beg 3U it)m fül)ren foUe? Ob fie

fd)töören moUe? Ob fie mutig burd) aSermeigerung

ber eibesftottIid)en SSerfit^erung ben ^ufammenbrud)

il)res bisl)erigen Safeins auf fid) 3U nel)men gebenfe?

2BieoieI Äröfte mußten in ii)v wad) fein! 6ie

beiüal)rte i)altung — unb oor if)r mar Slbgrunbl 2)tefc

il)re i)altung rife i^n ooUenbs l)in. Sic t^rage: mos

mirb fie tun? brannte in ii)m. (Er glaubte oft, bie ©r»

roartung nid)t ertragen 3U fönnen . . .

®s fd)ien, baß in biefer SDlinute fein 2tuge nid)t bie

Wadtjt liatte, fie 3U ^Qpnotifieren — fo be3mingenb er

ben 58lid auf fie rid)tete, fie l)ob bie ßiber nid)t. —
2Bie bleid) fie mar. ^id)t bie 5ßeleud)tung, nic^t bie

bel)aglid)e 5öärme bes ^imni^rs gaben \l)v f^arbe.

SRan na^m l)eute bie 5IRal)l3eit als „Diner", benn

bie 2tnfunft bes ©rafen fteüte bie geierlid)feit ber

Orbnung roieber l)er. Die oier lifdigenoffen maren

im 2lbenban3ug. Barbara trug ein meines ^leib. 3l)re

6d)ultern unb 2lrme maren fdjön, bod) oon etmas fräf=

tigeren ßinien mie bie 3arten unb munberfam jugenb»
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üdim i^ormen 2IImutf)5. 2)ie f(f)n)Qr3ßn Spleen,

in bic fic gefleibet mar, paßten jur 2tnmut ifjrer Sr=

fdjcinung. 3f)r blonbes i)aar mar fc^mucflos, unb aud)

if)ren ^ah sierte meber ^ctte nod) SSonb.

STroab foftete biefe ©d)muctIofigtctt aus toie eine

bered)nete ^J^in^^it. ^id)t5 [törte bie tö[tlid)en ßinien.

UnDergIei(i)Iic^ I)atte [ie itjre S(^önl)eit erl)a(ten — unb

mürbe es nod) lange — lange — in ber Seligfeit neuen

®Iü(fs . . .

(Erriet fie biefes fein begef)rlid)es SQBoIjIgefallen?

Sie \)Db ben SSIicf . . . ©nblid) |al) [ie il)n an . . .

2005 für ein fonberbarer 58Iid . . unertlörlid) ber

^lusbrutf . . . Dod) Dor ber unoerpUten ®Iut bes

feinen fenfte fie abermals bic ßiber . . .

Sefet fc^Iog Sarbara bas etui. ©s gab ben fleinen

metallenen Jon, ben bas (Einfc^nappen ber lieber oer»

urfa(f)te. Sarbara t)atte einen ^ci^en ^opf befcmmen,

aus 5BerIegen^eit, in ble firf) bod) einige Sefi^freube

mifd)te, unb cor allem in bem ©ebanfen: 2Bas foll id)

als ?ßflan3erfrau in ©übmeft mit folc^em ßufus? . . .

Unb bann tam in ü)r eine geroiffe Sitterteit auf. SRit

unnü^cm ?)Srunf fonnte man fie überl)äufen. 2(ber für

bic Ijeiligen 2Bünfd)c iljres ^erjens I)atte man feine

I)clfcnbe i)anb.

?lSt)iIipp melbete ben Äaffec feroiert, unb man er-

l)Ob ftd), um it)n in Onfel (Smmidjs ^in^n^ßJ^ cin3u=

net)mcn.

Draußen mar mieber ein göttlid)er 2Ibcnb. 2(ber Ijier

f)atte man minterlid)e Stimmung gefd)affen, mit 3uge»

Sogenen 23orI)ängen, Äaminfeuer unb aUsuDiel 2i6)t
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9lein, bas i)kü SSorboro ni(f)t aus. <B\e [agte tüQS oon

„(Etui megfd)Iie^en" unb ging baoon.

Stroab lehnte im Älubfeffel unb \al) narf) bem großen

58ilb f)inüber.

„es ift |d)ön", [agtß er. „Unb boä): %xaum I)oben

jeber ßebcnsepodje eine neue 2lrt oon Sd)önl)eit, mit

n)eld)er fie auf gans anbere SOlännerinbioibualitäten

^inübermirfen. Qd) fannte einmal eine %xau, bie mid)

in ber Sülle i^rer 6d)önl)eit oon fünfunbämanaig

3al)ren falt lie^. 2tl5 id) fie röteberfai), mar fie etma

Dieräig, leiberfal)ren, burd)geiftigt, unbefctireiblid), un«

erfd)öpflid) on3ieI)enb. ^ä) füf)Ite mid) I)tngeriffen, fie

3u lieben."

„2Jlerfn)ürbigl" meinte ßauingen. „3ugenb ift bod)

fd)lieBIid) ber befte ^e\^." Unb er bad)te moljigefällig

an feine tieine Cola ^err^, bie anfing, fid) als länjcrin

einen i)übfc^en Slamen 3U mad)en.

Da Stroab für 2llmut^ gefprod)en I)atte, I)örtc er

faum auf ßauingens ©inmanb.

!Diefer roar übrigens mit feinen (Bebanfen längft bei

einem anbern Z\)ema unb bxa6)te es nun jur ©rör»

terung.

„Unfer lieber IDottor, als bein S^eunb, liebe 2tlmutl),

erlaubt mir gemife, ha^ id) in feiner ©egemnart oon

unfercr näd)ften 2tngelegent)eit fpred)e. 2öas id)

alfo fagen roottte, in ^Berlin riet mir Stern, ben id) 3U

mir bitten liefe ..."

„Suftijrat Saüt) Stern?" unterbrach 2trDab rafd).

„Sr ift mein Stnmalt. kennen Sie iljn."

26 (Slmiy

401



„%xeil\ä)", anttüortete Stroob. Sr tiotte bcn fd)nel«

len Cinmurf gemad)!, um irgenbeiner abfälligen 35emer=

fung über biejen Öuftisrat Dor3ubeugen. 9^un \:)ätte

er antworten muffen: ©s tft ber Mann meiner Sd)mefter

%[oxa. 2tber in geroiffen Situationen ift es fleibfamer,

nid)t mit ben ^Realitäten einer i^amilie bclaftet 3U

fd)einen ... So oerfd)rüieg er ben 3uian^"^cn!)a"9-

„9d) bin red)t sufrieben mit itjm", äußerte ßauin=

gen. „Od) l)abe 'ü)m beinen l)olb fomifd)en, f)alb Iäfti=

gen f^^all oorgetragen — l)at meine %raü Obn^n f<i)Dn

baoon ergäljlt? Der SÖBorlaut bes Jleftamentes oon

Onfel ©mmid) legt meiner i^rau bte ?JlotiDenbigteit auf,

eine 23erfid)erung abjugeben, ha^ feine britten ?ßerfo«

nen t)orI)anben roaren ober finb, bie iljr unb dijlotmiqs

Crbteil minbern fönnten. 3d) ging gleid) mit beinem

Eilbrief 3U Stern, ber mir beftätigte, ta^ bies oller*

bings bie ^^orberung bes ^aragrapt)en 2356 bes SSür=

gerlic^en ®efe^bud)es fei. (£r munberte fic^ nur, ta^

man im oorliegenben i^aü nid)t, mie boc^ oft gefd)äl)e,

baoon abfät)c, fol^e Söerfidjerung ablegen 3U laffen.

2tber fc^lie^lid) ift ber ©eift ber ^eit fct)on beinal)e fo:

©egen 2tngel)örige ber erften ®efeüfd)aft Derfäl)rt man

rigoros — gegen ben SDlann aus bem SSoltc ift man

liberal ..."

„Symptom", äußerte ber Doftor.

„2öie gern mürbe id) 2tlmutl) oon biefer i^ormalität

bispenfiert fel)en. Denn, roie id) bie meiblidje ^fijdje

fenne, ift es, als folle ein l)0(^notpeinlid)er Sib ge=

fdjmoren werben — roie benn bie ^^Quen eine faft

neroöfe 2(bneigung l)aben gegen alles, roas mit bem
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®ericf)t 3ufammenl)ängt. 9^un, ber 2lmt5rid)ter I^or=

[tein i[t eine fc f9mpQtf)ifd)e ^erfönlid)teit, ha^ fein

aKenf(^Iid)e5 oljne ^meifel nod) burd) [eine 2lmtsrobe

I)inburd)glän3t. 5d) [anb oon D^ebermann bie 9'?ad)rid)t

Dor, ba^ bu morgen oormittag ^in^iiß'^ Dlummer 4

3u erfd)eincn l)a\t ©Ifeinljalb. 5JlatürIid) merbe \d)

an beiner Seite fein — fünf SJlinuten — unb bie fleine

Ö^ormolität ift gemad)t. — SBenn mir ein SSiertel oor

©if faf)ren, ift es frül) genug."

2IImutf) neigte nur langfam bejaljenb ben ^opf. Sic

fanb fein 2Bort.

„5ßei biefer©etegenl)eit", fuljrfiauingen fort, „mies

mit^ Quftiarat Stern auf eine ^flid)t I)in, bie er als

eine iüirtfd)aftlid)e unb eine moralifd)e gugleid) be=

3ci(f)nete. ®r riet mir, ta^ mir ein Seftament macfjen

follten. (Ein gemeinfames. Ober jeber eines für fid)

— aufeinanber 9'lü(ffid)t nei)menb natürlid) — uns oer=

ftänbigenb über ben gegenfeitigcn SBillen. Stern

meinte: Sie meiften 3[Renfd)en oerfdjieben bas auf i{)r

2Ilter, ober für ben ^^all eintretenber ^ranEf)eit. 2)a

roirb es bann manchmal gans oerpafet. D^ein, fagte

Stern, ber 2tugenblicf gum leftament mad)en ift ge=

fommen, menn man feine Vermögenslage flar über=

fiel)t unb nid)t oon fern burd) Iobe5aI)nungen im ©emüt

beeinträd)tigt ift. Die 6rbfd)aft uon Onfel ©mmid)

werbe nun eingel)eimft, fagte Stern, bas SSermögen

meines armen SSrubers, bas mal an ©I)Iobu3ig fommt,

üermaltet ja Stern unb tcnnt es auf 5)eIIer unb

^Pfennig, ' alfo tonnte man teftieren. Das leuchtet mir

fet)r ein. SGBas meinft bu, menn mir in biefen 2;agcn

86»
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oUßs auf einmal orbnen. ^d) bepe[d)iere an Stern, unb

er i[t morgen abenb jur Stelle."

„2)a Sfsellenj mir bie freunbfd)aftli(f)e 2rus3ei(i)nung

gemäf)ren, blefe Dinge in meiner ©egentDort gu be=

fpred)en/' fagte ^troab, „barf id) mir eine SBemertung

ge[tatten?"

(Etmas gnäbig neigte ßauingen fein i)aupt be=

ial)enb.

„(£j3ellen3 t)aben bie ©räfin nod) nid)t genug beob=

a(f)ten fönnen. 3d) bin nun ben britten lag f)ier unb

finbe, ta^ Sd)onung nod) re(i)t am ^pia^e ift. Da
meine itf), ta^ biefe Ieftament5gefc^id)te nod) ein roenig

aufgefd)oben merben mü^te."

(Er mollte fie fd)ü^en. Das mar bod) gans unmög=

lid), ba^ fie in il)rer 2age noc^ mit feierlid)en Sera»

tungen über ein Xeftament befjelligt marb, bas boc^

DieIIeid)t eine ^arce, eine ßüge fein mürbe, — 2Ran

mad)t fein gemeinfames 2]eftament mit einem 3Jianne,

ben man am anbern Xag oerlaffen mill. Unb

bas mürbe fie moUen. Ol; ! Sie mufete es moUen . .

.

„2öir!lid)?" fragte ber (Braf aögernb. „^d) muß
2llmutl) bitten, fid) 3U äußern. Dod) geftet)e id),

ta^ Sterns SSortrag über biefe ?)SfIid)t, 3U teftieren, mir

ben SBunfd) bringlid) gemad)t l)at."

„2tud) id) bin Öurift. Unb ta fann id) (Ef3eUen3

einen 2tusmeg 3eigen. ©s bebarf feiner feierlid)en

Sifeung mit bem !Red)tsanmaIt unb IRotar, um fein

Jeftament 3U mad)en. ©in foldjes ift gültig, menn es

eigenl)önbig gefd)rieben mirb unb Ort unb Datum

oberl;alb bes S'lamensuges auf bem ?]Sapier ftet)t. 2J?an
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fonn, menn man tüill, bann bod) immer nod) gu gele»

gencr !S^\t ein notariell beglaubigtes Xeftament er»

rid)ten unb auf bem 2tmtsgeri(f)t t)interlegen."

„3c^ banfe 3i)nen fe^r, lieber IDoftor. ©s i[t mir

jelb[t fonberbar, ta^ es mid) fo brängt. — 3d) fül)le

mi(^ burd)au5 moi)I — bin in ben beften 3a^ren
"

„!Das i[t eine alte 6rfat)rung/' fagte 2tlmutl), „i)aite

man einen lobesfall in ber i^amilie, befc^äftigt man
fid) gesmungenerma^en oiel mit 9^acf)la§ge|(f)äften,

fommen einem» büftere 2ti)nungen."

„Da mag[t bu red)t I)aben/' [prad) er, „aber id)

merbe bod) ben IRat unferes oereI)rten (Saftes befolgen.

23ieUeid)t nod) i)eute abenb. (5d)lie^Iid) ):)ah^ id) menig

3U fagen. Die 93eri)ältniffe liegen fo flar."

Doftor m. 2troab er^ob fid). ©r I)atte bas ®efül)l,

ba^ es fd)idlid) fei, fid) frül) 3urüct5U3ief)en. 2Ilmutf)

fprad) nur bas S^otioenbigfte. 9^r (Satte fd)ien ein

menig meland)olifd) anget)aud)t unb fpielte mit ®e=

banfen an feinen Job, an ben er natürlid) im (Srnft

gan3 unb gar nid)t bad)te. (£r tat nur oor fid) felber fo.

2tls er 2llmutl) bie i)anb füfete, umfd)Io§ er mit

einem rafd)en l)eftigen Drud il)re falten Singer-

„2luf morgen", fprac^ er. Unb fem SSlid glüi)te

Don bem Ieibenfd)aftlid)en 5ßunfd), ii)r oiel 3U fagen.

„Sin tattooller, fluger 3Jiann, oon beften formen",

lobte ßauingen, als bie Xür fid) I)inter 2trDab gefd)Ioffen

I)atte; „id) l)offe, er fann bic^ in ermünfc^ter 2ßeife

beraten."

„3d) bin bod) angegriffen — Stroab l)ai red)t,

©d)onung ift nod) am ^lafe — bie bumme ^er3ermeite=
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rung — bic S'leroen — bu crlaubft, ta^ id) bir ourf)

|d)on gute 9lQd)t fage."

©r [tanb DOr il)r unb nal)m il)rc i^anb.

„2Ber Ijötte bos gebad)t, bafe bu je mit berglcic^en

3U tun I;aben mürbeft. Seine ^onftitution fd)ien oon

<Btal)l"

3{)re 6(i)onungsbebürftigfeit erf)öf)te nocf) bic etmas

trübaI)nung5DoUe Stimmung, in bie er fid) |o unoer«

|ef)en5 I)ineinge[prod)en t)Qtte.

„Siebe Sllmutl)/' fagte er, „menn id) nadjijer ein

pror)i|orifd)e5 2;e[tament nieberfdjreibe, roie es mir ber

Softor riet, bann mirb biefer 2Ift eine i)ulbigung unb

ein Danf für bid) [ein."

„2tber Otto", metjrte fie ab.

„3d) merbe bid) gu meiner Unioerjalerbin ein=

[efeen, bid) aud) 3ur 9Sormünberin ©t)Iobn)ig5 ernennen,

bamit bir feine Sinmifd)ung oon anberer Seite läftig

fallen fönnte. Sßas id) gemorben bin, banfe id) 3um

großen 2;eil bir. 2)eine SInmut, beine 3ntelligen3, beine

Slunft, bid) an allen i)öfcn unb in ber gansen bipIoma=

ti[d)en 2ßelt beliebt unb gefud)t 3U mad)en, I)aben mir

immer enorm genügt. Unfere (Jr)e in if)rem roeiteren

23erlauf mar nid)t unb fonnte nid)t fein ein ibi)IIifd)e5

lurteltaubenglüd. S3ieIIeid)t l)at man bir bann unb

mann über mid) etmas ins OI)r geflüftert oon fleinen

Sd)rDäd)en, benen ein 2Jlann moljl gelegentlid) unter=

liegt. 2Iber bu bift 3u flug gemefen, um berlei über»

I)aupt 3U bead)ten. 2ßir finb ja feine Kleinbürger.

