
3maao/@m

m



-m











Sali ©pitteler

Smago

^O'

@(fte6 bi^ fünfje^ntef^ '^^^aufenb

vo-

Verlegt bei (Jugen ^ieberlc^^ in 3ena 1919



J -n. 1 V



®ie ^(mt(t)v M d\id)Uv^

Qctcn mit bem ?(uöfleigcn! 5ßacfcn bcnn, hiä bec

^3u9 ^äl(!" „jDicnflmann gefällig? jDienflmann?"

©0, bo^ märe je^C alfo bie JJcimat, nac^ rcclc^cr man

flc^ bo^ ijcrg au6 bem 8eibe gefeint ^at! ^Dem ßanb*

Jäger, bec bort in bec J^aKe lungert, n?ürbe manö auc^

nic^t onfe^en. 30 glaube gar, er gä^nt. j^eimat unb

®ä^nen!

„ipaben ©ie no0 ©ro^gepäcf ?"

din 93a^n^oföpIa$ mie ein anberer; flarre J^äufer

§art unb grau mt überall; nid^tö »on ^^urpurfc^ein unb

®olbf4)immer. 2Baren benn eigentlich) früher bk ©äffen

auc^ fo ^ugig unb leer? ^u^, biefe ©taubnjolfenl Unb

voa6 für ein eiöfaltcr 5Binb, anfangt September! 23or

einem jebenfallö, SSütor, bifl bu in biefer fteinernen

3Rüc^tern^eit |tü;er: öor ßiebeöanfcc^tungen. 0, !eine

®efa§r!

5(llein ber täppifc^e jDienflmann mit feinem jubring-

lic|)en ©efc^njä^ erlaubte feine ^eftnnung. „SBürbcn

(Sie mir oielleic^t eine gro^e ©efälligfeit ern?eifcn ?" —
erfuc^te i^n ^ittot. „jDann ge^en ©ie, bitte, langfam,

ahit ja rec^t langfam, um biefen Pfeiler, unb jä^len @ie

genau bie ©c^ritte. — 2Bie oiel? @cc^ö? Out, ic^

t>auh
',
unb je|t, rocnn @ie einoerftanben jlnb, ^ie^en roir

weiter/' jDa fiel bem ?D?ännleiu por SSerblüffung ber

t ©pittcler, Dmago I



Untetficfec ^ctuntec, ba^ er auf bem ganjen SBege fein

5Bort mc^c ^eroocbrac^tc.

^aum im ©afl^of angefommcn, »erlangte 23i!toc boö

$(bcc^bu(^. „2Bie ^ei^f fic boc^ gtcic^, gegenwärtig, bie

5ceuIofe, mit i^rem angeheirateten 3Ramen? 3Bp^, glaube

ic^, 5tau jDireftor 2ßp^. ?(ber wooon ^Direftor? de

gibt ^ifenba^n-, 23an!*, ®a^*, ^«"^^"f^ ©ummi-, alle

möglichen unb unmöglichen iDireftoren. 3Run, wir xotf

benö ja gleich lefen. 9li4)tig, ba fte^t fie; natürlich t»or*

ftc|)tig Jinter i^rem ?&?anne oerftecft: Dr. 3:reugott 2Bp^,

^rofefTor, iDire!tor btB fläbtifc^jen SJZufeumö unb ber

^unf^fc^ule, 2}oc|Tanb ber fantonalen SSibliot^e!, 9)iit=

glieb ber 2Baifen^auö!ommiffton, ^JZünflergaffe 6.

jju, wieoiel 2Beiö§eitl n>aö für ein i^aufe ooU 5ßür=

ben! Eigentümlich, ein S5anfbire!tor wäre mir fafi lieber

gewefen. S^^^ ^^^ jebenfallö ein ^oc^gebilbeter i^err.

5ro|bem — ic^ njei^ nic^t warum, eö ift nic^t meine

(Sc^ulb — ic|) !ann mir biefen braoen E^efriebric^ nic^t

anberö alö flein, unanfe^nlic^ unb ein bi^c^en unbeholfen

üorfteüen, ic^ will nic^t gerabe fagen fomifc^.

3(lfo morgen »ormittag 9)?ünflerga|Ye fec^ö. @elt,

fc^öne iDame, baS fagt bir bein fleiner Ringer auc^ nic^t,

ba^ morgen bein Slic^ter na^t?

Unb am folgenben ?Ü?orgen ^ur 95efuc^ö|lunbe machte

er ftc^ nac^ ber SJZünflergafJe auf ben 2Beg.

2Bie jle wo^l meinen ^nblicf befielen wirb? ßvoektUi

ift möglic^. (Jnfweber f\t erbleicht unb wan!t auö bem

3immer, ober fte errötet, fa^t fic^, tro^t mir unb (te^t



mit bceif^ inö ®efi0(. 3n bicfem Jalle mccbe i0 meinen

25Iicf mi( (Erinnerung laben unb fle jnjingcn, bie ^(ußcn

t>or mir nieber^ufc^tagcn. ^ernac^ n?enbe id? mic^ ^u

i^m, bem g-ciebric^: „j^oc^gce^rter j^err, bic räcfcl^affe

^Pantomime, bie n?ir foeben üor ^\^un erftauntcn ?(ugcn

Qufßcfü^rü ^aben, S^ie 5'cöu unb i0^ »erlangt eine ^r«

Klärung, ©elbfloerflänblic^ bin ic^ bereif, fte S^nen ju

geben, ^altc eö aber für ritterlicher baö 2Öort ^^rer ^fö"

^u übcrlaiyen. ^Denn ob iä^ fc|?on i§r ©laubiger bin, i§ren

5(n!läger will ic^ nic^t fpielen. 23on i§r alfo mögen @ie

ftd^ er^ä^len laffen, warum unb wiefo ic^ ber rechtmäßige

(Eigentümer S^rer ®attin bin unb @ie, mein ijerr, bloß

me:n ©telloettreter unb getreuer ^tatt^^alut, bant meiner

^rlaubni^. (Jntfc^lagen ©ie fic^ inbefyen aller 23cforg=

nif]e; nac^bem ic^ (Sie flillfc^weigenb aU meinen (5^e*

jitatt^alter anecfannt, bin ic^ mir hevou^t, bie ^nflanbö*

Pflicht übernommen gu ^aben, 3§re (5^e, 3^<^f» ^i^i«^^"/

3&r ®Iücf in feiner ®eife ju jlören. 3§r JJerb if^ mir

^eilig unb meine !lare ^^ufgabe lautet, mic^ ju cerneigen

unb 5u üerfc|)tt)inben; ©ie werben an mir, ijerr ^ireftor,

bie Sugenb ber Unjlc^ tbar^eit fc?)ä|en lernen. 2Bie ic^

benn auc^ ^um erften unb jum legten 50?ale ^^u
©c^welle übertreten \^ahe; unb wenji ic^ ^eute erf4)ienen

bin, fo gefc^a^ bciä bloß, um einmal in meinem geben,

ein ein^ige^ ?0?al unb nie wieber, S^rer geehrten '^tau

©emo^lin ergebenfl meinen £9?angel an j^oc^ac^tung auö=

gubrücfen. iDort liegt fte, ba6 fleifc^geworbene ©c^ulb*

geftänbniö. ^Daö genügt mir. ^aiU e6 ^\^mn nic^t ge-

nügen follte, fo wo^ne ic^ ba unb ba unb fte^e jeber^eit



oom 5D?ocgen b\6 jum $(benb ju ^^ccc S^ecfügung."