Du I)ingegen I)aft meine (£I)re immer unangetaftet ge=

l)alten — meine (Battenel)re — ben eblen, [traf)lenben
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<3(i)iib meines DZamens. !Dafür fd)ulbc id) blr ^ei^en

Danf. SD^elne Sntereffen roaren immer bie beincn,

meine (E{)re bie beine. Sas tonnte mid) immer [ic^er

unb ru^ig laffen. 93iele Sd)mäcf)en I)abe id), unb oiele

Sd)rDäd)en tann id) Der3eii)en. S(^ liebe bie glatte

t^lädje. 3d) gei)e gern liberal über oieles meg, moraus

anbere fic^ einen unüber[teiglid)en SSerg auftürmen.

2Iber über ©fanbale, 2tut[el)en, (Berüd)te märe id) nie

roeggefommen. Deine Unberül)rtl)eit ift mein Stol3.

3d) banfe bir [ür alles."

Unb er na^m mit fpifeen Ringern [ein Slugenglas

am golbenen SSügel ab, unb feine trübglafigen Slugen

faf)cn fie an — maren fie nid)t gar ein menig feud)t?

„Otto — ic^ bitte bid) — mas für feierlid)e ^Reben",

fprad) fie mit fraftlofer Stimme, „©erabe b^^tß —
mo bod) gar fein 2(nla^ ..."

„(Berabe l)eute. 3Bo burd)au5 2tnla^! Sas

leftamentsgefpräc^ — bie 2atfod)e, bafe nun Ontel

(Emmid)5 großer (Brunbbefife ©I)Iobn3ig sufällt — mo-

für id) blr aud) in gemiffem Sinne 3U ban!en ^ab^ —
rsann märe ein ftärferer 2tnla^ ..."

Unb bein Slusfebenl bad)te er. Denn nun erfannte

oud) er bie t^arblofigteit \\)xe5 ®efid)te5 unb einen

neuen, fel)r neroöfen 3"9 ^^ i^^^n OJlunb. Unb er

bilbete fid) ein, ha^ feine 5Hebe i^r mobltun, fie mit

Sefriebigung erfüllen merbe. Sr mar ein menig bilf'

los il)r gegenüber unb tonnte ben Xon einer fc^lid)ten,

liebeDoUen ^Beforgnis für fie nid)t mebr finben.

„6d)lafc gut aus, liebe 2tlmutl)", fagte er nod),

„megen biefer (Sefd)id)te am @erid)t brauc^ft bu bid)
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nid)! aufäuregcn — bie ift in einer 93icrtelftunbe

erlebigt."

3q, in einer 23iertel[tunbe — unb in iljr foU [idj

mein Sc^itffal unb bas aller mit mir im ßeben 23er=

bunbenen entf(i)eiben, bad)te fie. ßangfam ging fie

treppan unb auf bem roten Xeppicf)banb ben ^orribor

entlang, 3mifd)en ben bunflen 23ilbern auf ben blaffen

SBänben. 5ßor if)rer Xüv ftanb frf)on 58erta; bas

^lingelaeidjen, tas ber unten bienfttuenbe fieopolb il)r

gegeben, t)atte \l)x bie ^errin gemelbet.

Unb bie i)errin mar ftumm. Äittrj ©riton l)aüe

foI(})e Stimmungen DoUtommenen Sd)tDeigen5 mit un=

r)ergleid)lid)em ißerftänbnis 5U f(i)onen gemußt. 53erta,

oor ©ifer unb in ber 2Ingft, irgenb ettuas 3U oerfeljlen,

rourbe faft löftig. Unb es bauerte länger als fonft, bis

2llmutl) in il)ren meid)en meinen Sc^Iafrocf get)üllt mar.

!Dann ftanb SSerta noc^ smeifelnb. 2Bie läftig mar

biefer Uebereifer. 2lber er rütirte 2tlmutl) bod). Unb

mit großer 9lac^fid)t unb ^reunblidjfeit fagte fie:

„(Bet)en Sie nur. 3c^ Ijabe nod) 3U fc^reiben."

Sie ging In il)r Sd)reibfabinett. Die grün=meifeen,

milbe gemufterten SeibenDorI)änge glänsten mieber auf

it)ren galten; bie bunfelbunten 23ud)rücfen gaben bem

Stüd SBanb, bas fie becften, bel)aglid)e 2ßärme. Unb

ta mar bas breite !Rut)ebett — — t^a Ijatte fie Dor=

geftern abenb um biefe Stunbe neben einem gefeffen,

ber fie glül)enb umroarb — ber il)r fein ßeben — feine

ßeibenfd)aft— unb DieIIeicf)t ben IRuljm bot . . . ^rütjer

I;atte fie bod) einmal oon ßorbeertronen geträumt —
fie burd) eben biefes SOlannes i)ilfe 3U erobern gcl)offt. .

.
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Samals, als fie in unantaftbarer i)öl)e über il)m ju

ftel)en glaubte.

Unb bamals \)äik er [eine glan^naen nicfjt frei unb

forbernb oor ii)x auflobern laffen.

2005 toar bas? 2ßie war bas?

6'e [e^te fid) an i^ren Sdjreibtifc^ unb moUte nad)=

benfen. 2Iber bie i^öfjisfeit, bas ju fönnen, mar if}r

abijanben getommen. Unb bennod) füljlte fie feine Un»

ru{)e in firf). ^m eine ganj merfoDÜrbige 6tiIIe mar

in i\)V, als feien t^urc^t unb ^Q^eifel abgeftorben, als

fei fie abgefd)ieben oon allen i)eftigfeiten bes Gebens.

®an3 langfam nur ftreiften iljre Uleroen biefen

geläl)mten 3itftcinb ab. Die (Erinnerung feljrte gurücf

an bie allerle^ten Cinbrüde.

®s maren bie, bie bie JReben il)res S[Rannes auf fie

gemad)t. „2tber über ©fanbal, 2Iuffel)en, ®erüd)te

märe id) nie meggefomnien. Deine Unberüljrbarteit

ift mein ©tols. 3(f) banfe bir für alles."

6ie I)örte alle SQBorte noc^ einmal, ©o beutlicf), als

fpräd)e bie Stimme neben \\)v.

Sefet, in ber ©infamfeit il)res ^ti^nißrs erglül)te fie.

©5 gefd)al) if)r oft, bag fie mit Raffung unb ol)ne

bie Sarbe 3U oerönbern, etmas erlebte ober l)örte. 2tber

menn il)r ®ebäd)tnis es bann oor fie I)inftellte, tonnte

fie erröten.

5Beibe 2trme legte fie auf bie Sd)reibtifd)platte unb

faltete bie 5)änbe barauf. Unb immerfort fal) fie auf

biefe il)re gefalteten i)änbe l)erab.

©ie Derfucf)te fid) Dor5ured)nen, mas Otto oon \l)x,

was fie oon iljm geforbert. 93ielleid)t mar es fel)r
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toenig geroefen, von beiben Seiten. Unb nur baburd)

tarn man gefd)macfDoU mlteinanber aus. 2tber mie

immer oud) bieje 9'lerf)nung autging: eines mar fie bem

ÜKanne unb bem ©ofjn bod) fd)ulbtg! 2tn ben 5Ramen,

ben fie mit jooiel Stolj trugen, feinen ©fanbal 3U

tnüp[en.

9lun fa^ Otto oielleidjt in eben biejem 2(ugenblict

unb fd)rieb fein prooiforifc^es Xeftament nieber. Sie

©nblid)feit bes ßebens mar if)m fo unangenef)m ins

©ebäd)tnis gefommen. Unb er mar eine Don ben

9loturen, bk Stimmungen nur bcroältigen tonnen

burrf) ein Unternei)men, nie burd) ßrfenntnis.

Sic moUte aud) etmas auffd)reiben, bas ben Gt)ara!-

ter eines legten 2ßiIIens )^abe. 3Kit fd)Iaf[en ^eroc«

gungen, aber bod) mit bem 2Semü{)en 5um i)anbeln,

nai)m fie bie lieber. 3f}r fd)ien, fie l:)abe eine foId)e

Unmenge oon Sd)ictfalen unb Singen 3U orbnen, ta^

fie bie gange ^ad}t baran 3U fd)reiben I)aben roerbe.

2Bte alles
fäffen? 2Bo anfangen?

5F)r fiel ein : geftern — nein oorgeftern mar eine oon

il)r gegangen, beren lefetes 2Bort t)icB: „3d) i)offe unb

marte." ©ine SKutter. 2tu(^ eine 5IRutter — eine

tapfere, gro^e SJ^utter in all il)rer Sd)Iic^tI)eit — eine

2Jlutter, bie il)r ganges ßeben für it)re ^inber geopfert

I)Otte — glücflid)e t^rau — gefegnete i^rau . . .

Unb Stimuti) fül)lte, taf^ fie biefer ^rau oor allen

etmas fogen muffe.

3{)r mar, als fäljen biefe grauen 2tugen mit bem

ftarten, flaren Slid fie feft an — gäben ibr Offen»

barungen — töblid) ernfte 55cfel)le . . .
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(Sine ungef)eure ®rfd)ütterung befiel fie. 6ie mu^te

er[t ausatmen laffen, was fie fo burdjbebte unb bann

frf)rieb fie:

„9^od) einmal oerneige \d) mid) oor i3I)nen, mie i(f)

es tat, ba 6ie Don mir fdjieben. 6ie hoffen unb mar«

ten! 2SieIIeid)t nidjt oergebens. 3d) fdjlie^e biefem

®ruB ber 6I)rfurd)t einen oerfiegelten 9Srief bei.

SßoUen 6ie if)n erft in einer ©tunbe öffnen, bie id)

SI)nen nod) mitteile, ober bie fid) 3I)nen als bie rid)tige

aufbrängen mirb. ©ine SSitte habe iä) unb bin aud)

ol)ne 23erfpred)en il)rer (Erfüllung fid)er, als l)ätte id)

;3I)ren 6d)mur empfangen: 9lie, nie, meber in Sl)rem

ßeben nod) nad) ;3l)rem 3^obe laffen 6ie einen 9Jien=

fd)en, fei er mer er fei, oon biefen meinen feilen unb

Don bem Snljalt bes Derfd)loffenen SSrtefes erfaljren!

21. ß."

2)ann menigc 2öorte — mit l)inrafenber ^eber auf

ein SSlatl ^Papier gefegt — ber (Serud) oon 6iegel=<

lad 30g mit feinem Duft burd) ben SRaum.

Das mar getan . . .

(Sin (Sel)eimnis mar einer mütterlid)en ©eele an»

ocrtraut, bie ßiebc unb 2ißeisl)eit befa^ unb Derftel)cn

mürbe, \)a^ mand)c S^lötfelfragen bes ßebens beffer un»

gelöft bleiben — für ßebenbe unb gegen Zot^ tft

6d)meigen oft (Bnabc unb 2Büri)e. — ©ie laufd)te jur

2^ür l)inaU5? 2ßaren ^orribor unb Xreppe fdjon

bunfel? ©s mufete fpäter fein, als fie gebockt l)atte.

©tili, unerleud)tet lag bas roeite i)aus. 2)'?onblid)t, nod)

bla§ unb fdjmal, fam fd)räg in bas gro^c Sanfter am
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®nbe bes ^orrfbors I)ßrein unb tiQF)m in [einen oer«

filbernben ©lana bie äroei närf)[ten alten Silber; [ic

blinften tüie ©ta^lplatten. 2llmutl) ging auf bem roten

Jeppid) bal)in, fel)r r)orfid)tig, bamit il)r leid)tcr Sd)ritt

nid)t bod) gel)ört merbe. Unb bas 9Jlonblid)t gab il)r

aud) ^elle genug, um unten bie $ofttafd)e 3U finben

unb ben 35rief in beren Spalt bergen 3U tonnen.

2tl5 fie gan3 ungeljinbert unb oon niemanb ge[el)en

mieber in il)V ^tmmer surüdfeljrte, fiel il)r ein, ta^

frül)cr für fie ein fo ungemöl)nlid)er ©ang 3U mitter«

näc^tlid)er Stunbe unmöglirf) gemefen roöre. Da^ fie

gan3 beftimmt ^ittr) ©rlton auf il)rem 2ßege gefunben

I)aben mürbe unb bann für treue 2)ienftbefliffenl)eit ge=

I)alten l)ätte, was mol)l oon je 3um größten Zeil fdjon

immer 5ßemad)ung gemefen mar. ©eltfam — man
lebt fein Safein oor feiner 25ebienung. ©5 ift burcf)»

fid)tig für fie. SBäl)renb mir oon il)rem ßeben eigent«

liti) gar nid)ts miffen. Selbft gütige leilna^mc tann

aus i^nen nur I)erau5locfen, was fie fagen moUen. Dant

btefer ungered)ten 93erteilung oon gegenfeitiger ^ennt=

nis ift man eigentlid) immer in ber i)anb feiner ßeute!

2t(i) — t^vauen, roie i^rau o. ©ggenfamp eine mar,

fonnten bas mit ®leid)mut ertragen . . .

©lütflid), mer tjon feinem Sieben meife, ba^ es flar

unb burd)fid)tig ift!

9lun fa^ fie mieber in bem fleinen 3laum.

Diefc 2Bänbe I)atten feine l)eifeen SGßorte gef)ört, mit

bencn er \l)X ein neues ßeben anbot mit feiner

Siebe — in feiner 9Belt. — 2Bie mufete bas fein
—

an ber 6d)meUe bes ^crbftes bie burt^geiftigte Seiben«
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f(f)Qft, bie fprü^cnbe ©lut eines foId)en ÜDlannes gu

empfangen . . . 3Serauj(i)enb . . . 5ßerücfenb . . .

5öieüeid)t and) ooll gel)eim[ter Demütigungen unb täg=

lidjer ©ntjagungen ... ©in 2Bed)jel üon feiigen 23er=

geffenf)eiten unb i)öl)enflügen mit peinoollen ©rfal)»

rungen, grembi)eiten . . . 2tber bod) ßeben! 2td) —
ßeben! Unb in einer Ummelt, wo felbft ein tjlüftern

unb Söerbäc^tigen fie nid)t an3ufed)ten braud)te. Senn

ber Mann ftanb neben il)t, bem fie oi)nc ßüge an*

gef)örte, ber mu^te ber bes^alb faltblütig fie

gegen Unbemiefenes, Unbemeisbares fd)üfeen tonnte . .

.

2;ief, tief im Untergrunb il)res SBefens glommen

längft übermunbene 23erfud)ungen auf . . . 2)ie ©r«

innerung fdjiug gefpenftifdje 5Brücfen unb brad)te auf

il)nen beutlid) unb lebenbig t)eran, bos Sßiffen oon

2Bonnen ber i)ingegebenl)eit — bas brennenbe ©lud

Don ^Bereinigung, um beretmillen man alles üerlaffen

unb bie 2öelt Derl)öl)nen fann.

Sic fül)lte: er martete auf ein 2Bort — ein

3eid)en . . . Sein Der5el)renbes 2Barten mirfte auf fie

binüber. ©ein bringlid)er ^licf liefe \i)x bas 58Iut in

ibren 2Ibern I)eifeer merben. —
ßicbte fie il)n? 3a ober nein — Sßerl)eifeung genug,

fiebembe a3erfud)ung genug, geliebt unb begetirt au

fein — jefet unb fo . . .

Sßas foUle fie if)m fagen? „Ss gibt für bie 23er-

a)Oii:i'eni)eiten bes Srf)icffals, in ber bie %vau ftel)t, bo^

HD(f) eine anbere Söfung."

aSar fie benn fd)on entfd)Ioffen, biefe anbere ßöfung

(jix a)äf)Ien?
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Tlu^te if)r Stolj if)m jürnen? Ober il)r i)er3 it)m

banfen?

Sie füljlte mieber [eine 9^äf)e unb bieg [tumme, oon

eleftrijd)en Spannungen |(f)n)ülc 5öiffen 3rütfd)en

^meien, in benen bie SSegierbe jueinanber jd)miüt. —
Sie ergitterte in ber 23erfucf)ung. Unb bennod) blieb

eine 2Irt Don I)od)|af)renber 2tblel)nung in i{)r wad) . . .

„SlJiein 2;e[tament!" bad)te fie entj(f)Ioffen.

Ob 5U eben biefer ^ett il)V Tlann tias feine j(i)on

beenbet unb bamit oon [einen 5öergänglid)feit5me(Qn=

d)oIien [ic^ frei gemad)! I)atte?

2)ie S^üIIe ber Singe, bie fte orbnen 3u muffen

glaubte, [teilte fid) \l)v auf einmal ganj einfad) bar.

„ajieinem SD{)ne, ei)Iobn3ig 21balbert Smmid) ®raf

Don Sauingen oermat^e ic^ bas Jßermögen, meld)e5 ic^

üon meiner STcutter erbte.

2rus bem Kapital, bas mir oon meinem STnteil an

ber ^interlaffenfdjaft meines Onfele, Cmmid) 21balbert,

iJre;I)errn d. i)oc^feibern fommt, Dermad)c id):

©rftens meinem 5öetter Stbalbert o. i}od)feIbcrn»

^arft, S)exxn auf Sd)öppen, ein ßegat Don ^unbcrt*

taufenb 5Rarf.

^meitens beftimme id) [einer Zodjkx 2tlmut^,

meinem ?Patenfinb, biefelbe Summe, bie il)r als ajlit«

gift bienen mag, menn [ie einmal I)eiratet.

Das ganse übrige SSaroermögen aus Qnfel ©mmid)5

51ad)Ia§ [oU meiner Sdjmefter 58arbara, ^^reiin oon

^od)feIbern gel)ören. ^d) nel)me an, ta^ [ie fid) mit

2ßid)arb v. (Bggenfamp oermäljlen mirb. i^ür biefcn

%a\l [pred)e id) ben I;er3lid)[ten 23Bun[d) aus, ha^
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2Bitf)arb d. ©ggentamp auf feinen (Erbanteil am %a'

miliengut ber ©ggentamps oer5id)tet, bamit fein

SSruber 3ol)ann ben alten ^efife in DoIIer Sorglofigteit

für fid) unb feine 9^ad)fommen bet)aupten fonn."

„5)a5 lüäre bann ein Slusgleid)", bad)te fie. Siefer

it)r Sßunfd) mufete auffallenb erfdieinen. 2lUe 23e=

teiligten mürben iljn ftaunenb befprcd)cn. 9^tur eine

roürbe feine gel)eimften ©rünbe Derftel)en: bie mütter=

lid)e, ftarfe i^rau. — Unb in ber ^raft ii)rer Siebe unb

(£infi(f)t mürbe fie fd)on ©rtlörungen finben, f^ragen

berul)igen, Staunen in frot)e ^uf'^iß^entieit um3U=

manbeln Derftel)en.

St)r mar, als lege fie nur ta^ ®efd)ict Don jmci

teuren, mertooUften 9Kenfd)enpaaren in eine fluge unb

fid)erc i)anb . . .

6ie las bas turge Sct)riftftüct nod) einmal burd).

Der gute 2Setter Stbalbert! 2Bie il)m bas ju^tatten

fommen mürbe, fo menig es mar. ©r l)atk bod) oft

Sorgen. Sie famen il)m üieUeid)t nur aus feiner

großen @emiffenl)aftigteit, feinem überfeinen (£l)r=

gefül)!, ben ©ebanfen an feine Dielen ^inber. —
2ßenn bie ßeute il)n fo auf ber ßanbftrafee bal)infa^ren

fat)en, fül)lten fie JRefpett ober 5Jleib. „2td), ber i)arfter-

5)od)felbern, ber i)err auf Sd)öppen.''' 2Ran fonn

i)err oon SSielem fein unb bo^ feinen ^Rudfad ooll

ßaften immer auf bem Sudel tragen — nur, ta^ bie

S^eiber il)n nid)t fel)en moUen unb bie Dummen il)n

nid)t fel)en tonnen. Der gute Sßetter 2fbalbert!

„5a moU" Stimuli) l)örte il)n. Unb all

biefe ^inber — an iljrer Spi^e bie aufgefd)offene
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Stimuli) mit ben langen bünnen Seinen. — 6ie mürbe

fid) fd)on 3ured)tmad)fcn. Unb menn fie jpäter mal

I)eiraten moüte, braud)te 23etter 2tbalbert [id) nid)t 5U

[orgen, woi)ex all bas SSargcIb 3ur Stusfteuer ncljmen.

2Bie fonberbar: ble 2Iugen mürben il)r feud)t, als

fie an bies raftlos tätige, anfprud)5lofe, pflichttreue

ßebcn bes SSetters ta6)tii. 6ie \al) il)n oor fid), roie

fie i^n einmal bei il)ren feltenen SSefud^en gefel)en: mit

gefammeltem ßrnft im luftgeröteten, jooialen (Befielt

3ur 2)orftird)e gel)en, neben iljm gingen mid)tig bie

Öilteften feiner fleinen Sd)ar. I)ie ^Q^^ilie ^^o%

feierlid) ben ^ird)enftu^I ber i)errfd)aft unb fa^ ha, als

SSeifpiel unb Stutorität, mäfjrenb ber fromme ©efang

3mifd)en ben mei^getünc^ten SBänben plärrte unb com

©l)or bie fd)red'lid) oerftimmte alte Orgel jaulte mie

ein ausgefperrter ^unb.

Sie mürben Don einem brennenben 23erlangen be=

fallen, balb 23etter 2tbalbert unb fein lärmoolles ^au5

3U befud)en unb ©onntags mit il)m unb ben feftlid)

gctleibeten ^inbern in bie Dorffird)e 3U gel)en, mo es

fo l)errlid) ftill mar, menn ber ©efang t)ert)allte. Sie

prcbigenbe Stimme, bie oon ber Hansel I)er !am, ge«

l)örte 3ur Stille — madjte fie fül)lbarer. — Unb bie

2tnbad)t, bie SSetter Stbalberts i^altung ausbreitete,

mar fo munberooU ed^t — Wan fpürte: feine Seele

erl)0b fid), fam über ben 2tIItag roeg. 2)ann

brängte fid) bie (Bemeinbe ins ^^eie, mäl)renb bie

beiben fleinen ©loden, oben im ^ird)turm aus ©ranit«

finblingen, il)re 3mei löne immer l)in unb I)er marfen,

bas l)ellere g antmortete emfig bem mal)nenben c
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Unb in 2tlmut^s 0aggebä(f)tnis ruanbelten fid) bic

Zorn. Sic nal)men ten eiligen, flachen fiaut ber

i)Ql)nenorter Äir(f)c an, ein[timmig, jämmerlit^, un»

Qu[i)örlid) — oaie fie in bie Ijerbc graue 2uft l)inau5

nagten, als man Onfel ©mmid) in bie ®ru[t bvad)te.

6ie n3el)rte [ic^ gegen biefe klänge, fie nal)m [ic^

3u[ommen — [e^te nun, mie Slroab ii)x gejagt l)atte,

bas man tun muffe, il)rcn S^iamen unter il)re Seilen.

Unb unter ben 9^amen jorgfam Ort unb 2)atum.

SBie glatt ging iljr ber 'iJlame aus ber %etex. Sie

mor feit langen 3al)rcn getoöfjnt, tl)n mit emem ge»

iDiffen i)od)gefüt)I l)in3ufd)reiben. — ©s mor ein er«

Iaud)ter ^Hame.

Unb unujillfürlicf) brängte fid) it)r ein anberer auf:

2trt)ab — 2llmutl) Stroab . . . 2Bie fremb, mie neu,

U)ie pt)antaftifcf). Sollte bas je 5BirtIid)teit merben?

Sd)ien gegen einen foldjen äßanbel it)re5 Sebens

nid)t eine Sermeigerung ber 2Iusfage bas geringere

SBognis? 3"fa"iinßnbruc^ fann unter Umftänben

milber 3U ertragen fein als ^Jleuaufbau. ©r oer^eifet

5iul)C, Klarheit, gntfagung. (£in S^leuaufbau fann un»

crmefebare 9Jlül)en unb Selbftüberiüinbungen toften.

Stlmutl) Derfud)te fi(^, eine -Sufunft oorsufteUen in

ber einfamfeit einer 2trt oon SSerbannung. ®ef(i)iebcn

oon ber Sßelt, bie il)re SBelt gemefen xoax. 2tuf

Steifen? Slaftlos burd) (Suropa unb alle anberen Crb»

teile 3iel)enb: iömmer mieber meiter, roenn ein ^la^

unmöglid) roarb burd) bas 2luftaud)en oon 33e!annten,

bie fid) 6i5l)er an fie ijerangebrängt Ratten, bie fortan

an il)r oorbeifet)en toürben? Unmöglid)! Ober in ber
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ftiUen SurücfgeaogcnFjcit l)\ex. — SBomit bic läge qus=

füUenb? anu il)rem Xülent? Sßürbe, mas fie |d)rieb,

nod) bcadjtet roerben, roenn \i)x IjaUcnber Siiame nid)i

mebr barunter ftanb? Ober joUte fie bie Senjation,

beten ©egenftanb fie getrefen, gar ausnü^en, mit

blefem bann fo fompromittierten S^lamen fid) Cefer er=

merben? Sßibermärttgfter ©ebante. 3n blefem fürdjter^

nd)cn Slugenblid füljlte fie, ha^ fie gor fein lalent

)^ah2— ha% bas, mos if)r unb anbercn |o erfd)ien, nirt)ts

mar roie bie ^äljigteit, fid) anregen 3U laffen unb

anbere ansuregen im unaufi)örlid)en bunten 2ßed)|ei

ber S!Jicnfd)2n unb !D:nge um fie Ijer.

2Ba5 für einen 3ni)alt 1c)ati6 benn eigentlidj iljr

ßeben gei)abt?

©lana.

ßr mad)t bie 6eele nidjt roarm. ©r ift feine lat,

fonbern blo^ ein S(^ein. 6s fann nid)t fc^mer

[ein, auf ibn 3U oersidjten ... Sie fror.

aß'.c fpät mar es boct)? 3Jlitternac^t. Unb mic talt,

natf)bem bas Äaminfeuer lange oerglüljt mar.

Saftig [d)Io§ fie bas SSIatt in einen Umfdjlag uiü»

fiegelte. Sos 6d)reibtifd)fd)ubfad) naljm iijn auf.

Sie brel)te bas ßicl)t ab unb ging in iljr Scf)laf»

3immer. ©ine angenehme SBärme fam ii)r entgegen.

D'.e ^eiaungstörper maren bort nic^t burd) biegte 93or*

bange oerI)inbert, il)re milbe Temperatur ausauftrablen,

fonbern fie füllten bie (Scfcn unter burd)bro(f)enem

(Bitter.

Sißfc einfa(f)e förpcrUrf)? SBoIjItal berübrle fie voie

eine Ermutigung.
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^lö^Iic^ tarn es il)r oor, als l)ahe fic mit fid) jelbft

unb allerlei trag;|d)en SKöglic^fetten nur gejpielt.

„SKan i[t ni(^t immer a)at)r gegen [i(^, nid)t einmal

in gel)eimften Stunben — man mag fid) nic^t gefteljen,

ba§ bie 5eigl)eit ober bie ßebensenergte fid) gegen taz

Opfer n)el)ren unb ftetgert fid) t)inein in bie SSorfteüung,

als fei bas Opfer f(^on oolIbrad)t . . . Tlan überlebt

fid) felbft in ber 5pi)antafie."

2ll5 fie il)ren ©c^Iafrod abmarf unb enblid) bie

0)0^1ermärmte Secfe il)rc frierenben ©lieber umfc^Iofe,

backte fic:

i,6oI(^ SBlatt 3errci&t man töieber."
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oftor 91. 2rröQb mar fein i5^rüf)Qu[[te^er. STber

an biefcm SÖiorgen ertrug er es ni(f)t lange,

in [einem ^iinnißr 3U bleiben, ©s mar auf

i)abnenort Sitte, ba^ jeber (Ba[t auf feinem ^i'^^^^^

frübftüdte, oor allem, roenn bie ^Q^i öer (Bäfte nod)

be[d)ränft mar. Die 9Jlorgenfrifd)e in ber S'latur mar

feine Stimmung, aus ber Slroab fid) b^tte befonbcrc

(Singebungen boi^n fönnen. Slllein bie Unruhe in ibm

trieb ibn binous.

2)as S(^ic!fal biefer unDergIeid)Iid)en %rau unb

bamit fein eigenes foUte firf) beute entfc^eiben.

So mie ibr unb ibm, mu^te mabrfdjeinlid) einem

gumut fein, ber bie Stunbe feiner i^inridjtung fennt unb

ben (Bang ber 93linuten bis babin gäblt.

(£inen ^ufö^ri^ißn^Q^G f^i"ßr Gmpfinbungen mit

ben atmofpbärifd)en ©rfdjeinungen b^^te er bisber nie«

mals an fid) beobad)tet. 2Iber l)tute \)ätte er attc

Unbill bes Fimmels b^rbeigemünfdjt: grau binrafenbcs

(Bemölf, peitfcbenbe (Büffe, bie bie ganje 231ütenmclt

bes SDlaies 3erfd)lugen. Diefe triumpbierenbe Sonne,

bie über oüe oon ibr I)erausgelO(ften ^rübünösmunber

feiig lacl)cnb fid; felbft ju freuen fd)ien, rei3te ibn.
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3u feinem ©rftaunen traf er unten [c^on ^Barbara,

unb fie mußte, als beratenber SSeiftanb bes ©örtncrs,

bereits lange tätig gemcfen fein. 58römer unb amei

feiner ®el)ilfen orbnete 35lattgcmäd)fe unb blül}enbe

Kröpfe 3U gefälligen ©ruppen, bie Dor allem ausfef)en

mußten, als gehörten fie an ben il)nen gegebenen ^la^

unb ftänben tia immer. (£5 faf) im ©pelfefaal mie in

ber Eingangshalle rounberl)übfd) aus, fogar in Onfel

(£mmid)5 ^in^^ißr blül)te eine mäd)tige meiße i)ortenfia

in einem ^upfcrfübel.

%üx SSarbaras ^ßi^maßc mar es feinesmegs frül),

unb fie munberte fic^ nid)t im minbeften, ta^ Softer

Stroab fdjon Ijerunterfam.

„6dE)ön, ni(f)t maljr?" fragte fie unb mollte ein be«

munbernbes Cob für all btefe gärtnerif(f)e ^üüe:

„Slumen finb bie einsige ^rad)t, für b:e id) Sinn Ijabe.

2Jieine (Broßmutter i)atte fooiel ©lüct mit SSlumen unb

Derftanb, fid) bie feltenften l)eran3U3ief)en.

6ie \)ad)tz jugleid): id; roerbe mir in Sübmcft bod)

SSlumen äieljen tonnen?

„5d) bin erftaunt," fagte er, „fooiel 2fufmanb für

griö'Suftao."

„2td) — nid)t fo eigentlid) für \\)n. SBir finb fo

plö^lid) l)ergefommen. — 3m SBinter mar Onfet

(£mmid) immer nur 3U fursen 33efud)en l)ier. 3m aJlai

fonft n)oI)l mand)mal ein ober 3mei 2Bod)en mit

2llmut^. Sie Xreibl)äufer finb nid)t gepflegt roorben.

?lur im Suli unb 2tuguft, roenn oiel ©äfte roaren unb

einmal im 6pätl)erbft 3ur Sagb — fonft mürben l)ier

feine 33lumen gebraud)t. 91un fc^eint es bod), als
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merben tülr 5icm[ic^ lange ^ier bleiben. 0{)ne [old)en

©cfjmurf l)at and) bos [d)önfte 5}aus mas com 5)otel.

2tlmutl) fogte fci)on neulich : oie i[t es tnljl. 60 ift ber

Sefud) Don i5r{^=@u[tQ0 nur ber 21nlafe."

„60? (Es [d;e!nt, Sie bleiben lange ^ier?* miebei =

holte er med)anif(^. ©eine SSlicfe blieben an einem

3^ofen[tocf pngen, ber t)od) aus einem roten Sontopf

Quf[d)ofe, unb be[[en garte ^rone [djmer mar oon ben

gelben, geneigten SSlumentöpfen ber 5!Karfd)aU=91iel-

5Ro|e.

„Sf^ön — prac^tooU", [agte er.

„SlfmutI) l)at fie als Xatel[d)murf oerboten. Sic

n)i||en tuo^l nod) — als Onfel (£mmid) ftarb. — Sie

roaren ja babei — ta t)atten mir bieje Stofen auf bem

ZW
„2)e5 gejpen[t{|d)en 2(ugenblirfs entfinne 16) mid)

nur 3U genau — beriet oergifet man nidjt — menn an

fe[tlid)er Xafet ein greifes ^aupt oberI)alb einer

meinen 5)embenbru[t fid) mit iäl)er SSemegung neigt —
ols l)abe eine un[id)tbare O^auft iljm ben 5^acfen geburft

— unb mie bie gange ©e[talt bod) in [tolger Haltung

blieb — nein, [otd)en (Sinbrucf oergifet man nid)t. 2Iber

ben 2;a[elfd)mud bamals i)ab' id) nic^t beachtet."

„®s i[t nur — es gibt oiele, für bie gerabe biefe

IRofen etiDos bebeuten — eine Erinnerung oielleidit."

T)a erriet er, ba^ um bes Slbjutanten roillen, ber

mit bem ^ringen Eam, bie gelben JHofen nid)t l)nttcji

fel)len bürfen.

©lüdtic^e Sugenb, bad)te er, als er nun in hen

^orf hinaustrat.
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äßie taQ [djöne Wäbd)en in ber cinfadjen SSIufe unb

bem [djlidjten JRorf ba fo I)eruml)antierle, empfanb er

ein |a(i)lid)2S 2öoI)IgefaIIen an il)r. SBre con Sii^^^rfic^i

getrogen mar i^r SBefen. ©oldje Sugenb i)at in fid)

ein munberbares ©efül)l oon 9le(^t auf ©lücf. Se*

neibensmert. Sas Sßlffen rom 2Inred)t mad)t jeben

©treiteuben im ^roae^ Dor ©eridjt [d)on ^äl) unb aus-

bouernb. 2öieDieI fräftiger mug es ben 2ßenfd)en in

[einem ^ro3e§ gegen bas Sd)id[al ftärten . .