©0 ungefähr rcccbc ic^ ju i^m fpcec^cn. — jjau^num*

mct üicr^c^n; ba bin ic^ in ®eban!en vorübergegangen.

d\MwättB benn: 3Rummer ^wölf, ^e^n; je§t !ommc eö

nä^er; Qc|)t — a(fo baö näc^fle ,^auö. Slid^t übel, baö

JJöu^c^en; wie reinlich, mt wo^ntic^ mit ben weisen

©pi^enöor^ängcn unb bem njeit au^Iabenben dttev; tott

würbe i^m oon aupen bic galfc^^eit anfe^en, bie cö birgt?

(Jinen ^anarieuüogel §ört man auc^, unb ^inberlac^en.

(5in ^inb? SBic !ommt ein ^inb ha ^inein? foüte ic^

mic^ in ber jjau^nummer getäufc^t ^aben? 3Rein, eB ijlt

richtig SRum.mer fec^ö. 97un eö fönnen ja mehrere 5a=

milien in einem ^aufe wohnen.

%[§ et an ber 2:ür ben 3Ramen Sßp^ iaä, begonnen

urplö^lic^ feine ^ulfe ein SBettrennen im ©alopp —
„Slu^ig bort innen!" ^errfc^te er, „^eflemmung geziemt

i§r, m(^t mir, bem Dlic^ter !" ^oq tie Klingel unb tiiu

tit treppe ^inauf, bk ©tufen überfpringenb.

(iB tue i^r leib, flötete tas ©ienjlmäbc^en mit fü^=

lieber ?9?iene, ^err unb grau ^Direttor wären ouöge=

gangen.

jDarob fnirfc^te fein Unwille. $(uf jeben (Empfang

war er gefaxt gewefen, nur ni0t auf feinen. Überhaupt

liebte er nid^t, wenn jemanb, ben er befuc|)en wollte, nic^t

5u jjaufe war. „ausgegangen!" jDic ge§t alfo am

gellen, lichten 2:age mit jenem auö?! ^ttiüä), ba6 Dlec^t

ba3u ^atu fte, allein es gibt nic^t blo^ ein fKtd^t, cB gibt

auc^ eine @0am. „J?ier meine ^arte unb ic^ würbe

um brei Ul^r nachmittag wieber oorfprec^en."



,,5rau iDiretfoc mccbcic fct)werti(}) ^cutt nac^mittaf]

511 Jpaiife fein/' ivagtc bo^ :X)icnflmäbcl;cn.

„©ic n?irb 511 i^aufe fein!" befahl er, fcbite ftc^ unb

ging. 2Baö für eine boöbflffe ^erfon, biefeö jÖienflmäb=

c^en! 2Bie gifdg fte baä 5ßort „5^*^« ©iceffot" betont

Ja((e, beinahe ^6()nifcl;. ^uf ber 2;ceppe begegnete i^m

bcc 25riefträgec. „dine ^o|lfarte für '^tau ^mttot/'

melbete er \\a(^ eben. ^Det auc^! feiges 2?olf! ^aüfac^cn-

hicc^te! JJätte id) fie gel^eirotet, fo roürben fte fle ^eute

ma^rfc^einlic^ mit meinem Flamen nennen.

?(uf ber ©tra^e jog er bic lU^r: „J^alb swöif; reicht jur

3Rot gerabe noc^ ^u grau ©teinbac^ t>or bem ?9iittQg=

elJen. (5in roenig Yüdt ^wat üon ber ?D?ünfterga(]e 'm6

S^lofental, allein roenn man ein bij^c^en auö5!e^t ..." —
unb ba$ trauliche ®ärt(|)en mit ben 5(flern im jjerbfl^

fonnenfc^ein leuchtete i^m inö (^cbac^tni^. S^üflig machte

er ftc^ auf ben 2Beg, glücfläc^elnb ob ber ^Sorftellung,

bie §reunbin wieber^ufc^en. Unb je länger, beflo raf4)er

trieb i§n ba6 53etlangen. $Öor bem (-Kin'entürc^en jeboc^

flu|üc er: „SRatürlid; n?;i^rf(|>einlict) ebenfalte nic^t 5U

ijoufe, benn mcnn ba6 einmal anfängt, fo ge^t t6 me
eine ©euc^c." ^oc^ nein, SBunber! ein ^reubenruf er=

fc^oll oben auö bem 5^"f^^^/ ""^^ freunbfc^aftflra^lenb

eilte fie il^m entgegen, bie treppe ^erab. Sßcnig fehlte,

fo xüätm fte ftc^ um ben S^aiä gefallen, ^(n beiben

JQidnben 30g fte i^n mit f\ä): „<Sinb (Sie'ö auc^ mirf=

li0? — Unb nun fe|en @ie ft0 unb er^a^len ©ie mir!

23or allem, lieber ^reunb, mie ge^t eö ^^ncn?"

„2ßie foll ic^ boö njijTen?''



Sauf auf (acl;te ftc doc SSergnügcn : „AÖocan cifcnne

id? ^it wiebcr! ?((fo: rcbcn ©ie, fprec^en <Bk, einerlei

»aö! 3Rur ba^ man 3^re ©timme ^öct! iDamit man

au0 ganj ftcbec njci^, ®ie ftnb eö leibhaftig, unb cö ifl

nic^f e(n?a blo^ ein fc^oneö 9)?äcc^en. ^enn bei S^nen,

mein Jpecr, ge^C ja ^^anfaftc unb '^ktliö^hit bcrart

burc^einanber, ba^ mon f\(i^ nic^t wunbern njürbe, wenn

©ie einem plö^Iic^ mthtt unter ben ?(ugen ocrfc^mäns

ben."

„din bi^c^en auö bem ®eleife ber ®eban!en5ug" —
fc^er3te er — „nic^c gan^ tabeltoö gekuppelt. S3efe^(en

©ie übrigenö, ba^ id) mic^ runb ^erum bre^e, um ©ie

üon meiner ßeib§af(ig!eit ^u überzeugen?"

„9Rein, geben ©ie mir Heber noc^ einmal bit ^anb.

— ©o! 9^un t^alte ic^ @ie aber fefl. — 3Rein, biefe

Überrafc^ung! Sßann ftnb ©ie bcnn eigentlich ange=

kommen?"

„©eftern abenb. — $(ber njijyen @ie auc^, ba^ ©ie

je länger je jünger unb ^übfc^er njerben? Unb — natür*

lic^, ba^ fe^lt nic^t, immer mit bem erlefenflen (S>c\ö)mad

geüleibet."'

„0 lala! ©0n3eigen @ie! (Jine alte bretunbbrei^ig=

jährige SBitrce! Unb ©ie — etrooä fräftiger unb mönn«

lieber, fc^eint mir, aU t>or mtt'^a^ten', wie foll id) fagen

— (teuerer, mutiger!"

„Übermütig fogar, unterne^menb, angriff^luflig!"

„9)?öge eö fo bleiben. ®ann barf man alfo balb ttrvaS

Orope^, ©c^öneö von^\^mn erwarten? ©ie nji^en, wie

id) barauf jö^le."



„^(^ ©oft, maö t>a6 bctcifff" — feuf^te a uiib faim

forgcnöod Dor fid) ^In.

„Uub wenn <Bk noc^ fo ein fummecoodeö ©eftc^f ma*

4)en" — Iacl;fe fle — „fo ^ahz i0 boc^ !ein ^itkit mit

S^nen, «i^^ ^^^ minbefle. ^ollenbungönje^en, ©tegc^s

forden!"

jDa fummfe »om 9}?ün(lec beüben bic 3)?iütQ<jög(ocfe

i^ren tiefen ®ang. „SBilJen @ie n?Qö" — fc^meic^elfc

fle, ttjö^renb er ftc^ ec^ob— „fommen @ie biefen 3Rqc^'

mittag 3u einer ^ofje See, 9Qn3 allein unter unö."

(Sc^on rooüte et fccubig 3ufagen, ba erinnerte er f\ö^:

„Cciber fc^on anberömo verpflichtet," bcbauerte er »er=

ftimmt.

„(5i, fle^ boc^! ©eflern abenb erft angekommen unb

^eutc fc^on »ergeben? ^nbeffen, ic^ will mic|) nic|)t in

2i§re ©e^eimniffe brängen."

Ungern geftanb cc, bod) gerabe beö^alb tat cr^, benn

er geflattete ftc^ feine '5tiof^t\t(i)en. „(1$ ifl fein ©c^eim-

ni5" — fagte er — „für niemanb, gefc^roeige benn für

®ie. 3c^ §ö^« tnic^ namlic^ auf brei U^r nachmittag

bei ^ireftor SBpp angemelbet."

23efrembet fc^aute fle i^n an: „2Baö in aller 2ßelt

^abcn ®k in bem bemofratifc^en Sugenbtempel oer^

locen? kennen (Sie benn ben fymx iDireftor?"

„3^n nic^t, hingegen fle/'

2ic^t Derwanbelte (10 i^c ©eftc^t unb na^m einen

falten ?(uöbrucf an. „3c^ wei^, ic^ n>eip,'' fagte jle,

Pc^ abmenbenb, „(Sic §aben fi< t)oc üiec 3a§ren einmal



flüchtig an einem ^motte getroffen. Qin ober 5n)ei ^age,

gfaub ic^."

„S'^üc^tig!"— cief er empört — „flüchtig? iDaö fagen

©ie, bte @ie eö boc^ befjec njijycn? ,^in ober jwei 2age?

toa$ ^ei^t baö: ,5age?' 'iSfli^t man ben 3Bcrt beö ßebenö

mit bem ^alenber? ^c^ benfe, e^ gibt ©tunben, bie

fc^njerer wiegen aU brei^ng ^a\^u bec ©enjö^nlic^fcit;

©tunben, bie cnjig leben, fo genji^ mie irgenbein ^unft=

njer!; gemiffer fogar; benn ber ^ünftler, ber fte fc^uf, i(^

ber ^eilige SBeltgeif^ bec ©c^ön^eit!"

„2Boö fte leiber ni4)t batjor fc|)ü^t, ^u oecge^en unb

t)ecge||en ju njecben."

„3c^ !enne fein 3Sergef]"en, ic^ bulbe feine Q3crgangcn»

,,©ie mit 3brer ^§antafie nic|>t; bafür anbete ßcute;

namentlich njcnn bk ©egenmatt alle i§re 5[Bünf4)e be*

friebigt. ©lauben ©ie mirflic^, t>a^ '^tau jDiteftor 2Bp^

S^cen 5Sefuc^ ernjactet ober i^n fonberlic^ üecmifyen würbe,

n?enn er ausbliebe?"

„35aö glaube ic^ aüetbingö nic^t, be^wecfe auä^ mit

meinem S3efuc^e feineöwegö i^c 23ergnügen."

5rau @tetnba0 fc^roieg eine 5Beile, bann cebete fte mie

für ftc^ felber, boc^ laut unb nac^brücfHc^: „^ie fc^one

S^euba 3Reufomm ifl je|t ein abgefc^nitten @tücf 95rof,'

jufcieben in glücflic^ec d^e. ^in gebifbeter, angefe§ener

unb ^oc^ac^tungämectec ?0?ann, ben fte liebt unb ber t^re

2kht auc^ wert ift; ein ret^enbeö ^inb — (ein wahrer

^ngel tjon einem S5uben, fage tc^ ^f^ntn; ein ferfer,

fc^warjlocftger 5ro$fopf wie feine 5)?utter; fängt fogar



fc^on 5U fprcdjeii an — ^a, machen Sie nur ein (3tf\(^r,

aU ob (Sie mit bcc?((t)fcl jucften. 3^"^" "i«9 ^^^ Sieben«

fac^e fein, bec 9)?uttec abec nic^t!) — baju ein reicher

©ippfc^off^ fegen üonjccunben unb 33ern?anb(cn, in beneu

t^te 2Bonne fc^mimmt; allen oocan i^t S5cuber ^utt, ber

^Bunbetmenfc^, taB gco^e ©enie, i^c 5(bgofü." jjier

unterbrach fte ftc^ unb lächelte ein wenig t>or ftc^ ^in.