(£r l)aüe nid)t bas (Befüi)! eines 2tnred)t6, oielmef)r

bas eines ©pielers, bem SSerluft mle ©etiDinn gleld) er-

regenb ift . . .

JRu^elos ging er auf ben befonnten SÖSegen, bie um
bie breiten 9f?afenfläd)en füf)rten. !Dort, auf ber 2Ius=

bud)tung eines Quermeges ftanb bie Oruppe ber

meinen, l)albrunben Oartenbänte. 6ic ftanben ben

gansen SEag in ber Sonne. 2lud) jefet glänste il)r

grelles Sßeiß Don roeit l)cr. (Er m!eb ben ^la^. S^'
roeilen [täubten, gleid) au6ge[d)ütteter 6preu, mei^c

aSIätter über iljn i)m. Die ^irjdjbäume marfen iljrc

5Blätter ab, ii)re S^[t3ßit ging 3U (Enbe.

Ob er \\d) bemühte, SllmutI) nod) cor iljrer Sa^rt

in b:e 6tabt 5u [eijen? Ob er fid) nidjt beffer bemüf)te,

\\)r [ern 3u bleiben? (£r raupte [elbft nid)t, mos ^Iug=>

I)eit unb Xaft il)m raten foUten. ©s mar am be[ten,

[id) oom 3ufQU treiben 3U Ia[[en.

:3u [einem Srftaunen begegnete er, als er auf

[einem ausbauernben 6pa3ierrunbgängen [id) einmal

mieber bem 6d)Io[[e näl)erte, bem ©rafen Cauingen.

.SSon weitem [d)on lüftete b!e[er ben ^ut cor bem ©aft
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[einer %vavi. 2)ie SSegrüfeung mar Ijerjlirf), bie 5rage„

ob ber Softer [id) betjoglid) I)ier fü[)Ie, fefjr oerbinbüd;.

Sic gingen aufammen toeiter. ©raf ßauingen fprad)

boDon, ta^ er f)ier alles nun mit intereffierteren 2lugen

anfäl)e, ta er bie (ilgciitümer}d)aft feines ©oljnes un=

toilltürlid) auf \\d) mit übertrage, ©r roibmetc bem

Srblajfer nod) einige pietätoollc SSBorte unb geftanb

bann, ba^, abgefel)cn oon biefem Äummer, biejes 3af)r

red)t freunblid) fid) bisljer onlaffc. ^"J^at^s an ©r=

folgen auf allen ©eiten.

„2tud) in ber ^Poütit," fagte er befriebigt, „be=

fonbers in beaug auf ©nglanb. Tlan flüftert fooiel

baoon, ha^ bort eine getoiffe Steigung beftcl)e, fic^

JHufelanb 3U nöljern. Cs ift fein (Bebanfe baran!

^erfien roirb immer als bie oon beibcn begel)rte SSeute

3tDifd)en ben beiben S^ioalen fteljen! Solan gel)t I)ie unb

ta in Sflebenfragen mit ben StUüren ber greunbli(i)fcit

3ufammen. S^i^ts natürlid)er. 2Iber oon einer roirf»

lidjen 23erftänbigung ober gar oon gel)eimen 2Ib»

madjungen mit ber 6pi^e gegen Deutfc^lanb ift nie

bie 5Rebe, roirl nie bie !Rebe fein, ©lauben Sie mir.

3d) fenne bie Cage genau unb bin nidjt unbeteiligt an

i^r! Äöme es je 3um ^onflift 3a)ifd)en uns unb SRuB»

lanb, mürbe Snglanb immer auf unferer 6eite fteljen."

„Sag fann id) leibcr n!d)t glauben. IDem großen

i}anbel5mann jenfeits bes Kanals ift alles anbere nur

biplomatifd)er !Jlebenbetrieb. ©r benft unb fennt nur

ein 3ißl: bie ^onfurren3 totmodjen. Unb ha mir feine

Äonfurrcna finb ..." Cr 3udtc bie 2ld)feln.

!Der ®raf blieb ftcl)cn.
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„?Be[ter Softor/' [agte er eifrig, „man fiel)t, ))a^

?ßoIitif nicf)t 3{)r f^ad) i[t. SBoßu lüären benn mir

Diplomaten ba?! ©lauben 6{c mir, man freut fi(^ in

©nglanb unferes ma^fenbcn ^leic^tums unb ber immer

5unel)menbcn ^rojperität unferer Unternel)mungen.

Qc^t eben mirb micber ein Sejud) oon 2Ritgliebern

beutf!:t)er Stabtöerroaltungen in ßonbon Dorbereitet.

2Jlan mirb fie glänsenb aufnel)men. ©in f^J^ßunb»

f(f)aft5ben3ei5 überljolt ben anberen. Stiles mürbe nod)

t)iel roärmer fid) geftalten, menn man mid) an ben

red}ten ^la^ 3u ftellen müfete. 2tber unter uns gefagt:

bie JHioalität ber i}erren Kollegen . . . 9'liemanb mag

fid) in feinen ©rfolgen übertrumpfen laffen. Sas ift

ein Stnflammern teils unb teils ein 2Bettlaufen . .
."

Sr feufgte ein menig.

Slroab bad)te, ber ©raf mürbe jefet feine Q^'ü t)aben.

2Iber biefer naijm mit fpi^en gingern fein (Blas am
golbenen Sügel ab unb \a\) mit feinen trüben 2tugen

in ben S5laimorgen Ijinein. £o ftanb er unb ^ielt einen

langen, beletjrenben Vortrag; er fe^te ben gansen

5mifd)enfaII Dom ©olf oon 2Ifaba auseinanber, unb

mie bie beiben oon ^onftantinopel nad) Öiggpten ge=

fd)idten Offiaiere fid) erlaubt i)ätten, ben ßorb ©romer

3u fd)ne;ben, unb mie bod) nun einmal, menigftens

inoffi3iell, englanb ber eigentlidie ^err in Ötggpten fei,

mas i^m auc^ gufomme, benn . . .

2Beld)e Qual bics alles an3ul}ören. Sie 2Jlinuten

flogen bal)in — bie nüd)ften fd)on tonnten eine ©nt»

fd)eibung bringen . . .

fieopolb fam beinal)e laufenb oom 6d)lo^ l)er.
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StroQb ftarrte il)m entgegen.

SBenn er ble 9lad)nd)t bxä&jte: bie ©röfin rooUe

ni(i)t [aljren. Unter naljeliegenben Sormänben tonnte

fic QU5H)e}d)en. Sie galt als leibenb, mie leidjt liefe fic^

eine Slusrebe erflnben. SBenn [ie 2Iu|fd;ub fud)te! Ober

roenn fie ber SCßeigerung, gu fahren, gleid) nac^Ijer bic

Steigerung [olgen liefe, 3u fdjroören . . .

2Sicüeid)t tarn Ceopolb |o Ijerangefefet, um .3U

melben, ha^ bie ©röfin Seine (Sjsellena 3U fid) bitten

liefee . . .

Sein SD^unb mürbe l^m trocfen. 2tn biejer Sluf»

regung, bie i^m bie ^önbe falt maä)k unb ben 2Iteni

\(i)XDex, erfannte er, was bie nä(^ften Stunben für it)n

bebeuteten.

Unh was bebeuteten fie erft für bie graul

©r glaubte in feinem gan3en ßeben nod) feine

Spannung Don fol(f)er neroenmarternben Stärfe burc^»

litten 3u ^aben.

Unb wie al)nung5l05 biefer mid)tige SKann in feinen

poIitifd)en SSortrag oertieft mar — mö^irenb bas ©e*

bäube feines ©lücts, feines Stolaes, feiner Ct)rc aus

ben Sugen 3U bredjen broljte . . .

„SBas ift?" unterbrach er [id) unmillig, als Ceopolb

bic beiben i)erren erreidjt I)atte unb martenb i^aitung

naijm.

„2)er SBagen ift oorgefa^ren", melbete er.

„2tlj — fo — ja — id) fomme gleid). 3Karotte oon

meiner S^QU, följrt auf bem Canbe nie 2luto. — Stil'

gefügt fagt fie. — 2tIfo um ab3ufd)iiefeen mit bem, nws

id) 3I)nen erftorte: tJranfreic^ l)üt genug mit fic^ jeibft
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3U tun, um noc^ narf) bem ßod) in ben Jßogefen au

ftarren. 2)er große 6treif im nörblidjen ^ol)Ienr?i)ier

i[t feinesmegs oeranlaßt gemcfen burd) bas ©ruoen»

unglücf Don ©ourriöres; er mar fd)on länger cor»

bereitet. 50 000 SSergarbelterl !Dqs gibt 3u benten.

Unb tro^ ber SSermittlung ber ^Regierung tarn er erft

oor fursem 3ur ^üI)q. Bourgeois mußte moi)I, marum

er in ber Kammer in ber ^^ti über Sllgeciras fagte,

ba^ bie 3Jläd)te mand)e il)rer 2tn|cIjQuungen ber TioU

menbigfeit eines guten (£inDerne!)mens untersuorbnen

oerftanben, um für bie ^"f""!^ ^er SBelt bie SRuije unb

bas 93ertrauen 3u [idjern. grantreld) i}abe alle feine

Gräfte nur in ben Dienft ber Sioilifation, ber ©eredjtig»

feit unb bes griebens gefteUt. Mit fo mo{)iningenben

SReben Deri)üUt er fein Cingeftänbnis, ta^ grantreid)

nie mef)r an einen ^rieg gegen uns benfen fann unb

roiü."

So rebenb smang er Sfroab, neben \l)m gu bleiben,

unb sufammen betraten fie, oon ber fd)malen, parf=

mörts gelegenen Xerraffe aus ben ©peifefaal. 2trDab

l)atte in ooüfommenem 6d)meigen ben anberen reben

laffen, ber biefe £tumml)eit für 58efd)eibenijeit unb an=

bäd)tige Slufmerffamfeit nal)m. 2Iber bie ganse 5Rebe

mar an bem Qi)v, für bas fie beftimmt gemefen, oorüber»

gegangen — ein fernes (Seräuf(^, bem man nid)t nadj»

Iaufd)t» meil es fo über aüe aJiaßen gleichgültig ift . .

.

!Der Speifefaal mar leer. 2Iuf bem braunen didjen-

ü\d) in ber WxiU ftanb eine große 6ilberfd>ale, üppig

gefüllt mit 23ergißmeinnld)t. Der Sonnenfd)eln fam

l)erein unb leud)tete über bas freunblidje SSlau fjin.
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„i)offentIid) märtet 2tlmutl) n{(f)t |(^on in ber

^nllc", [agte ßouingen. „(£ntfcf)ulbigen Sie mid) für

3Q)ei SJlinuten bei ii)r."

So tüurbe Stroab geäojungen, fie bod) nod) 3U

fe^en . . .

2öenn fie fäljrt, ba(^te er, roirb fie aud) ben Sib

ablegen! ßr füljltc beftimmt, oor bem 5Kid)ter mürbe

fie feinen erregenben Sluftritt t)erbeifüf)ren.

(Br ging in bie 5)aIIe. Sie mar nod) nid)t ba. Das

^Portal ftanb geöffnet. Sraufeen, unter bem ©las»

balbad)in, ber nun im Sd)atten lag unb grünlid)blant

ausfal), ftanb ber offene ßanbaucr. ^^ilipp martete

am S(^Iage. Wie frieblid) alles, mic aütägüc^. —
Diefer offene ßanbauer fat) nac^ einer Spa3ierfaf)rt

burd) bie Iad)enbe 5rüt)ling5natur aus — nid)t, als

jolIe er 3U einer Sc^dfalsftunbe fal)ren.

(Sr martete . . . ßr t)atte bas ®cfüf)I, bog er fid)

nid)t merbe bßt)errfd)en tonnen — meber oor i^r riod)

Dor il)rem SRann.

9lun I)örte er Sdjritte. — ©ine Stimme. — Sie

erfd)ien auf ber Xreppe, fpradi nad) rücfmürts ge=

menbet einige SBorte. Unb Barbaras junge, ^elle

Stimme rief: „3a, ja!"

?piöfelid) mürbe er gans rul)ig. 2tU feine faum

noc^ ertragbare 2tufregung fanE in fid) 5uiammen.

^el)errfd)t, in natürlid)fter i)altung, ein ßäd)eln auf

ben ßippen fal) er it)r entgegen.

Sie mar in einem Ijalblangen fd)mar3feibenen

SJlantel, iijren ^opf 3ierte ein gebogener i)ut mit
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\ä)max^en fiebern. Sie \af) gon5 unoeränbcrt aus.

aUorncIjm, jugenblid), ooüer 2Inmut in jebcr SScroegung.

2tut i^rem StnUife ftonb bie unburd)bringlid)e

SJlasfe bcr SSerbinblic^feit, bic 3U trogen fie oon ii)xev

Äinb{)cit l)er gcn)öl)nt mar.

Sie reid)tc il)m bie 5)anb. SßieUeic^t [rember als

\or\\t. Unb oielleid)! l)ujd)te \l)x 58Iict |d)neUer oon iijm

fort als fonft ttxoa oon einem iJreunbe, ben fie gütig

begrüßte.

Unb mit ber glei(i)en äuBerIi(i)en 23erbinblid)fcit

criöiberte er i)önbebrud unb 35licf nur flüd)tig.

i^efet fam auä) il)r aJlann, fe^r i)aftig unb ma(i)te

guoiel Slufmanb oon ber l)alben SJlinute, bie fd)Iic^Ii(^

bas SBarten auf i^n geforbert i)atte.

Sie ftiegen ein unb fuljren baoon. Stroab I)or(^te

bem IHäberroUen nad). Unb er l)ord)te aud) iijrer

Stimme nad) — unb fanb feinen ßaut in feinem ©e=

bä(i)tnis. Sd)meigenb mar i^re SSegrü^ung gemefen,

fd)meigenb ii)xe öerabfd)iebenbe S^leigung bes Kopfes

oom 2öagen aus.

Unb bies Scf)meigen ermu(f)5 in feinen ©ebanfen

3um ^ßugnis ber ungeljeurcn 2tufregung ii)re5 Innern.

2)em ©efid)t tann Selbftbel)errjd)ung eine SKasfe

geben, bie Stimme gebor(f)t nid)t mcljr bem Söillen,

menn bie ^ruft innerlich mie oerfengt ift oon S'leröofität.

9^un maren alle SRöume leer. Sas 2)afein festen

eine ^aufe 3U madjen.

(Bx ging in feine :^mmex. Sa mar ßeopolb unb

räumte nod) auf.

„!Der i)err 2)ottor motten entfd)ulbigen . .
."
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2Iroab minftc ab.

„i)ören 6ie mal, ßcopoß): morgen oormittag reife

ic^ ob. SBenn es fid) mad)en lQ§t, roürbe id) gern ^um
(Eiful)r3ugc an bcr 5ßQ{)n [ein."

„Wie i)err Sottor befel)Ien. (Es genügt bann,

loenn id) morgen [rül) parfe?"

Slroab [ud)te nad) einem 33ud). Cr rooüte lefen.

2Bas bod) gleid)? S^idjts fdjien iljm oon ber fleinen

2tusn)ol)I, bie er mit fid) [ül)rte, ftarf genug, il)m über

bic nöc^ften anbertljalb Stunben [ortsufjelfen.

(£r \d)io^ aus feinem Koffer bas fleine graue 23ud)

t)eraus, bas in ber linfen oberen Gde bas 21 oon

bli^enben Steinen trug. 9lad)bem er es einige 2Iugen=

blicfe in ber ^anb gcl)alten, als prüfe er ein ®eroid)t,

morf er es plöfelid) in ben Koffer surütf.

(£r l)atii es oor^er gemußt: biefe ©pannc ^e'it

mürbe unertröglid) fein, ©eine Oebanfen tonnten iljr

nur auf ber %al)xt folgen — bann Derfd)manb fie für

\i)n, benn er Eanntc nid)t bie Jlöume, in benen ta^

Ungeljeucre fid) ent[d)eiben follte . . .

2ßenn er SSarbara auffüllte? Cs I)crrfc^te foId)e

tiefe, fonnige Stille auf ben Äorriboren, ber 3^reppe

unb in ben ^ii^n^ßm-

2Bie lange mod)te es i)tx fein, tia^ ber Sagen

baoon gefal)ren mar? (Er \al) nad) feiner Ul)r. Unfafe^

lid). (Bcrabe erft amansig 3J?inuten.