„Übrigen^, ba fällt mir eben ein, fte ifl ja bk\m fftad)'-

mittog gar nic^t einmal 3U JJaufe; ffe fäl)rt mit bem ©e*

fangt?erein über ?anb/'

„^öer^ei^en @ie, fte wirb ju J^aufe fein!"

„^^f votnn 'Bit ba6 fo befiimmt roifYen, fo füge ic^

mi0 natürlich." ^ann plö|lic^, i^n «ruft anfc^auenb:

„ßieber ^rcunb, fagen @ie mir aufrichtig, waö wollen @ie

»on 5rau iDirettor 2Bpf;?"

„3Ric^tö!" fc^nitt er unwillig ab.

„Um fo befYer, fonfl würben «Sie einer empfinblic^en

(5nttdufc|)ung entgegengehen. — ?(lfo bann ein aubermal.

2Bann immer Sie mögen. S5ei mir, ba6 wiffen Sie ja,

ftnb ©ie jcben 5ag, ju jeber «Stunbe willkommen." —
Unb wd^renb fte i^n ^inau^geleitete, fagtc fte noc^ einmal

nac^brücflic^: „!iDic fc^öne^^euba ift je^f ein abvßefc^nitren

Stücf «Orot."

2Bie auffällig fte ben Spruch 00m abgcfc^nittenen Stücf

93rot wieber^olt ^attzl Sie wirb boc^ nic^t ttma glau=

ben — ? 0^ nein, meine 5euer|ie, ber 23räuftgam ber

^e^ren 2in^ago ifl gegen eine S^au 5)ire!tor 2Bp^ gefeit.

— ^Ifo ba6 ifi je^t i|r neuefler Sport: 33uben in bie2Belt

3u fe|en? 25itfe, gndbige grau, lafyen Sie ftc^ ja nic^t



etwaflöccn. 3">i^^itt9^/ ^fi^^i"9^/ meinefrocgcnSwölflin^e,

tun ©ie gan^, al5 wenn ic^ nia;t ba roäu.— ^oc^ ^alt,

ba^ ic|> anftrortctc, ic^ wollte nic^t^ oon i^r, tvat nic^t

genau; ba6 mülJen »tc benötigen. Unb lic^ ungefdumt

burc^ bcn 5(uf5ugö!nicpö ^rau ©teinbac^ einen 3^^^^^ h^'

fletten: „Siebe ^reunbin, eineS3enc^tigung: Dlic^t ,ni(^tö'

mü ic^ öon i^c, fonbecn ba^ f\t bic §(ugen »oc mit niebec=

fc^Iage, ba$ w>ill ic^ t?on i^c. 3^r getreuer Stiftet."

O^m «Speifefaal langweilten ftc^ bie ®äj^e longo ben

cO^Bänben auf unb ah; halb jum ^enfler ^inauöftierenb,

balb ^erjlreuten ©eijleö bie S5ilbertafcln betra<^tenb, biö

bo^ 59?ittage|Yen mbiid^ !äme.

58or bem fc^warj umränberten ^opfbilbe eine^ @taatö=

mannet (ber 3Rame war natürlich unleferlic^) blieb 23i!tor

flehen. (5in !cäftigeö ©ejtc^t; mit berben, mar!igen Sügen,

wie nac^ bem SOZufler eincö ijol^fc^nitteö geboren. Uneigen=

nü^igfeit unb gi^l^cwu^tfein im ^uBbmd, feurige Über=

^eugungö^altung, blicflofe S3ereinöaugen, niö^t gewohnt,

SWann gegen ^ann ^u trogen, fonbern gegenfianböloö

übet eine ?^enge gu gleiten, ©eö üOZanneö .^ernfpruc^

t>ermoc^te er ju buc^jTabieren: „Sdle^ burc^ bk ^ol!ö=

fcl;ule!" ^a, banoc^ fa§ ber gerabe gefc^robene jjcrr auö.

®ie SSelf alö eine ^r5ie^ungöanrtalt aufgefaßt; ßtotd

b(6 Sebenö lernen, ^erna0 lehren; !eine 2Ba^r^eit, fie

fc^mecfe benn nac^ 2Beiö^eit, unb feine SBeiöJeit, ober fte

röc^e nac^ (5rma§nung. ^aB Unheil, ba6 ber angefiiftet

f^ättt, mit feinem wanbfafeligen Über^eugung^'Sierecf,

wenn i^n baö ©c^icffal jlatt in bic unfc^äblic^e ^bftim*

10



miingöfc^ac^tcl an ba6 ©tcuec ber ^cltgefc^idjtc gejlcllt

2Bä^rcnb cc fo mit bem ©eaotömannc flugdugcltc, ^attc

ftc^ i^m unöecmccüc ein Dlcbenmenfc^ bcigcfellt, bcc über

feine @(^ul(ec weg ebenfalls boö S3ilb betrachtete. „SRic^t

roa^t, ein prächtiger ^^ara!ter!opf?" urteilte ber Unbe=

fannte bemimbernb. 5(nbcre Odjle fammetten fic^ ^erbei,

voie bie ^^i^S^" iir" ^»^ 3"<fci^f^"cf, imb aiiö ber ©nippe

tarn jum 5n)eitenmal baö e^rfürcl;tige Urteil: „(im präc^=

tigec ^^arafterfopf." (5c mu^te roo^I ein gewichtiger imb

üolföbeliebtcc jjetc gemefen fein, ber (^^araüterfopf; benn

baö ©efpräc^ blieb hd i§m fangen, nac^bcm man ftc^ fcl;on

längfl 5u Sifd; gefegt ^atU, S5eildufig perlautete anö)

fein 3Rame — 3Reufomm. ^alt, ^aft bu gehört? 3Reu=

fomm? @o ^atU ja auc^ fxt ge^eipen. 23telleic^t gar ein

entfernter 23ern?anbter oon i\^t?

„fyt er eigentlich) ^inbec ^interlaffen?'' munfelte eine

5»^ö9^- //S^si" ~ melbete bie ?(ntn)ort; „einen @o^n

unb eine Soc^ter. '^it bem @o^nc ifl nic^t oiel, er bidi^ttt-,

bk 3:oc^ter bagegen ift an ben bekannten Jjerrn ^Direftor

3Bt)^ oet^eiratet. ^in ^rac^tmeib, fag ic^ euc^; alleö

bre^t ftc^ auf ber <^trapc nac^ i^r um. ®ro^\ flol^, fc^njar5

wie eine «Süblänberin (i^re ©roj^mutter n?ar eine ^taik'

nerin) unb bi^ig, po^teufel! Übrigen^ bmö^ unb burc^

brap unb fittfam; fein 3)Zenfc^ fann il^r ba^ minbefte naü)-

fagen. Unb eine überjeugungöeifcige ^^atriotin wie i^r

23ater feiig."— ®er ^^arafterfopf i^r 23aterl ©o tcad)

bocij auf, meine 23ernunft, unb reg bic^, benn barauö

folgen ja eine ganje S)?enge tt)ic(?tigec 95ctca0tungen.

1
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2Rac|)läfftg bcmegtc fl0 f^ine 23ecnunft, ^ob ein wenig ben

^opf, bann legte fte fid) gleichgültig »tjicber jur SHu^e;

wie ein auf bec @tra^e [agembcr jjof^unb, wenn bec

?9?i(4)monn rotüberge^t. „IDie ^atfac^c ijl mir 511 bumm'',

tttiäüt fie.

3Rac^ bem ^|Jen erfunbigte ftc^ bittet beim Obecfeüner

:

„Sßojin je^t, um S^if^ns^n 5» Ufen?"

„jDa ge^en 0ie am beflcn inö ^afe (^c^et^ beim S3a^n=

^of; jebeö ^inb !ann ©ie weifen."

^^m oollen <Baak fanb er noc^ ein Sif4)Iein am ^m^n
c\3mit gwei unbefe^ten ^ia^m. Seute gingen, ßeute !amen,

fa^en ftc^ um; toö^ niemanb na^m i^m gegenüber ^ia^.

„S^kt tele überall! (^ntfc^icben, 33i!tor, bu \)a^ nic^tö

^inlabenbeö, bu bifl nic^t ,gemüt(i4)'. — ^in fcö^lic^ec

®ebanfe: 2Benn je^t mitten unter all bem SSolf mein

getreuer ^tatti^altet fä^tl warum auc^ nic^t? ^r wirb

ftc^ boc^ wa^rfc^einlic^ auc^ feine geitungen gönnen, du
voa fo einer wie ber bort §infen, mit ben flac|>öblonben

©tcä^nen unb ber boppelten SÖrille im ©c^afögefic^t?

(5in 5(boniö i|t er gerabe nic^t, ba6 fonnfe man mit bem

beflen 2Billen nid;t behaupten; unb me^r ®ei|l, alö ju

einem ^errn ^rofeffor unbebingt nötig ift, fc^eint er auct)

nic^t 3u ^aben. <^tatt\^ahtt, <Btatt\^alttt, wenn id; bir

raten barf, »erlap bic^ nic^t all^ufe^c auf beine ®ele^rt=

^eit, fonfl tauft bic^ eine^ trüben 59(orgenö beine fc^öne

^uno, auf bte bn bir fo »tcl einbilbefl, ,!!Do!tor Überbru^'.

^igentlic^ nac^ ben ©efe^en ber ©c^icflic^ifeit müßte man

5U i^m hinüber unb i^n ein wenig ^änfeln. 5[B<nn id)
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nur ganj flöget roätt, ba$ ecö ift! 97un, tvic »ctbenö ja

balb ccn?ä^cen. 3^^" ?0?inuten noc^ ^wci U^c; noc^ brci

SSicrrelflunbcn. 2Bic bicS^if fc^Ieic^t.' — «§ci^! waö f"c

ein fla«Iic^cc5D?aim!ommt je^t l^eceinfpajicrt! 25rc! ^in

jjetb für ?D?äb(^entcäume. ^üroaö 5um ,ftcl; anlehnen',

jum ,|lc^ emporranken', ,eine ®tü^e furo ßeben!' könnte

ic^ fingen, id) fange: ,(?r, ber JJerrlic^ftc oon allen!' Unb

3;upitecIocfen ^a( er auc^! ?(n wen cdnnert mt0 boc^

biefet minnefamc Jjerfuleö?— 9^tc^tig, an ben ijer^fönig

im ^artenfpiel. — 2öe^e i^r ^"nflfc^"^»/ n>fi»ft'

©c^auet bcn ^^ering! @ogar bercifö ^apa, benn fo

trclt^ufrieben fc^reitet blo^, njec 33a(ergefü^Ie fennt. —
2ßie forgfam er feinen Überiocf faltet! unb bie feine, tabcl=

lofe SBäfc^e, bie je^t jum 2Sorfc|)ein tommt! 5Baö nocb

gar! ^(^ glaube wa^r^aftig, er ftcuert ^u mir. 2Bill!om=

men, .^errlic^fler üon allen!"

Wlit einer ^öflic^en 33crbeugung lie^ \iö) ber Jjer^fönig

nicber; barauf 50g er eine ^i^atm\:n\ä)z ^er»or: „^Darf

ic^ mir oielleic^t erlauben?" ^Dantcub erroibcrte S3iftor:

„3c^ rauc|)c nic^t." ^btt ^a\i bu bie funf^Doll gefticfte

3igarrentaf(|)e gefe^en? ^^t^^nfott^ ^on feiner ^rau.

3e^C griff ber Jper^eönig — „3fl eä geflattet?" - - eine

illuflrierte 3^if""9 owf ""t) fc^aufe mo^tmoltenb, faft gnä=

big ^inein, mit falber 5(ufmertfam!eit: — ba^u trommelte

er mit ben ^ins^cn awf b<n 5if(^. 2Ba^ für gepflegte

Fingernägel!

®em J^er^tönig fc^ien jeboc^ nic^t fonberlic^ umö 8efen

5u tun ; e^er umö ^(aubern ; offenbar ^atU i^m boB 3)?ittag=

ejjen gefc^mecft. „@ie al6 gfrcmbec" — begann er mit
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jögecnber (Jinleitungöflimme bie Unterhaltung, ai6 jtc^

bic ^e^llaute in i^cec 3Rä§e fmftigec Dccnc^men liefen,

„werben njo^I auf unferen ttvoaö raupen jDtalcft nic^t be*

fonberö günflig ju fprec^cn fein?"

„SRid^t ^cember/' berichtigte S3iftor, !ur^ able^nenb,

„^ier geboren unb aufgewac^fen; blo^ »iele ^a^re in ber

^rembe getuo^nt."

„%^, um fo beffer; bann \^aht ic^ alfo baö 23ergnügen,

einen Sanb^mann in ^l^nen 5U begrüben."

ijiernac^ ^üÜlte er ftc^ mtbtt ^inter bie geitfc^rift unb

begann t>or |tc|) ^in5ufcl^mun5eln. „dt lnt\ö^t an feinem

(J§eglücf toit an einem ßatrijjenftengel," backte 23iftor.