Sraufeen ertönte ein ^upenfignal. Cin buntler,

bann ein l)eUer Ion — aroeimal, breimal l)inter»

clnanber. Bann bas mud)tenbe ®eräuf(^ eines oor»

fal)renben 2(utos.
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Unb Qkid^ \>anad) tTmüd)iz has ßeben. ©djritte

riefen oorbei. — Wlan {jörte halt Stimmen — eine

2Jlänner[tlmme, fröt)li(f) unb fraftDoU.

(Bs tlopfte. ßeopolb melbetc I)Qftig, ta^ bic

35Qrone§ ben 5)crrn Doftor ^erunterbitten laffe. ©eine

i)ol)eit ^rinj griÖ^Sufttio unb fein Stbjutant feien an»

getommen.

2Bar bies nun eine Befreiung aus ber Qual ber

Spannung, ober bebeutete es unerträgli(^c Cr=

fdjroerung?

3n einer ÜKinute mar er unten. (Er fanb SSarbara

mit ben beiben 5}erren in Onfel ©mmic^s 3ii^"^er. Sie

batten fd)on in ben feit geftern für fie bereiteten

^Räumen abgelegt; gaben \id) mie 3U 5)aufe.

„Das ift eine fröl)lid)e Situation lieber Softor

Stroab", fagte ber ^rin3 unb f(^üttelte i^m b^rsüd) ^'^

5)anb; „als mir uns jule^t jaben — es mar, meine id)

im Xempel ber i)atbor, auf ^l)il'd — ba^^n mir nid)t

gebad)t, ta% mir uns bißr obne ben 5)ausberrn unb

obne bie i)au5frau roieberfeben mürben. Unb id) bin

in einiger Srmartung, mie unfere liebe ^aronefe unb

Sie bie beiben f^eblenben erfefeen merben."

Mi^t einmal ben SSerfud) barf icf) magen. 2lber

mas SSaronefe 5)0(^felbern anlangt, mirb fie fid)erlid)

annöbernb ibre Sc^mefter erfefeen. SJlan mirb mir

bies ,annäbernb' Derselben.'"

SSarbora fehlen uon ber übcrrafc^ung unb ber

t^reube ein roenig erregt. Obre t^arben maren erl)öbt,

bie Stugen glänzten. SJber fie ifklt ficb in ber freien
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6i(f)erf)cit bcr jungen !Dame, bie Qud) in ungen)öf)ntirf)er

ßagc fid) suredjtsufinben roeife.

„2Innäl)cmb tft |d)on 3UoieI gefagt. 2Ber fann fi(f)

mit 2IImutI) auf äl)nlid)e ©tu[e magen!" fagte fie.

„Übrigens tonnen fiauingens in anbcrtljalb Stunben

roieber l)ier fein."

„®rbfd)aft6formaIitäten — meine id) oerftanben ju

I)aben?" fragte ber ^ßrins nacf).

„i^reilicf)," beftätigte 2Sarbara, „morum es fic^

I)anbclt, mei^ xd) nid)t genau. 3d) l)abe etroas oon

eibesftattli(f)er 93erfid)erung gehört — infolge bes

Söortlautes bes leftamentes ift berlei nötig. Otto fagt:

tieine t^ormalität, gans furge ®ef(i)irf)te — bei (5rb»

fd)aften gäbe es immer oiel gerid)tli(^es Drum unb

2)ran. Otto früi)ftücfte nämlid) mit mir. Der 2)oftor

toar ©Ott roeife mo."

„Der ^ausorbnung gemö^ frü{)ftü(fte er auf feinem

^immer unb mar nad)^er im ^arf", fagte 2IrDab.

2Bid)arb ©ggentamp tiatte nod) nid)t5 gefagt. (Fr

fa^ martenb ta. SÖBie einer, ber auf fein 6tid)U)ort

^ord)t. Seine ägt)ptif(i)e SonnDerbranntI)eit mar ah'

gGbIeid)t. S^lun fat) man crft red)t, mie moI)IgebiIbet

unb männlich feine 3üge roaren. 2tuf feinem ®eficf)t

lag ber 2tusbrud eines ftillen ©lücfs.

„Sm ^art". Das mar fein 6ti(^mort gemefen.

„Der ^arf oon 5)at)nenort foll fel)r frf)ön fein, burc^

feinen ungcfünftelten CEIjaratter," fagte er, „Dieüeid)t

mad)t es 5)ol)eit SSergnügen, iljn 3U fel)cn."

Unb er Ijoffte, ha^ fein ^rins in ber rül)renben

Seinfjeit feiner Smpfinbungen, fid) ben Doftor 2lrDab
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on bic Seite nel)mcn mcrbe, bamit bie ©elicbte unb er

jGlbft einige 9Jlinuten für [ic^ allein [änben. — D.lc

legten oielIei(f)t oor langer, jahrelanger Trennung. —
„3a," bad)te ber ?J5rin3 in ficf) t)ineinläd)elnb, „bas

i[t nun mal mein SDletier, [ür biet) mein alter 2Bi(i)arb

ben (Belegent)eit5mad)er gu jpielen."

3Bie frol) übcrra[cf)t iraren [ie beibe gemefen, ^ring

unb 2lbjutant, als fie oon ber Stbroefen^eit bes gräf»

licfjen Haares prten. 6s mar i^nen beiben fofort flar,

ta^ [id) fo leid)ter bie ©elegeni)eit 3U einem ©efpröd)

gmifc^en SBidjarb unb ^Barbara I)erbeifüi)ren lajfcn

mußte.

„ßieber 2öid)arb, bie sroeiftünbige i^a^rt im

offenen 2Iuto oon ^lantenborff f)iert)er l)ai mid) bod)

ein menig erfc^öpft — mir tommen nämlid) oon

meiner doufine Kbarlotte 2lnna, bie 3ur3eit auf ^lan»

tenborff refibiert. — 2turf) td) bin (Egoift. 2öann [c^ienft

mir ber ^ufall mal mieber ^errn Sottor Stroab 3ur

alleinigen (Befen[(^aft. Das mill id) ausnul3en. ^abe

einen magren Fragebogen im ^opfe. SSormeg bitte 16)

um ©ebulb ..."

Slroab oerbeugte fid) oon feinem 6ife aus.

„UBenn Sie aber als leibenf(^aftlid)er D^aturfreunb

— ic^ beurlaube bie ^aronefe unb Sie gern," fd)er3te

er, „menn i^ fold) unbef(^eibenes 23ßort in be3ug auf

iBarone^ ^Barbara braud)en barf. ^d) benfe mir, fie

mad)t DieIIeid)t ben i5ül)rer — falls es fie nidjt lang»

meilt."

2Bie unbefd)reiblid) finblid) bur^fid)tig, mie Itebens*

mürbig bies ift, bad)te 2lroab. 6in $rin3, ber bie

28 (Slr.itj
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ßiebc Don jtöelen befd)üfet, bercn ßeben er crnftlic^

gor nidjt [örbern unb fldjcrftellcn fann. 2tuf meieren

Deranttöortlid)ßn ©ebanten ober 6r. 5)oI)cit gar nlc^t

oerfäUt . . . Seine 5)cr3ensgütc fprid)t faft nalo . . .

Sßi^arb |d)neUtc förmlid) In bie ^öl)c. „SBenn

^oljett Qlfo geftotten ..."

„kommen Sie, i)err o. ßggenfamp", fagte 55arbara

[e^r befangen, benn bie 2)eutlid)feit in ben Slnorb»

nungen bes grinsen tonnte i^r ni(^t entgeijen.

Sie fd)ritten burd) ben Speifefaal, voo ^Ijilipp mit

eiligem ©ebaren eine fe[tlid)e t5rül)ftüd5tatel für

fe(f)5 ^erfonen berfte.

2tls bie beiben jungen DJlenfd)en nun braufeen 3U-

fammen ein^ergingen, muc^s SSarbaros SSefangen^eit

no(^. So oerse^renb l)atte fie fid) nad) einem Söleber«

fet)en gebangt, mar oon ber Surc^t, ba^ 2Bid)arb naci)

Slfrita gc^en roerbe, ot)ne ha^ fie fic^ nod) einmal

fpred)en fönnten, oft fei)r traurig gemefen. Sic 5^ac^»

rid)t feiner beoorfteljenben 2Infunft, unb DorI)in, als fie

bie Xreppe förmlid) ^inunterflog, ba fie oon il)rcm

Senfter aus bas 2luto t)eranfaufen fa^ — bas mar

5ubel gemefen — fie mu^te md)t, ob fie meinen follc

cor ©lud ober ladjen. —
Sflun g;ng alles in 93erlegenl)eit unter. 2)er ^rina

l)atte es fo gütig, fo rü^rcnb gemeint. — 2Iber fie emp-

fanb es als eine 2lrt oon Unteufd)l)eit. Oijre ßiebe

fd)ien il)r fo entl)üUt, fo beadjtet unb beroad)t oon

fremben Slugen barjufteljen . . .

„^aft tu fein 2ßort für mic^?" fiagi« er i)aiblaut.

Sic \al) tbn an.
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„0 a!Bi(^arb — es mar jo rü^renb oom 5ßrin5en ~
aber es machte fid) |o oerobrebet — fo programmäßig

— ftreifte fooiel ab — bie l)eimlid)c greubc . . fficraei^,

irf) tüeiß n\(i)t, m\e id) es fagen foU."

„(Beliebtes Äinb! — 3d) oerfte^e, iras bu emp»

finbe[t. f^ri^^Suftao glaubte gerobe jart unb Uebeooü

3U [ein."

„SBeiß er benn alles?"

„Vlm, tia% id) bic^ liebe. (Sr errät Sd)tt)ierigFeiten

unb ©egner|cl)aft. (Er meife, ha^ icf) md) 6übu)eft miU,

unb benft fid) ben 5"faiTirnßn^a"9- ®r möcl)te uns

I)elfen. SSon ben praftifd)en 23ebingungen bes ßebens

roeiß er fc^ließlid) loenig. — (Er fommt [id) {d)on roie

ein Kenner unb ^raftitus cor, menn er gelegentlich

beforgt fragt: ,ßieber S3Si(f)arb, überfcl)reiten mir auc^

mä)t unfer SSubget?' Seine ^ilfsbereit{d)aft ift nid)t

gemanbt. (Er münfdjte uns ein ©efpräd) 3U ermöglidjen.

9ßas roillft bu, er ift ein ^rina. IDas l)eiBt, er glaubt

gan3 unbemufet, ha^ feine Xeilnal)me immer Snabc unb

Sreube bebeuten."

Barbara feufatc. (Er ftanb ftill.

„SBoUen mir uns bie Slugenblide bes 2(lleinfeins

trüben? UBenn aud) bie 2lrt, mie mir baju fommen,

bid) oerlefet?"

Sie \ai) il)n an. 3^re 2fugen maren feud)t. 2tlles

jubelnbe (Blücf mar mit einemmal in (Bebrü(ftl)eit

untergegangen.

(Er na^m il)re i}anb unb 30g an biefer ^anb fad)t

bie gartöe Ijolbe (Beftalt an fid) l)eran.

,,aReine Barbara!" fegte er innig.

28'
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Sa f)ing fie plö^Iirf) on [einem i^als. Oanj er=

|(f)üttert mar [ic unb flammerte [ic^ an il)n.

ßr mar ba — fie fal) il)n, i)örte il)n, füljlte feine

2trmc um fic^. Vlod) — nod) —
So blieben fie lange ftill 3rDifd)en ben befonnten

Sü[cf)en, über bie roeifee SSlütenblätter Ijintänbelten unb

nieberfanfen, meil bas ßüftd)en, bas fie Don ben ^irfd)»

böumen fortgen)eI)t, fie nid)t länger trug.

„Sage mir, 2Bid)arb — fte^t \(i)on alles feft? ©ans

feft? 2IbfaI)rt? Ort ber 21nfieblung? Du ijaft ba

alte Äameraben? Sie merben bir beifte^en? Ol), fönnte

id) gleid) mit!"

„fiiebling! 2)u marft in beinen SSriefen fo tapfer!"

„^d) bin es aud). 2tber nun id) tid) fe!)e — bid;

^ahe. — x^evn ooneinanber ift man tapferer."

„!Du mirft es mieber fein, menn bu mid) erft ein=

gefd)ifft mei^t. 3ion \ia an fängft bu an 3U 3äi)Ien.

Seber 2Jlonat, ber oergeljt, bringt unfere ^Bereinigung

näl)er I)eran. Saft smei ^al)xe finb es nod) bis 3U

beiner 9Jlünbigfeit. Sann i)at fein ÜRenfc^ met)r ein

9xed)t, bid) 3U galten. Unb i(^ bin bann Dielleid)t fo meit,

\)a^ id) bid) auf eigener Scholle erwarten tann."

„@cl)t es fo rafd)?" fragte fie oersagenb unb un»

gläubig.

„^d) mei§ es nid)t. Ss fommt barauf an, ob

2Rutter unb Vorüber mir fo oiel ©elb flüffig mad)en

tonnen, ta'^ id) gleid) ßanb erroerben fann."

„Ußas fagt beine SJlutter? 2)u bift in beinen

25riefen immer um bie grage I)erumgegangen."
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6te fal) CS [ofort: [ein ®t\iä)t nai}m einen |cl)r

crnften — jd)Iimmcr nod), einen traurigen 2tusbru(f an.

„Deine 9Jlutter i[t gegen ben ^lan? ®ott, oiel»

Ieid)t 3Ürnt fie mir; um meinetmillen foll [ie t)id) oer»

lieren."

„^d) borf unb tann bic^ nid)t belügen. 9lein,

SJiutter 3Ürnt bir nidjt. 6ie liebt bid) im ooraus. Unb

gerabe liebt fie bid), roeil bu bereit bi[t, alles 5u oer=

loffen, um meinetmillen. 2tber [ie Eann es ni(^t oer«

ftet)en, ^a^ man uns nid)t sufammenfommen lafjen mitl.

Unb ber ©ebonte ift i^r bitter fc^mer, fo fd)mer, mie id)

mir's faum i)abe oorftcUen !önnen, ha^ mir fo fern

Don i^r leben merben. Safe fie nid)t ii)r bifec^en 3J?it=

freube ^aben foü an unferm ©lüct 6ie l)at für uns

gearbeitet — übermäßig, unauf^örlid). (Es mar er»

fc^ütternb, 'ü)ven 3äben ^ampf 3U fet)en. ©d)on als

Sungens l)aben mir bas oerftanben. 6ie fc^ien uns

gro^. 5^ein — fie ift es! 3n ber Sd)lid)t^eit gibt es

aud) ©röfee. Unb nun ift es \\)x, als merbe fie be=

trogen. 6ie fiet)t es fo, als ob i^re Söbne f(^eitern, an

bem, mos bod) unfer ©lud ift. Stieben meines SSrubers

ßiebe geben allerlei 2Benn unb 2Iber einher, über bie

QJlutter Dor Sorgen oft nid)t fd)läft. Unb id) . .
."

SBeinenb legte fie ibre Stirn gegen feine Sruft.

„'>Rici)t fo meinen", bat er särtlid). „3c^ boffß öod),

^a^ ajlutter fic^ 3ured)tfinbet. — Unb mer mei§ — fie

ift ja noc^ rüftig — DieUeid)t bringt fie bic^ gar 3U

mir — bas märe bod) fd)ön — nid)t?"

SSarbara beroegte oerneinenb ben ^opf. Sie mar
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foffungslos. Bas gange 5"funft6bilb löfte fid) cor il)r

auf, als fei es e'.nc ßuftfpiegelung geiDe{en.

„Sold) Opfer fann id) ntd)t annefjmen. ©eint

SO^utter foU nid)t meinen — öas fann uns fein ©lud

bringen — geröig nid)tl ^d) fönnte nidjt mefjr in

Sel)nfud)t unb SSorfrcube an bid) benfcn. 3mmer fä^e

id) bie alte Srau, mie fie bitter unb fummerooU bafifet

unb bid) Dermifet. 2ßo ift mein SoI)n? mirb [k fid)

frogen . . . Um eines 3)läbd)en6 roiUen, bas er mei)r

liebt als mid), ift er in ein fernes ßanb gegangen.

6d)Iie^Hd) mirb fie mid) bod) l)affen."

6ie mar Dergmeifelt. ^l)ve ^Ijantafie ftellte bie

traurigften 30^cgUd)feiten cor fie l)in. Sie 3Jtutter

rennte fterben — in ber Xobesnot oergebens nad) bem

6oI)n rufen. Unb er mar ii)r unerreid)bar — uner^

reic^bar. — (Sr fa^ in eben berfelben (Stunbe in glücf«

feligcr ^^Jeifamteit mit feiner jungen 5rau unter

anberen Sternen. —
Sie t)atte fid) bas 5Sitb biefer ^erne fo Ijerrlic^ au5=

gemalt mit a\im ^oefien ber munberbaren ©el)eimniffe

einer anberen ©rb^älfte umfponnen. Unter bem metal=

li'i) blauen 5;immel, an bem t)erriid)e Sternbilber fun=

feiten, träumte fie an ber Seite bes geliebten QJlanncs

öon ber ffieranba ifjrer x^axm \)\nau5 in bas meile, füb=

afrifanifc^e ßanb. 5)ie ?)Sfirfid)bäume blüt)ten, unb ibr

feiner aJlanbelbuft burd)i)aud)te bie 9^ad)t. 3)iand)mnl

crfannte man in ber flaren 5Räd)ttgfeit eine fd)mar3e

©eftalt, bie auf nadten Sot)Ien unl)öxbav am S^un

bes meiten ©artcns l)infd)ritt. — 2)cr eingeborene

SGBäd)ter. 23on irgenbmoI)er l)aüte burd) bie grogartige
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6tiUe ein [c^ouriger, unerflärlt(^er Xon imb oerftartg.