^{ä ber Sa!ri35enflengel gu (5nbe war, geigte ber J^er^*

tönig auf ein 3ßert§er=23ilbniö in feiner ^dtm\Q. „2Baö

ifi 3^re ?{nft4)t," ^ub er nac^ einigem Söut^^cn an, „glau=

ben ©ie, ba^ folc^ eine leibenfc^aftlic^e, f(^märmerif0e

2iche ^eut^utage noc^ oortommen tonnte?"

„3Ratur fommt immer tjor," entgegnete 23ittor.

®er J5er5!6nig fc^munjelte. „dliö^t übel. dB fommt

eben oiUB barouf an, n>ie eng ober wie weit man ben S3e-

griff 31atur fa^t. 5(lfo ©ie glauben allen ^rnfle^, in

unferem realiftifc^en 3«italter —

"

„(5ö gibt feine realifrifc^en ^eitaita."

„2Benn @ie fo wollen, allerbingö nic^t. ^mmer^in,

eö gibt boc^, baB werben @ie 5ugcben, oerfc^ieben geflimmte

3eitalter; jum ^eifpiel folc^e, in welchen gewiffe ©eelen«

jufldnbe, bk früher beobachtet würben, einfach unbenfbar

wären. Ober tonnten @ie fiö^ 5um 95eifpiel einen So*

^anneö ber Käufer, einen ^'^«"a ^'^^ ^fHO ober, um bei
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unfecem S5eifpiel ^u bleiben, einen 2Ber(^t mit einem

^o^en, flcifcn Jpcmbenftagen üotj^cQen?— 53erjei^en @ie,

14) fagte baö o^ne bie minbejle ^(njüglic^fcit. Slein, wie!*

lic^, ic^ biete, glauben ©ie mir, eö toai burc^auö ^atmloö

gemeint."

bittet begütigte läc^elnb: „3ct) mac^e feinen 5(nfpcuc|)

ouf ben 2;itel eineö ^äufecö ober eineö ijciligen — ob

jeboc^ ber ^eilige ©eifl com JJeufdjrccfeneffen bmme, ober

bk ^fjlafe t>om JJembenfcagen abfange, möchte ic^ be*

zweifeln. Übcigenö pflegte ftd^ bec ©c^öpfet beö SBcct^ec,

wenn ic^ nic^t falfc^ bmö^tet bin, aieclic^, fogac ge^iect ju

flciben."

Unb ha nun eine längere ^aufe entftanb, fu§r bem

^iftor oon ber ^eiu ein ©ebante in ben ^opf, ben et

je langet je weniger loö würbe, „it'ennen @ie oietleic^t"—
roagte er enblic^ unoermittelt, mit banger ©timmc —
„fennen @ie »ielteic^t anfällig ^ier in ber <^tabt einen ge*

wifTcn fogenannten Jjetrn® ireftot 2Bp^?"— .^aum ^atte

et ben @a^ btau^en, fo fpütte et, ba^ et ^ei^ ettötete.

jDer J^er^fönig fc^aute überrafc^t auf: „©emi^; war^

um?"

„2Baö ifl er für eine ©pielart »on S)Zenfc^? i(X} meine:

wie fte^t er auö? gro^ ober flein? jung ober alt? garflig

ober angenehm? ^^^^»föt^^ fin ^o4)gebilbeter ijerr, niö^t

wal^r? nac^ feinen Titeln unb Ämtern ju fc^lie^en?"

^er j^er^tönig 30g ein überauö fc|)laueö Oeftc^t unb

lächelte belufligt t>or jlc^ ^in. „3Run, er \^at wie jebermann

feine ja^lreic^en 5e^ler; baneben üielleidjt auc^, xok i0

mir wenigflenö fc^meic^le, einige erträgliche (Jigenfc^aften.
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— ^oc^ etloubcn ©ie mit, ba^ i0 mic^ S^ncn öoc|lellc:

©ircttor 2ßi)p ifl mein 3Rame."

^aö !am fo anmutig, mie fo licbcnönjücbigcc fronte

^ctauö, ba^ SSiftor, bcc nic^fö §ö^ct fc^ö^te a\6 ©efü^lö*

fcin^eit, jä^Iingö öon ©i^mpaf^ie erfaßt, auffprang unb

i^m bie jjanb anbot, welche bec anbete eifrig ergriff unb

fc^üttelte. (5ö entjTaub wie ein Sreunbfc^aftöbunb 3wifc^en

ben beiben.

3Rac|)bem bann bittet auc^ feinen 3Ramen genannt

§attc, rief ber 5)ire!tot ^od[)etfreut: „^a ftnb <Bk alfo

offenbar ber ijcrr, ber unö ^eute morgen bk d^u feineö

33efuc^cö ^ugcbac^t §atte. 2Bir bebauern aufrichtig; be=

fonberö meine 5'f<^W/ «lit ber @ic, glaub' ic^, wenn ic^

nic^t irre, einmal in einem iÜZeerbabe jufammengetroffen

ftnb."

„97ic^t in einem ?9?eerbabe," oerbeijerte SSütor oer*

l^immf, „fonbern in einem ^ergfurott."

„Seiber mup f\e auc^ biefen SKac^mittag auf toB SSer*

gnügen oer^ic^ten, t>a f\t einen 5(uöflug mit ben tarnen

bei ©efangüereinö oerabrebet \^attr, ic^ !omme foeben oon

ber (Jifenba^n. JJojfentlic^ laffen ©ie |i0 inbcffen ba^

burc^ nic^t abfc^recfen, unb wenn @ie mir^ nic^t aU eine

3ubringU(|)feit auflegen njoöen, fo möchte ic^ 3&"f» »'ot*

fc^Iagen, in bie ^bealio ju !ommen; eö braucht feincrlei

^örmlic^feit; ©ie erfc^einen gan^ einfach o(ö Don mir.

3ubcm ift jo meine ^mu ^^renpräfibentin."

„Sbealia?" -
„?(4> fo, ic^ »erga^, i0 bin 5erflreut — @ie können

ja natürlich nic^t m\]m — ." ^iernac^ begann er, weit
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auö^olcnb, t)on bcc ^bealia 511 er5ä§(cn: (Jine Stiftung

feincö feiigen <B(i)mtQnmta6— anfpi-uc()öIofe3iiriimmcns

fünfte o^ne S^'ong unb 5'eiccfic^fciC — webet bleibet«

ptnnf no0 ®0mQuferei — nur juc Pflege einer etwaö

ge^altüolleren ©efelligteit, n?o bic ^i^ebung j^anb in jpanb

mit bec (Jr^olung ge^c (eineö fcl;lic|3t ja ba6 anbere ni(i}t

auö), ^auptfäc^lic^ tk ^u{it empfehle flct) 5u folgern

3n)e(fe — unb bergfct^en me^r, mit ^{uf^Q^Iung oon

3Ramen bec ?Ü?itgIiebec unb iDaten bec 3"f^'^"it'nfünfte

unb voic bie Sflunbe laufe; genjö^nltc^ 3}iittn)oc|), Sceitag

unb ©onntag.

S(ufmerffam ^iett 33i!toc bec ERebe fein D^c \^in, mit

bem ©eifte bagegen fct)(t0 ec am ®e^öc t>orbei in bie

^ugen: ^a$ bec ©tatt^altec! bec j^er^fönig! bec «^ecc*

Ii4}fle t)on allen! Unb ec, bec ben ?{boniö füc ben ©fatt=

^altec genommen ^attd Sßacum ^arte ec eigentlid) üocauö*

gefegt, bec ©tatt^altec mii|ye ein fomifc^ec, minbeftenö

unbel^olfenec ?D?enfc|) fein? 0§, bucc^auö nic^t !omifc|),

bec j^ecjfönig! burc^auö nic^t! — Unb ftarcte i^n unoec*

wanbt occblüfft, fafl ecfc^rocfen an. — 9Run, fo fei bodt}

fco^, 23iftoc! bient eö boc^ auc^ beinem ©tol5e, wenn bein

^Btatt^aitet eine gute ^iguc mac^t. ?(u(^ ba6 finbe id)

völlig in bec Dcbnung, ba^ fte i^n offenbac liebt; obec

^abe id) benn jemals etn?aö anbcceö gewünfc^t? ^emapre;

im ©egenteil; eö mü0te mid^ befümmecn, wenn eö nic^t

fo wäce.— jjingegen wiebec fiel ^iefe i^erau^focbecung!

S>}?it einem ©efangoerein übec ßanb 5U tcubeln, nadjbem

id) meinen SÖefuc^) angefünbigt! O^ne ^ta^t, bec ^Dame

fel^lt baB @4)amgefü^l.
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„<Sic f\nb boc^ njo^rfc^einlic^ auc^ mu(tfalif4)?" tönte

bc5 ©fatr^altccä ©timmc in feine ®eban!cn; „ober lieben

TOcnißflenö bie ?Ü?uftf?"

//3<^ glaube, ja; baB i}e\^t, ic^ mei^ nic^t cec^t, eö

fommf barauf an."

©a fc^lug brüben t>om .^irc^turm bie ®tunbe. ,,jDcei

U^c!" entfette ftc^ bec ©tott^oltet, ecfc^rocfen auffprin=

oenb — „\ä^ ^abe mic^ »erplaubecf, ic^ mu^ fc^Ieunigfl

inö EDiufeiim. — ?(Ifo, niä^t n?a§c, ic^ ^ix^k barauf, ©ie

in ber 3^calia begcü^^en ju bürfen?" Sleic^te i^m ^afiig

bie S^anb unb fpufete baoon.

QrVüfoc abcc 509 »ecflöirt buic^ bie ©äffen, (it mochte

«"Ojlc^ no0 fo oft üecfagen: „55i!tor, fei fco§," e^ §alf

nic^tö, er wat gebcücfc, niebergcfc^tagen, entmutigt.

2Baö roat i^m benn ©c^limmeö wibecfa^cen? 3Ric^t

baä minbefle; unb tro^bem roat ec eben niebergefc^tagen.

S5iö ec füc^ brausen doc ber <Btabt mübe gelaufen ^atte.

^Darauf, ju i^aufe, n>ie ec bk ©liebec aufö Slu^bett

flcecEte, n?ucbe i^m n?iebec leic^fec. „^m ®efunb§eit,"

wünfc^te i§m fein ^öcpec.

„iDanfe, .^oncob," ecwibecte ec fceunblic^. dt pflegte

nämlic^, weil ec mit i^m fo gut auöfam, feinen ^öcper

famecabfc^aftlic^ .^onrab ^u nennen.

9f|a($bem ec fxd^ ^att^am gebe§nt ^attt, bemec!te ec auf

bcm ^ifc^ ein 95cieflein, roelc^e^, nac^ ben 9]atucgefe|en

ju fc^lie§en, oecmutlic^ fc^on geraume 2Beile boct gelegen

^attc. 23on ^^^au @teinba(|).

„©ie böfec ?0?enfc^! ^tan ©iceftoc 2Bp^ bcauc^t öot



niemanb bic ?Iugcn niebec^ufc^laäen. ^ugenblicflicl) tonv-

men ©ic 511 mir, bamit ic^ @ic fc^cltc."

©cfo^ü, in (coßiget Stimmung, ge^orci)te et bei ^uf=

focbecimg.

„50 reu^'tc gar ni(I;t, baf; ©ie foI0 ein unangenehmer

^cn\(i) fein fonnen!" — übeifiel jlc i^n — ,,ÜDa! fe^en

©ic flc^ auf bit ?(nf(agebanf, unb lafjen «Sie fic|) »er*

^ören. 9Öaö ^aben ©ie ^rau JDireftor 2Brf; üorjuwerfen?"

,,::Den (J^ebruc^/'

„'lÖaö ^ei^t boö, in vernünftige ©prac^c überfe^tV"

„^aö ^ei^t in vernünftiger ©prac^e— eine Überfe^ung

braucht es nic^t — ba^ fte bie (?^e gebrochen \^at/'

„^e^t aber, mein jperr, mu^ ic^ ernfl unb fc^arf mit

3^nen reben; benn eö ge^t um bie ^^re einer unbefc^ol=

tenen ^rau. 30 c"f« 3^^^ 2Ba§r^aftig!eit an, ber ic^

fefl oertraue, unb frage ©ie auf 3^r ©emiffen: Jat

^mifc^en Sinnen unb 5^euba 3Reufomm ein SSerlöbniö

beflanben?"

i^eftig mehrte er ab: „2ßo^in beuten @ie!''

„Ober bann wenigflenö etnjaö, n?aö einem 23er(öbni^

gleic^fam, njaö @ie 5U ber ?(nna^me berechtigte — im

Öiebcögeflänbniö? ein binbenbeö 2Bort ober 3ci0^n? ^i»

^u0? n>a^ roei^ ic^?"

SBieberum vernsa^rte er ftc^ eifrig: „Sf^ein, nein, nein!