SöoII Don @e|Qf)ren unb unbetonntcn (Sefd)el)ni[fen [c^ien

bieje Söelt. 6ie ober ruijtc [id;er im 2Irm bes einen,

neben bem i^r 2ob unb 5Kot gar nid)ts bebeutetc.

SSorbci. Sic 3^ränen einer QKutter Dermifd)ten

biefen Iroum.

®r Ijielt ben 2trm um fie; er fül)rte bic SBeinenbc

mit fid) weiter . . .

©eine Sefonnenl)eit mar mad) unb fagte iljm, ta^

fie jeben Slugenblitf oon bem nal)e einmünbenben unb

t)on l)ier nid)t über[id)tlid)en SBeg aus überrafd)t roer»

ben tonnten. 2ln ben ^üfcften mar bas Slattmerf noc^

3U jugcnblid) flein, als ha^ fie ein cerbergenbes Sididjt

I)ätten aufbringen fönnen. Sic Sonne jpielte ijinburi^

unb mad)te ein SBunberroert oon grün=goIbenem gili»

gran ous iljnen.

„^omm", bat er innig, „fie^ bort — Id) glaube, ba

werben mir fid)er fi^en . .

."

6r fai) eine fleine, alte 58anf ; fie ftanb an ben ^QUn

bes Obftgartens gerütft, unb über ben ^^un erI)oben

bie SSBipfel il)re i)äupter, beren SBeife oerflatterte unb

on beren fi^maraem ©eöft junges grünes Slattmerf fiö)

nun üorbringIid)er 3eigte. 2tuf bem S^lafenftreifen ftanb

bie SSanf, ber fid) unterm 5)ainbud)en3aun i)*:n3og. Unb

man fal) oon Ijier aus meit brausen, inmitten bes

2Begs, ber grüne SSreiten burd)3og, mei^e, im ©onnen^

[d}ein blanJe, ^albrunbe SSänfe. ©anj menfd)en»

leer mar ber ^arf.

©s tat Barbara gut ba3uftfeen unb il)ren Kopf an

feine Sd)uUer lel)ncn 3U tonnen.
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„9Jlem geliebtes ^inb," jagte er aärtlid) unb ant«

mottete i()rem legten Slusruf, „3Jlütter tDiffen, boB

©öl)ne [ie um ber ßiebe jur (Beliebten toillen Der=

laffcn. So gebietet es bas ßeben. Ol;ne Opfer, balb

Don ber einen, balb oon ber anbeten Seite, fann es

md)t oormätts gei)cn; es toüxte ftocten."

3n tiv Sä^^eit, mit \}ex junge SSetsmeiflung firf) in

F)0(f)auflobetnbe5 5)otfnung5glü(t manbeln fann, fül)Ite

?8atbata fid) oon einem ©ebanten etleud)tet. Sie f)ob

ben ^op[. Die 2tugen, bie nod) eben gemeint, [tta^lten.

„3d) meife b'e ßöfung", fagte fie in ^ei^em (Blücf.

„Scf) m'.ü nid)t, bafe beine SlJluttet unglücflid) mitb, id)

miU nid;t auf bid) Det3id)ten. 2lUes ift einfad): mir

matten!"

„^is mann? SBotauf?" ftagte er mit einem fleinen,

melanc^oIifd)en ßäc^eln.

„Sis bu Hauptmann erfter klaffe bift!" erflärte [ie

triumpl)ierenb. „Sas bifec^en ©elb, bas man bonn

nod) nad)5umeifen ^at, ift fidjer nid)t me^r als mein

Heines, fleines ©rbteil. Unb mir fparen beibe in»

Smifdjen. Dann fommt es sufammen."

„ßiebling — Süfee! Das ift fel)r lange l)in! ^d)

bin ein junger ObetleutnantI"

„Sec^s, fieben 3al)f Dieüeid)t!" gab [ie 3U. „Das

mad)t nid)t5. 5Bit fönnen unfete 23etlobung jebet«

mann mitteilen, fobalb id) münbig bin. Siet)[t bu —
unb bann tonnen mit uns immer fe^en. — 2ßenn 2tl«

mutl) aud) bann nod) unferm ^unb feinblic^ entgegen

ift — Ijaben mir bann nid)t beine DKutter?"

IHüljrung unb ßiebe ergriffen H)n auf bas tieffte.
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„2!eurcs Äinb!" tadfk er. SIber es mar [eine

?)3flid)t, il)r alles Dor3u[teIIen. Sr fü^te iljr doU 2tnbad)t

unb Sanfbortelt bic ßippen unb falj ü)r tie[ in bie

[trQl)lenben Slugen.

„Unjer ßos tüirb bann [el)r befd)eibcn fein. 2ri5

tJarmer in Sübmejt tonn es uns glüden; fc{)on has

^errenleben in ber einfad)[ten Ummelt Ijat ja etmas

®ro^3Üg'ge5. — 2tls 5)auptmann felje id) unfere Oren«

3cn. 6ie [inb eng, unb in iljnen \)at bie Hoffnung auf

Unermartetes feinen ^lag. Ses fid)em 3öegs ooran

bin xd) \a ^voax gemi^. — 2tber er [orbert auc^ [djroere

©ntfagungen. Unb oor^er bie 2ßartejal)re.'"

„SOßie Diele roarten! Un3äi)lige Offisierseljen fom»

mcn crft nad) langem 9Barten 3u[tanbe."

„Dann i)at aber bie 58raut [icf) in ber SBartejeit

nid)t an bas glanaoollc ßeben mit all [einen SSermöI)»

nungen [o feljr angepaßt, mie bu es im ßauing|cf)en

i)aujc tun roirft."

„2Bi(!)arbr' rief fie oerle^t. „Das burfteft bu ni(^t

fagcnl"

„3d) mufetc es fagen; obfc^on irf) an biefe ©efaljr

felbft nid)t glaube, ^ä) mu^tel Vernunft I)at ^flidj»

ten — macf)t naeife ©inmänbe. bu — mein i)er3

meife: bid) oerfü^rt feine ?ßrad)t unb fein SBo^eben."

„5hin. 3n feiner Ummelt. Unb 3u allerle^t in

biefer. 3d) roeiß tt)ol)l: 2IUe 33lenfc^en, bie il)r oon

SSerufs megen angeljören, muffen es Derftel)en, fid) jebem

ßanbe, allen 6itten ber i^rembe ansupaffen. 6ie

muffen fic^ ooUfommen fieser in allen ^auptfäc^lid)en

Sprad)en unterljalten fönnen. Sie l)aben Don ^ugenb

441



auf ?8c3'ef)ungen 3U 2tngef)örigen aller mö9lid)en

Stationen; fic finb huvd) ben ^t^ang ber 93crl)ältni[|e

oft genug aufeinanber angerüiefen. 93ielleic{)t ift es oer^

jeitilirf), tia^ fic \l)xe ^freunbfrfjaften, ja felbft i^rc

i)eiraten fd)(ie^en mit 2(ngel)öngen oon SSöItern, bie

uns in offener ober oerfterfter t^einbfdjaft i)aifen. Äann

[ein, ta^ bas ^erfönlid)e oft genug [tärfer unb Ieibeii=

frf)aftlirf)er mrb als bas S3aterlänbifd)e. Unb i)er3en

unb SQBünfdje fönnen oielleidjt nid)t l)altmad)en oor

poIitifd)en ©rensen. Ol) — \d) l)abe fooiel über alles

biefes nad)benfen muffen. — Söenn bu ein (Englänber

roärft — Dieüeid}t ptte id) bid) bod) geliebt — trer

fann [o }d)n)ierige Dinge beurteilen. 2tber felbft menn

id) einen 2Iuslänber geheiratet Ijaben mürbe: beutfd)

mär' id) gemife geblieben! 3mmerl Unb ic^ l)ab' [o

ben (Einbrurf: 3n biefer 2Belt morin 2Ilmutl) lebt, ift

man bod) international! gaft alle finb es — bie

©ueoebas, bie b'Stbanos, bie Zljoxzqms. — 5a —
blo§ oieüeid)t bie Gnglänber nid)t — bie bleiben immer

Briten. Unb es ift mir unerträglid), ta% id) im

i)oufe meiner 6d)tDefter mel)r ©nglifd) unb gran3Öfifd)

f)öre unb fpred)en mu^ als Deutfd). 2Bas allein fold)e

Dienerfd)aft ausmad)t, bie nie Deutfd) fpric^t, es nid)t

fann — ober fo tut, als ob fie es nid)t fann. — Zd)

bin nod) unerfaljren. 2tber id) meine, bas müfete nid)t

fein. 3d) bin oft gan3 erregt baoon — bas oerleibet

mir aud) biefe SBelt. 3m ^aufe eines beutfd;en Offi*

äiers, als [eine t^vau, fann unb roill id) nur Deutfc^

reben."

,;0 bu," fagte er, „mas mir beine SBortc finb .
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6r banfte iljr mit innigen Püffen. Unb als pc,

oertieft in biefen neuen ^lan, berul)gten ©emütes fic^

alle SSerl)ei§ungen ausmalten, bie er gen3äl)re, [agte

2Birf)arb sule^t, bie Stimme fenfenb, benn if)m mar,

als rüt)re er an @el)eimni[[en:

„93orgc[tern abenb mar id) bei bir — id) erlebte

eine munberbare ©timmung. 2Bir maren auf ?ßlanten»

borff — t^rife-Ouftao blieb mit feiner Soufine unter

oier 2tugen gufammen. Sie SBelt meife, fie ift nid)t

glücflicf) mit il)rcm 3Jlann. S3ieüei(f)t mollte fie fic^

ausfpredjen. 3d) gel)örte mir allein. 5d) ging ins

iJreie. ©er 5)immel mar f(f)on ab enblic^. STIs fd)rDebc

er immer \)ö\)ev unb ferner t)inau5. (Sang filbermeiB

ftanb bie 9Konbfid)el ba. JRunb um mar alles ftill.

Das junge ßaub buftete rounberooü, cor altem bie

.f)e(fenrofen. — 3d) tad)k an tid). Sel)r ftart. ©an^

bcutlid). Start unb feft mit bem 23orfaö, bu mü^teft

mid) boren — m\6) fül)len. Unb es mar mir, als fäme

id) über alles 5rienf(i)lid)e empor, unb als mären gc«

beimc Gräfte in mir, bie mic^ mit bir oereinten."

„3Bi(f)arb," flüfterte fie, blaß oon tieffter Ergriffen»

bcit, „2ßid)arb — 3ur felben Stunbe babe id) bas gleidjc

erlebt."

Unb bie IjeiüQe 2ßeibe ber SSerbunbenljeit {egnete

ibre i)er3en.

Sie oergo^cn alles. 2)ie peinlidje IDeutlid)teit, mit

ber nian fie in bie geft^entte Stunbe l)ineingetrieben —
ba^ förmliche unb feinblidje 9Jlenfd)en auf fie marteten.

!3l)re Seelen maren in ©lüct erhoben unb ber gan3c

blaue Fimmel nur ibretmegen ooU oon flammenbem
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ßid)t unb nur für fie Hang jortes S3ogcIgc3n)il|C^er aus

ber i)öl)c.

t^nfe=®u[tao I)atte nic^t nur als ^er^lid) gefinnter

©elegenl)eit5mad)cr gefagt, ba^ er fid) einer Stunbe

freue, bk iljm bcn Doftor ^. 2troab gur (Be|eUid)aft

gäbe, ßr mar immer lernbegierig unb löfte fid) gern

in literari[rf)en ober iDi[fenjd)aftIi(^en Xaftocrfuc^en oon

feinem gemoi)nlen ßebensinijalt ab.

„3d) bin mir moi)l bemuBt, ba^ irf) meine 3nter=

effen nid)t mit ^enntniffen oermedifeln barf", fagte er

mit feiner liebensmürbigen 58efc^eiben{)eit gum 2)ottor.

Der aber bacf)te: Unb bift bod) in aller Unbefangen^

^eit fo unbefct)eiben, beine Qntereffen als für jebermann

n)id)tig an5ufel)en, mic^f.ger im (Srunbe als bie ^ennt=

niffe ber i^at^gelebrten! 2lber fd)lie6licf), mas fonnte

biefer nette junge ÜKann bafür. ?Probuft feiner ge=

büdten Ummelt. Stroab silierte bei ftrf) Älopftod:

„Der ©rofeen i}o^mut mirb fid) geben, menn unf're

^ried)erei fid) gibt." Da aber nun ber 9)od)mut bei

f5ri^»®uftaD nur bie unbemu^te Unterftrömung feiner

bemäbrten ßiebensmürbigteit mar, fül)ltc Stroab fic^

in biefer ©tunbe nid)t berufen, ben ^rinjenersieber 3U

fpielen. Gr i)klt allem oerbinblid) ftanb, mas ber ^rinj

an Urteilen unb 9'latfd)lägen aus it)m l)crau53uI)olen

tDÜnfc^te.

Unb bei all biefen fid) mand)mal 3u fleincn 23or»

trägen ermeiternben Slntmorten folgte feine Slufmerf*

famfeit in gefd)ärftefter Doppeltätigfeit bem ®angc

ber 3eit . . . 9lun DieIIeid)t waren bie Öor"iQii^öten
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auf bem SImtsgeridjt bcenbet. — 3e^t be[tieg 2IImutF)

bcn SBagen, ber (Braf nat)m neben il)r ^la^ — ßeo«

polb fd)Io^ ben Sd)lQg unb [tieg mit smei gemanbten

6d)ritten auf ben ^oct, mo ber ^utjc^er, mit ert)obener

?Peitf(^e in ber JRediten, bie 3ügel fe[t in ber linten

i^Qu[t, wartete. — 2luf bem ©tra^enpflafter ber fletnen

6tabt brannte bie Sonne. — IDie Sugen ämijdjen ben

^opffteinen maren roei^ oon Jrocfenijeit. — ©in paar

Svinber ftanben unb beftaunten bie 2tbfat)rt bes gräf«

Iicf)en 2Bagen5. — hinter ben i)äu|ern bes 3Jiarfte5

erl)0b [id) ber ^ird)turm unb \ai) oäterlid) I)erab; bie

SBetterfa^ne blinferte im 2id)t, auf bem fcf)n)ar3en

Zifferblatt, bas roie ein breites bunfles (Befid)t in ber

Sturmroanb ftanb, seigten bie altersblinben oergolbeten

Seiger auf smölf.

Unb jebe DJiinute, bie jerrann, müd)k bas brennenbe

©efü^l in Slroabs ^ruft peinigenbcr. (£r glaubte, [eine

Stimme muffe fpröbe flingen oor S^lerDofität.

Ser ^rins mürbe aümätjlid) etmas unruhig. S^
lange madjten Sggenfamp unb bie 5Barone§ (Bebraud)

Don ber 5'^eil)eit, bie er i^nen gegeben. . . 2Benn

nun bas gräfüdje ^aar surüdfäme — jeben 2tugen*

blicf tonnte es gefd)el)en. Unb bie beiben fel}Iten! Seine

liebe, Derel)rte ©räfin mufete i()n für inbelifat I)alten —
mo er bod) mu^te, t^a^ fie biefem SSünbnis entgegen

fei. SBenigftens mar fie es bamals gemefen, als er bei

bßn ^alifengräbern in ber meinen 5)eIIe bes äggptifrf)en

SDionbfdjeins ju it)r oon feinem ©ggenfamp fprat^.

Gr I)atte fid) oorgenommcn, fjeute, menn fid) irgenb bie

(Sßlegenl)eit biete, nod) einmal auf bie 2tngelegenl)eit

445



gurürfauEommen. SBenn fie nun ^Barbara unb ©ggcn-

!amp nid)t t)ler, in feiner unb bes IDoftors (Bejcüft^oft

fänbe, mürbe es fie Dormeg oerftimmen. JHoUte nic^t

ein SÖßagen? ßiefen nidjt Sdjritte txeppab'f

3n biefem legten 2tugenblicf betraten SSarbara unb

©ggenfamp roicber bas ^inimer. ©r f)ielt bie lür unb

lie^ bas junge ajiäbd)en Dor fid) l)erein.

2Bie fie au5fal)en! 23erflärt, feierlid), ernftl 2llö

tel)rten fie aus ertiebenbem ©ottesbienft in ben 21lltag

3urücf. eine junge 2Bürbe mar um fie, gleich einer

©loriole.

Stroab fal) fie aufmerffam an. 3n it)m mallte etmas

auf, bas DieUeld)t bem bleibe nic^t gans unä^nlid) mar

— einem fd)önen 9leib, ber bie i)öl)en erfennt, auf

benen anbere manbeln — i)öi}en, bie bem eigenen

2Befen feine ßuft 3um 2ttmen göben unb bie man nic^t

erflimmen mag, nicfit fann, nid)t mill. — !Die ?ßoefien

ber anbern fönnen aber einen benfenben 5Beoba£^ter

jü{)ren.

i^aft 3ugle:(^ fd)on öffnete fid) bie smeitc lür, bie

Dom Äorribor hereinführte, ©raf ßauingen trat ein.

9lod) im 3KanteI, ben ^ut in ber i^anb.

„i)oI)eit/' fagte er, „meld) ein für uns über bie

^JJla^en unglücflid)er %aü. 2tber er lag im SSereid) ber

ajiöglid)feit, feit ^of)eit bie SInfunft als überrafc^enb

t)attcn onmelben laffen, unb mir anbererfeits gesmun-

gen roaren, einen geri(^tlid)en lermin inneäu^alten."

^55eru{)igen Sie fic^, lieber ®raf. 3d) }:)abe mi(^

mit 5t)rem intereffanten ©aft üortrefflic^ untertjalten."

ßauingen ja^ bantbor, faft 3ärtU(^ ben 2)ottor on.
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„2Kcine grau tülrb in fünf OKinutcn 3ur ©teile fein.

6le legt nur ab. Sie gan^e 2lngelegenl;eit naljm etmas

mef)r 3cit in 2{n[prud), als mir Dörfer glaubten, bafür

bered)nen 3U tonnen."

(Er fprac^ nur für Seine i}ol)eit. Barbara, Sggen»

tnmp unb ber Dottor ftanben als befd)eibene5 ^ßublii'um

im i)intergrunbe.

„6ie i)attm ©rbjdjaftsangelegenljeiten mit einem

notariellen 2tft abjuf^liefeen?" fragte ber ^m^.
„2lb3ufd)lieBen?! 2ld), mein ©ott! (Sine erbfd)Qft

ift eine feljr umftänblit^e Qad)^. 9Jlan Ijat oor il)rer

6d)meUe I)er3lici;e Irauer um einen teuren Tlen\d)2i\

burc^3umad)en. Sann fommt bas ®erid)t unb fagt:

(£^e bu bereditigt bift über bie ©rbfdjaft 3u oerfügen,

mu^t bu erft bei mir beantragen, ba% id) bir einen (Bvb--

fd)ein ausfteUe. Unb menn bas beantragt ift, fagt

mieber bas ®md)t: ^un gib mir erft bie eibesftattlic^e

25erfid)erung, ha^ ha aufeer bir fein ÜJienfc^ ift, ber bcj

2tnred)t ptte, beinen 2Inteil 3u minbern."

„2Bas?" fragte griö=®uftaD. „Sas ift ja fc^auber»

l)aft. Äeine blaffe 2tbnung l)ab' id) oon foI(f)en Um»
ftänblid)feiten gehabt.

"

„2tlmut^ natürlicf) aud) nid)t. SBie f^rauen fo [\nb

— es f(i)ien fie fogar auf3uregen. Ober 3U ärgern.

Sßie eine 33eleibigung nal)m fie es Dielle!d)t. Sie mar

gan3 ftill. 5m 2Bagen fagte fie nur mal fo oor fid)

\)'m: ,(£s ift ja bod) ein (£ib'. Unb mit (Eiben mögen

grauen nun mal nid)ts 3U tun l)aben. 2{u§er mit bem

einen Dorm2tltar. 5la,unb ben ne[)men manche ja benn

aud) gemoltig genau... 3d) Iad)te2UmutI) natürlicf) aus.
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Uebrigens mu^ id) tod) mit einiger Unruf)e an 2IImut5

benfen. Sd)eint geboten, mal eine nDirtlid)e 2tutor;tät

rufen 3U laffen. i)er3 unö S^ieroen mQd)en il)r [eit

furjem bie ärgerlid)[ten, ble beforgniserregenbften

Ueberrajc^ungen. 5n bem engen ^i^inißr bes 2Imt5=

gerid)t5 maren oor uns pro3effierenbe dauern geroefcn,

eine !DoppeIgruppe — es rod) nod) Sd)mier[tie[eln unb

©Ott meife mos [onft nod) [ür Dünften. (Benug, meine

grau mürbe mir fa[t oI)nmäd)tig — man mu^te eine

fleine ^aufe madjen, bis fie imftanbe mar, bie eibes«

[tattlid)e 93er[id)erung nad)3ufpred)en. 2lber nun ift

alles in Orbnung — ben 9'le[t ber iJormalitäten erlebigt

unjer Sflebermann ols unjer 25eDOllmäd)tigtcr."

Slroab [tanb unbemeglid). 6r surfte nid)t mit ben

ßibern. ©r atmete faum ... bie (Seroifeljeit be-

l)errfd)te il)n — oerbot il)m, fid) 3U oerraten.

Sie 2Bürfel maren gefallen . . .

Vlun 3mang bas Sd)irf|al fie 3U ifjm.

„Unb anftatt nun au5rul)en 3U fönnen," fagte ^ri^»

(Buftat), „finbet bie arme (Sräfin l)ier (Säfte."

„9iiemal5 tonnten i)oI)eit 3U günftigerer Stunbe

für meine i^vau uns ben ^efud) fdjenfen. 3d) fenne

ja 2llmut^: nid)ts belebt unb beglürft fie mel)r als bas

^ufammenfein mit oon iijr innig Derel)rten unb gelieb»

tcn ^erfönlic^feiten."

„9^un, bos freut mic^", fagte Srife^Suftao gläubig

unb gnäbig.

„2lud) für mid) l)ai bie 2tnmefenl)eit oon ©urer

i)ol)eit in eben biefem 2lugenblid eine befonbere aBeiI)e

unb aSebeutung," ful)r ßauingen fort, „id) l)abc bie
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6f)rc, als ©telloertrcter meines 6oI)nc5, ^of)eit als

erften 5Se|ud) auf bem nun i^m gehörigen ^af)nenort

feierlid) 3U begrüben. Unb [telje nid)t an, I)ienn eine

glü(fnd)e 23orbebeutung für meinen 6o{)n gu jeljen."

„21^ U)a6?l 9lun, bas freut mid) aber. Unb ba

gratuliere ic^ Ijerglid). 2II|o SI)r 6;i)Iobtüig l)ai i)af)nen=

ort geerbt — id) bad)te — man ba(i)k allgemein, ta^

(Bräfin 2tlmuti) ..."

„®s ftanb bei meiner i^rau, mic [ie teilen moUte.

6ie liefe bie größere 5)ölfte ber (Erbfd)aft meinem ©oI)n

unb bei)ielt fid) bas SSaroermögen oor."

„2tt)," backte 2lrDab, „flug — flug — . Siefer

SSefife — bas l)'dtk ge^eifeen: @ebunbeni)eitl grei mitt

fie fein — frei ..."

Sr füi)lte: fie tommt. 93ieUei(^t f)atte er in feiner

Ueberreistljeit geglaubt, \\d) näljernbe Schritte 3U Ijören.

Unb mirflid) öffnete ^i)ilipp ble Zixv.

SllmutI) fam t)erein. JHu^eooU, bie äRasfe ber

greube auf bem farblofen Stntli^. 3a, fie mar bleid),

fein 6d)tmmer oon 5BIut auf il)ren 2Sangen. — Sie

trug ein 0eib oon faft flöfterlic^er 6d)Iic^t^eit —
fd)mar3 unb ernft. 6s mod)te basfelbe fein, in bem fie

3um (Berid)t gefai)ren mar.

Unter ben SSegrüfeungen feiner t^rau mit bem

?Prin3en oerfci)manb ßauingen noct) für ein paar tm^e

9Jlinuten.

2tlmuti) fof) nad) Cggenfamp. Sie Ijatten fid) 3uleöt

gefel)en, als fie it)m ©lücf unb i)offnung oermeigert

unb i^m bennod) mit einem rätfel^aften SSIid bes

ed)mer3es, faft ber Siebe folgte. — Biefen 58litf I^atte
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er nicf)t üergeffen. Unb '\\)x 2(ugc gab il)m jefet neue

JRötfcI auf — fie [tarrtc tf)n an — ein paar furgc

f)er3f(f)Iäge lang — fo \kl)t vkMd)t ein Opfer feinen

i^enfer an — erf(f)auernö — in einem furctjtbaren ©r^

[taunen. — G^r er\d)xat über i^ren Stusbrud. 2tber

fd)on fafete [ie ^id). Unb fie reichte il)m bte i)anb mit

bem glei(f)en gütigen ßäd)eln, bas toufenbmal auf

if)ren ßippen geiuefen mar für all bte ©tatiften il)rer

bunten 2BeIt.

3^iemal5 fd)tt)anben bie folgenben ©tunben aus 2tr=

Dabs ©ebädjtnis. Unb hod), vo'dl)xen'b er fie burd)Iebte,

bcl)ielten fie für il)n etmas 6d)aufpiel^afte5. Sie jogen

Dorüber unb f(i)ienen oI)ne (£nbe ju fein unb roaren

bennod) fo feltfam leer, untt)irfli(^.

3Jlan fa^ 3ufammen an einer t5rül)ftüct5tafel, mo bie

erlefenften Seinl)eiten mit einem ®efd)ic! 3ufammen»

geftellt tüaren, ta^ es fd)ien, als öfee man im ©runbe

einfad), ©ggenfamp mufete voof)l (Belegenl)eit gefunbeu

i)aben, bem (Srafen bie 2tbfid)t bes grinsen, über ^iadii

l)ier3ubleiben, an3ubeuten; bie oorgefefete JReifeorbnung

unb 3ßitßi"tfilu"9 ojar burd) einen oerlängerten

2lufentl;alt in 5)3Iantenborff oerfd)oben. ßauingen bat

mit bringli(^er ßebijaftigfeit ben ?Prin3en, boc^ feine

2Iutoreife l)mte nidjt meljr fortsufefeen. Unb Sri^=

©uftao liefe ftd) fd)einbar 3u etmas Überreben, mas er

Dörfer mit ©ggenfamp als bas oernünftigfte befd)foffen.

Stroab bad)te: fo fprec^e ic^ fie DieIIeid)t nic^t rm\)v

allein? 2öar bas nid)t oud) üüger?

6ie fam ü)m nad) — balb — . 2öenn er oierunb»

aman^lg Stunben in 35erfin fein roürbe, traf fdjon bie
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Kac^ridjt ein: iä) fomme. ©s fonnte gar ntd)t

cnbers fein. Sa — bie SBürfel toaren gefallen I

2Bie nafjm fie bie ®e[taltung ber Singe f)in? (Er I)attc

fie beobadjtet. 3f)r 2tuge blifete ouf — in Sd)recf— in

Staunen, als fie l)örte: ber ^rins bleibt. 2)ann, nad)

fur3em SSefinnen, ging ein Stusbrucf über if)re 3"9ßf

u)ie bei jemanb, ber ben!t: 58e[[er ]o

Später 30g mon fid) surüd. — 2)ann tani eine

Jeeftunbe im f^reien. Unter einer SSlutbudje, bie eben

il)t ßaub entfaltet l)atte; Ströme bes ßebensfaftes

fd)ienen tt)re rotbraunen Blätter 3u burd)pulfen. Sßeiter

umrai)mte eine ©ruppe Birfen bcn ^la^. SBarcn iöre

SSlätter mit filbernem ©esacf untermifd)t? Tfuxd) bie

grasiöfen SBipfel ging eine unaufl)örlid)c 3itternbe Se=

megung, unb burd) fie I)in bli^te unb flimmerte ein nie

mit bem 2tuge f{d)er 3U oerfolgenbes gunteln. IDies

anmutige Spiel trieb fein 2ßefen nor bem blauen 5)tn=

tergrunb, ber es nod) fröl)lid)er mad)te.

(Sing 2Ilmutt)s 5BIid nid)t sumeilen mit einer 3ärt=

Iid)en Sc^mermut über SSarbara unb (Sggenfamp l)in?

Sie gel)eime 3ufammengel)örigfe{t biefer beiben

jungen aJlenfd)en ftraf)Ite aus if)rem gan3en SBefen. Sie

fud)ten einanber loeber mit Süd nod) 2ßort in be=

fonberer SBeife. Unb bennod) brängte es fid) auf: bas

finb Derbunbene Sd)idiale — fie gel)en bem fieben

3ufammen entgegen.

SlUmä^lid) erI)ord)te 2(rt)ab einen neuen Xon, ber

aus 2(Imut{)5 Stimme mittlang — biefe Stimme, bie

für 'ü)n einen 5Hei3 oI)ne gletd)en Ijatte — fte fprad)

onbers 3U il)rem (Satten oIs fonft. 50?iiber? inniger?
29*
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SlroQb entjefete fid) oor einem (Bebanfen, bcr tl)m

plöfelic^ tarn.

Wie, mcnn fie fid) boc^ bem ©atten anoertraut

f)atte? aBenn er i{)r beiftel)en tooUte? 3f)ren ©c^rour

beden?

D^ein. Unmöglid)! Sas rüiberjprad) iF)rem 6tol3

unb feiner gefellfd)aftlid)en x^ßiG^^it. — (Er mürbe aus

%mä)t Dor im ©runbe unmögli(^en ©ntbetfungen

biefc frü^ verleugnete Xoc^ter feiner ©attin als ®e=

fpenft burd) feine 5)1äd)te ge^en fel)en. Unmöglid)!

6ic fonnte il)ren SJ^ann 3u genau, um feinen 6d)ulteru

foId)e Xragfraft 5U3utrauen.

S^rauen finb rounberlid). ßogif bes ©efül)l5 ift

feiten ii)re Sa6)e. SSieEeidjt luar biefer milbere Jon

bcr ^lang bes 3JlitIeibs mit il)m. Der bod), roenn nid)t

in feinem ^ex^m, fo gemife in feiner (Sitelfeit leiben

mürbe, menn fie il)n nun oerliefe ...

Später fd)lug fiauingen eine ?)Sartie 58iIIarb cor.

Das 6piel3immer lag neben bem Onfel Cfmmid)S. SToarb

fonnte fid) nid)t au6f«i)üeBen. OI)ne oom 5Bort)anbenfein

eines SSillarbäimmers etmas 3U al)nen, Ijattc er fid)

beim t5rül)ftüd auf eine '^xaQe I)in als Ieibenfd)aft=

Iid)er Spieler befannt, bem bie Semegung babei alle

Spa3iergänge erfe^te.

2tm ftärfften I)aftete in Stroabs Erinnerung unau5=

Iöfd)Iid) ber Stugenblid, mo SOmutl), gefolgt oon if)rer

Sd)mefter, 3um Diner I)ereinfam. Die 5)erren, im

2lbenban3ug, ftanben martenb unb plaubernb 3ufam=

men. Da erfd)ien fie — allen fo gut, fo lange befannt.
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— Unb es ging burd) alle biefe 3Jiänner hod) wk ein

©rftaunen l)in. —
„2Icf)," badfte ßauingen, „es i[t nur, ta^ man fie

|eit 2Bod)en nur in f(f)tDar5en Kleibern |al) . .
."

!Do{)er !am biefer überra|d)enbe ©inbrud. Sieles

roeifee, maie[iätijd)e 0eib, ijals unb 2trme gana ent»

pUenb, in fd)rDerer Sd)Ieppe über ben Zeppi6)

[d)Ieifenb, gab il)rer 6rfd)einung enblid) roieber bie

ganae I)errlid)e SBirfung oon fürftlidjer 2(nmut. ßau=

ingen mar aufrieben, ^a^ [ie bie 9^ücf[id)t auf bie [eft»

Iiii)e Slnmefenljeit bes ^rinaen if)rer Xrauer Doran=

ftetite.

Slroab batte bas ©efüt)l: fie tüei^, ha^ fie uner=

f)ört au5fiel)t. Sd)ön? aJie^r als bas: unertlärlid)

t)erfül)rerifd) — mie oon allen (Bel)eimniffen ber Un=

ergrünblic^!eit umgeben — Srau, gana grau — bem

''Mann bebroI)lid) unb in il)ren legten Xiefen nie gans

öerftänblid). —
Ser gute junge ^ring fd)ien gans l)ingeriffen unb

betam im ßaufe bes 3Jial)l5 einen roten Äopf. — 2tr=

öob \ai) es, uni) burd) feine Seele 30g ein triumpl)ie-

renber ©tol3.

Siefc %rau mürbe i^m geljören! 9l)ml 5Bie jebe

iljrer SSemegungen locfenbe ©rasie marl ^utücilcn

f(^ien es, als rede fie fid) ein menig l)öl)er auf — bie

föftlid)en 6d)Ultern bewegten fid) — unb ber blonbc

Äopf manbte fid) mit einer befonberen ßangfamfeit nac^

rechts ober lints, mcnn fie fprad).

Seine ^l)antafie mürbe oon feiner ßeibenfd)aft auf=

gepeitfd)t. ©r fannte biefe Äunft ber %xmen, if)re
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6d)önf)eU öarsuftcücn für ben einen Wann . . . voäl)'

rcnb es fd)eint, als bead)te [ie gerabc il)n am roenigiten.

So f)atte fd)on manche Crle[en[te im gleidjen Greife mit

il)m gefeffen, [elten unb oberflädjlid) an iljn ba^ 3Bort

ri(f)tenb unb bennod) nur für iljn fo prangenb . . .

2(ber nie fonnte er fpäter bie legten 3!Jlinuten biefes

Stbenbs red)t nad)erleben. Sein (Bebäd)tni6 oern3i|d)te

fid). — ®r faf) immer nur, mie fie auf ber Sd)iDetIe

ftanb, mit leifem Säd)eln bie grü^enb, bie [ie nun Der=

lie^. — ®r [al) ben 5)3rin3en fid) nod) über il)re 9)anh

beugen. — Sagte fie nid)t beutlid): „2tuf 9)lorgen!"

Unb fudjte it)r 23Ii(f nic^t nod) einmal iljn — tief

unb ernft unb lange — fo lange, ba^ es allen 2tn*

loefenben I)ätte auffalten muffen.

®r glaubte es. (£r mu^te es nid;t. Seine Seele

fragte — fragte —
Sielleic^t mor nur fein SBunfd), feine trügerifd)e

Erinnerung ber Sdjöpfer biefcs Südes.

Sic ging.

Da bie 2^ür [id) nid)t l)inter il)r fd)lo^, fal) mon fie

bie Ireppe l)inauffd)reiten — Stufe um Stufe, unb auf

ben %a{ien it)res meinen ^leibes fd)immerte Silber*

glana . . .

Sie ging in iljr ^ii^^ier. 2tn feinem ©ingang mar»

tete bie eifrige unb ängftlid)e 3Scrta. Die ^ufriebenbeit

ibrer i)errin 3U erringen, Dielleid)t bie 91ad)folgerin ber

©rlton 3U merben, mar Hertas ftolse Hoffnung. Sie

überbaftete fi(^ tjeute abenb fd)on roeniger als geftern.

Sie bilbete fid) ein, bie ©röfin Vd(i)le il)r gnäbig unb

aufmunternb 3U.
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©5 mar il)rem ergebenen i)er3en etmas beforgnis^

erregenb, ba^ bie (Sräfin fid) noc^ ein Suc^ auf bas

9'lad)tf(i)ränfd)en legte. 2tnftatt nod) im 55ett 3U Ie[en,

I)ätte fie lieber f(f)ta[en foUen. Sa^ if)r 9lul)e nötig

tue, \al) man it)r an. Sie mürbe unter bem Slusüeiben

immer blajjer unb erf(i)öpfter. 2tber Serta magte nid)t,

itwaQ 3U fagen, unb 30g ficf) 3urücf, als ti)re Strbeit

getan mar. 9lun mar 2Ilmutl) allein. 6ie rtct)tete [ict)

in il)rem 3Sette mieber auf, ftü^te fiel) auf ben ©ttbogen

unb \ai) lange regungslos oor fic^ l)in . . .

Sßas l)atte er bocf) bamals gefagt, als fie oom %iuii}

bes (£mig=®eftrigen unb feinem bämonifd)en Uißiberfinn

3um ©efefe ber ©ntmictlung fprad)?

Sie grauenoolle ^äi)e, in ber bie aRenfd)en fid)

nebeneinanber brängcn, bebingt, ta^ bas 5)inüber-

mirten oon ©rlebnis auf ©rlebnis niemals gan3 auf=

fjört. ©infam, 3U grauenooUem 2tUetnfein auf ober

Snfel oerbannt, fann man meber SSerberben bringen

noc^ Segen.

©s fam oieIIeid)t nur barauf an, ab3umägen: mar

bie Summe ber Sd)ulb größer ober bie Summe bes

Segens? 3m ftillen Selbftgerid)t! . . . Sßas aber

ni(i)t bies i)inübermir!en auf anbere aufl)ebt ... (Es

genügt ja md)t, oor fid) felber entfül)nt 3U fein.

Sie ^örte bie Stimme il)res SJiannes: „2Iber über

Sfanbale, 2tuffel)en, ©erüd^te märe id) nie meg=

gekommen. Seine Unberül)rbar!eit mar mein Stol3."

2ßenn fie il)rem (Satten etmas fd)ulbig mar: mit

biefem Gib f)aüe fie be3al)lt . . .

(£s mar ein (£ib! ^eine gefe'glid)e ^ortflauberei
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fonntc bas für il)r ®efül)l unb für if)re ßoge qu5=

Iö[d)en. —
Unb fic iDieberum Ijatte nun für ben Sib 5U

3Ql)Ien.

Sollt bem legten unb I)öd)ften, mos ein 3Jienfd) i)at.

Sie ftanb auf. Sie nal)m aus bem Ääftd)en oon

9lofenI)ol3 unb ?)3erlmutter bie blaue Sd)ad)tel Ijeraus.

©ine 2tn3ai)I oon ^uloern fd)üttetc fie in ein ©las.

Dann Derbrannte fie Sd)ad)tel, ?J3apiere unb bie legten

?PulDer forgfam im ^amin.

Sie ging in il)r Sd)reibtabinett. 3I)rc nacften güfee

froren. Das füllte fie ganj beutlic^. 3i)r meines,

langes 9^ac^t^emb mar bünn. Äälte ft^auberte über

il)re ^aut.

Sie fcf)[o^ bie S(f)ieblabe bes Xi\(i)e5 auf. 2öeit

I)inten in tl)rer Jiefe lag ein Umfd)Iag. Siefem ent=

naijm fie ein SSilb. (Es \ai) \l)r fo gleid) — es l)'ätte als

H)x eigenes Sugenbbilb aufgefaßt merben fönnen. 2(ber

unter i{)m, auf bem Vianlie mar ber 5!ame eines ?pi)oto=

grapljen in einer fernen fleinen Stabt in i)oIftein auf=

gebrudt.

ßange \a\) fie in bies Silb l)inein — als oerfenfe

fie il)re ganse Seele in bie 3üge eines geliebten,

lebenbcn Stntli^es. —
Sann füfete fie es . . . (Eine Xxäm perlte it)r über

bie Sßangen.

Darüber erfd)ra! fie.

9^ein! ^eine Sd)mäct)e! Keine 9'lü!)rung.

Unb fie trug aud) bas Bilb 3um tamin . . .
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S^un ftonb fie tüleber mx V)xem Sett. 2)a lag bie

grüne 2tpotI)eferfd)a(f)tßl mit bem blonfen ^Papier

beflebt.

6ie cntnal)m biejer 6d)Qd)teI ein ^uber — eines.

Unb lie^ bas tieine, tocifee, [(^arfgefaltete Rapier

neben ber 6(^Qd)tel liegen. —
5Benn man bann morgen im (Blofe Spuren [aaö

— fie maren erflärt . . . ©ieben ^uloer blieben in

ber ©(^adjtel . . . i)err IDoftor ^[terberg fonnte fie

nad)3Ö^Ien . . .

©ie tranf bie ßöfung aus. ©ang rul)ig. 6ie legte

fid) ins 58ett, brel)te bas ßid)t aus unb martete.

^aä) einigen SlRinuten fpürte fie ÜbelEeit. (Es fd)ien,

ber SJlagen me^re \\(i) gegen eine foId)e 9Jlenge oon

^Puloer. 6ie fürd)tete erbred)en 3u muffen. 6s ging

üorüber.

3i)r ^irn arbeitete fel)r lebljoft. 2IU it)re ^leroen

fd)ienen mad). keinerlei SJlübigfeit mad)te it)r bie

©lieber f(i)mer.

6ie bad)te — bad)te. 2tud) an ben 3Kann, ber

it)r ein neues ßeben oerliei^en I)atte.

DI) — oieIIei(i)t märe es ein fd)önes ßeben gemefen

— frei oon taufenb Letten, bie i^r bisl)eriges belaftet.

— ©eliebt, mal)rbaft geliebt — mit bem legten

Iot)enben %enev ber 9leife unb ber ©rtenntnis — oiel=

Ieid)t erft bie eigentlid)e ßiebe — bie ber 5Biffenben —
an jenem 58rennpun!t bes ßebens, wo aller 3ugenb=

voa\)n oerflogen, aber nod) ^eiße ^raft burd) bie SIbern

pulft. - -
2Bas mürbe er benfen — glauben? 5Ba5 mu^te
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er benn? Sie I)atte itjm eine @cf(f)i(f)te cräiüjlt! (Er

formte nur fid; felbfl in [einem gel)eim[ten Innern ge=

[tel)en, ba^ er u)äi)ne, bies fei i^re eigene ©ef(^id)te ge=

mcfcn. Unb oieüeid)t, mit ber 3^it — rourbe

il)m aucf) bas nod) un[id)er. Senn gerobe er mar

ganj certraut mit bem munberlic^en 5)inübertDirfen

ber eigenen unb DieUeid)t gar gleid)gültigen Sriebniffe

au[ bie fd)öpferifd)e ^fiantafie . . .

6(i)meigenb ging [ie. ©(^oaeigen bebecfte bie 23er«=

gangen{)eit. 5)er %lviä) bes (£ii)ig=@e[trtgen mar aus=

gelöfd)t.

Unb bie eine [tarfc, mütterliche grau roürbc ni€=

mals fpre(^en niemals.

2lber fie nä{;me mit offenen 2lrmen bie an il)r ijerj,

gegen bie fie fi(^ bisljer furc^tfam gemehrt.

Sie mürben glücflicf) fein beibe — Barbara unb

ßuife . . .

„9d) geije ii)nen aus bem SBege. Baljin, oon mo

feine 2öieberfel)r ift
..."

©emife, CS mar f^on fcljr lange ^eit oergangen,

feit fie bie ^uloer genomm.en I)atte . . . 2IImutIj

brel)te bas ßic^t ntd)t an unb fal) nid)t nad) ber Ui)r.

Sie martete meiter , . . Umfonft . . .

Sie ^uloer mirften oieIIeid)t gar nic^t. Diefer

^'üfterberg mürbe fid) mol)I ni(i)t trauen, ^uloer 3u üer=

fdjreiben, mit benen meltmübe Patienten ajlifebraud)

treiben tonnten.

2ßeltmübigteit! 9^un, bie Ijatte er bei it)r nie unb

nimmer uernmten fönnen. „6r fennt ja meine ^on=
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ftitution [o genau," bad)k 2(Imutl) [pöttijd). „2tucf) bie

feeli[d)e, 2)as I)atte er genug betont."

®s mar aümäl^Iid) geroi^: bie ^Puloer mirften gar

nidjt.

2ßenn [ie gcmirtt ptten?

Ob man bann gu erraten oermodjt, ha^ [ie frei=

miUig gegangen? S^lein. 9^iemals. ©purlos wie bie

58ergangenl)eit, [purlos, in ein emiges !RätfeI gefjüUt,

bliebe i()r Job. „i)er3fd)Iag" mürbe es l)ei^en. Unb

„!aum überra[d)enb, nad) oorangegangenen Si)m=

ptomen."

Unb ber ^rins unb ©ggentamp im 5)au[e. — ©s

roar, als bede bie[er -Sufall nod) iljre gluckt in bas

bunfle ßanb.

@ut, ha^ SBid)arb (Eggenfamp im ^au[e ha war. —
Xro[t mürbe [eine ^ä.l)e [ein [ür bie liebe ©eliebte. —
Unb aus ben Xrönen erl)öbe [id) bann balb bie glücf»

[elige 3itt)er[i(f)t auf bas nalje ©lüct. —
5ßeber 2lrmut nod) ge^eimnisoolle ^emmniffe

[tanben mel)r in i^rem 5ffieg.

2Umutf) Iäd)elte in fid) t)inein — [elbft oerflört

burd) ben ©ebanfen an bas junge ©lud. Ss

fam il)r uor, als l)ahe [ie [i(^ [eit langer S^it nid)t fo

berul)igt in allen 5leroen ge[üf)It mie je^t. ßeid)t unb

flar famen \l)x oielerlei ©ebanfen.

SBenn [ie nun morgen, nad) öielleid)t ettoas

längerem Sd)Ia[ ermad)te, I)iefe es, [ic^ auf onbere

5ßei[e mit ben Sermorren^eiten bes ßebens aus^-

einanber[e^en.
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Ttit einemmal jdjien es ganj cinföcf), Otto fcod)

QÜes 3U geftet)en. 2er (Bit mar geleistet, ©r mufeie

ftd) in ble 2;atfad)e finben. (£r mu^te f)elfen, [ie 3U

bccfen ... Die jungen ^erjen tonnten glüdlicf)

merben . . .

9^ein . . . !Dann fam ja bod) bie ©tunbc, mo iljre

Waste Don ber ©inen, ©eliebten, [olange Verleugneten

burd)fd)aut mürbe — Don ii)r, bie gefagt ):)atte: id) l)a^te

bid), al0 lä) mir einbilbete, bu jeift oielleidjt meine

3Kutter.

9^ein.

Qb i^r Äinb, bies ®e|d)öpf il)res eigenen Blutes,

in eben biefem 2tugenblicf oielleic^t eine [eltfame, un»

erflärlid)e 2SeunruI)igung empfanb? Die 9latur l)at

it)re ©el)eimniffe. 23ebenb unb er[d)auernb [puren bie

Dleroen sumeilen Erregungen — als [treife etmas

über fie t)in — gleid) 2SerüI)rungen aus einer anbercn

2BeIt. konnte es fein, ta^ eine 9D^utter aus biejem

ßeben fd)ieb, of)ne ha^ bie ferne Iod)ter auffdjrecf'te —
melleid)t mie aus einem Xraum als Ijabe it)re

Seele ein JHuf erreid)t — unb fie gitterte nun in ber

bongen i^rage: moljer fam mir bas . . .

2Iber 'ü)X ^erj mürbe oon einer töblid)=traurigen

©emiBt)eit ermattet — nein, feine geijeimnisDoUen

SBirfungen gitterten Don biefer \\)xex einfamen, fc^meren

9'lad)t I)inüber in ben glücflid)en Sd)Iaf reiner 3ugcnb.

Unb boc^ glic^ bieje Zoci)kv il)r fo fel)r, ha^ bie

i^rau, bie nun it)re aJiutter merben mürbe, barübcr

erfd)raf.
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2(u(!) Barbara \a\) 'i^x a^rüxd). SBas roürbcn blc

S5rüber ©ggenfamps fid) moljl fragen?

Sic mußten, fie lüürbcn es als ein ©piel ber 3'iatur

neljmen.

Slusgelöfc^t alles — 93ergangcnl)eit — Qeben. —
2(ber bas ßeben mar gäf) — fie füf)Ite es gefunb

unb voad) in fid) — ol), fie mu^te bod) mit il)m fertig

roerben — murbc es. — 6trecfte fiel) iljr nid)t bic

^anb eines SRannes entgegen, ber fogte: id) liebe bid)?

5lein, mit lauten SBorten Ijatte er es nid)t gefagt. —
6ein SÖBefen glül)te es ii)r 3u — feine SSIicfe lüorben.

2)05 Derl)ufd)te — fam if)ren (Bebanfen abi)anben

— fie moUtc nod) ein roenig barüber grübeln — es

entglitt U)x . . .

So oiel mar nadjäubolen. — 23on allem (Slang bcs

!Dafeins t)atte man gcblenbete 2(ugen bekommen. —
©emijj, es gab Diel Sd)önes, ©rnftes in ber 2BeIt —
man mu^te oerfteI)en, es gu fuc^en.

Unbeutlid)e SSorfäfee imb Sßünfdje mollten t^orm

geroinnen — fie Derfd)roammen.

„2lber glüdlid) — glütflid) foUen fie rocrben",

bad)te fie.

„SRorgen."

ajlorgen?

Sie Unmöglid)feit, fi(^ bas 2tuslöfd)en bes eigenen

2)afeins oorftellen 3U fönnen — blefe 9i)l€nfd)lid)feit,

bic fid) an bas Unfterblic^c im eigenen 3d) flammert,

lebte in ibr.

SWorgen ...
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„SBas tüollte id) morgen?"

©cfjroer bie ©lieber — \d)wev bie ©ebonfen — unb

nod) ein le^tes bumpfes ®efül)I baoon — aber \d)on

3u f(i)Q3aci), um fi(^ gegen bie Sd/trere ju u)el)ren . . .

6ie ent|(f)Iief . . .

Die ßiber fd)Io[fen [idi). ©ine Seele atmete aus.

Unb ber ©lanj ber Smigfeit über|d)immerte ein ftille?

®efid/t.
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3ni ak\d}tn :5crtoge crfc^ien friif)er üon

IDA B OY - E D

41.—45. 3:oufcnb

©e^effef 20 OTarf, gc6un&en 25 3?)iuf

*

Ke @ttm«ie hzx |)eimat

26. -30. Saufenb

®e^ef<ef 6 OTarf, gebunbtn lo aWorf
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