@ie ftnb auf gan^ falfc^er ^ä^rte; eö n)urben nur wenige

unb oöüig bebeutungölofe 5[Borte gemec^felt. ^c^ fa^ hti

5ifc^e neben tjr, wir taten ^ufammen ein paar ®änge

burc^ bcn ©arten, bann ^at fte mir im @oal ein ßieb

»orgefungen. Sßeiter nic^tö."
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„2)Qnn alfo 23defc?''

„2Bacum nic^t gac! ©a^u njoc ic^ »iel ju e^cfürc^tig,

auc^ 5u gemiffcn^aft; fxt tüiebcrum ^u oorflct)fig. ^i^ouen

»ecgefyen ftc^ ja nic^t f4)riftli4), baB rcijYcn @ie roo^l/'

„^ö/ ">oö bcnn? S3i«e Reifen @ic meinem atmen

S3er(lanbe/'

©a oecmanbelte ft0 plö^[ic|) fein ©eflc^f ju frembem,

(iefecnflem 5(uöbrucf, alö ob et ein ©efpenfl etblicfte.

,,^ine petfönlic^e 3"fQ"^>^ß»^"nfc i" ^ct fetnen ©tabt"

— htbtt feine (Stimme.

„SSetjei^en ©ie, ba^ ic^ 3§nen tunb mibctfptec^e:

^d) n?ei^ baö ©egcnteil t?on ^tau ^ite!(or, unb '^tau

iDiteerot 2Br)^ lügt nic^t."

/,3c^ ebenfalls nic^t! SBenn ic^ ba\)et fage ,eine pet*

fon(ic|)e ^ufammtntün^t% fo meine ic^ natütlic^ ^eine

fötpetlic^c."

Unmillfütlic^ tücfte fte mit bem ©tu^le unb flartfe i^n

an. ,,^eine fötpetli4)e? ©ie vottben boc^ hoffentlich ni4)t

ttroa — obet rcie foll i0 ba6 üetfle^n?"

„©ie oetfle^en tic^tig, eö ^anbelt fl0 um eine 3"'

fammenfunft »on ©eele ^u ©eele. — 23etu^igen ®ie

|t0; tc^ bin bei gefunbem 53efftanbe unb gemalte bic

äu^eten ®inge fo fc^atf wie itgenbein anbittt. SÖatum

machen ©ie fo ein ungläubige^ ©efic^t? iÖZeinen ©ic

»ieüeic|)t, man fä^e auö einem möblietten ipaufe minbec

beutlic^ aU au6 einem leeten? SBenn ic^ ba\^et oon einet

(Jtfc|)einung rebe —

"

„(Sie glauben an (5tfc|)einungen?'' — flagte pe.

„S^te jebetmann, njie jum ^Betfpiel auc^ (Sie. Obcc
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m 2camn, eine (Erinnerung, ber 3Racl;9lan3 eincö geliebten

%U(i^eö, baö ^uf(cu4)fcn einer SStfion in ber ©eele cineö

^ünfilerö, |lnb ba5 ctmo feine (Jrfdjcinungen?"

„55ifte, feine fop^iflifc^en ^unftflücflein! fprec^en wir

ern|l()aft. 5!)enn hei einer (Erinnerung, bei einer fünfHeri=

fct)cn Offenbarung bleibt man fic^ eben bewußt, ba^ cö fi(i}

um ein b(opeö ^[;iantaftebi(b ^anbelt/'

/,©ejjen bleibe ic^ mir aud^ bctt)u^t."

„©oütbb, @ie feilen mic^; ic^ atme auf. 0ie Ratten

f\d) nämlid; üor^in fo au^gebrücft, ba^ iä) einen "^lugm^

blicf meinte, ©ie wollten i^rer fogenanntcn (J^rfc^einung

bejlimmenben ^influ^ auf ^^r mitflic^eö Sebcn, auf ^^re

jjanblungen einräumen."

„©aö tm iö) aud^ in ber 5a(."

„3Rein, ba^ tun ©ie nic^t!" rief fn »erbieterifc^, „ba6

tonnen ©ie ni^t tun!"

(5r üerbcugfe ftc^ — „SSer^ei^en «Sie mir, ba^ ic^ mir

erlaube, tB bod) 3U tun."

„?(ber baö ifl ja 5Ba^nftnn!" fc|)rie fte auf.

dt läct)e(te: „2Ba5 foll 5öa^n|lnn fein, bitte roaö?

©a^ ic^ innere ^rlebnitJe fo ^ec^ werte wie äußere? ober

oie(me(>r unenblic^ ^c^er? Ober ba^ ic^ mtc^ öon i^ncn

beftimmen [ai]yi — Unb baä> (S^cwiffen? unb ®ott? 3fl

eö ettv>a aud) SBa^nftnn, wenn einer fiä) Don feinem ®e=

wiffen ober üon feinem ©Ott in feinen Jpanblungen be=

einfluffen lä^t?"

^ie fiu(?te einen ?(ugenblicf, betroffen, um 5(ntwort

»erlegen, ^r aber fu^r fort: „^Der einzige Unterfc^ieb ifi

ber, ba^ bie anbern ftc^ mit unbeutlic|)en ^rfc^einungen
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begnügen, wä^cenb ic^ fic flar fe^en mu^, wie bet ^Dealer

?Ü?arienö S^immei^a^tt. ,5ingec ®otte^', ,?(uge &ottt6%

,@timmc bcc 3Ratuc', ,2Btn! beö ©c^icffalö' — «aö tue

i0 mit biefem anatomtfcfjen ?Ü?ufcum? ^d) will immec

baö gan^e ®efid^t fe^en."

ÜDZutloö feufate fte: „^m fpi^finbigen ^Denfen ftnb ©ie

ja natürlich meinem f4)TOac^en 2ßeibcäge^irn ^unbectmal

überlegen; auf biefeö ®cbkt will ic^ mi0 inbcffen gac

nic^t begeben, ^d^ tann nur noc^ bebauern unb trauern."

AÖa legte er bie i^anb auf i^re ©c^ulter: „(5ble ^^reum

bin, ni4>t wal^r, ©ie ^aben niemaB begriffen, roeö^alb

i0 S^^i^^» wohlgemeinten 2Binf, mir S^euba burc^ ein

binbenbeö SSerlöbniö ju fiebern, unbeachtet tie^? ©efle^en

@ie, @ie n?aren unb finb ber ^nfl0t, ic^ ^ättc mein

Sebenöglücf albernermcife au6 gemeiner (J^efeig^cit »er*

fc^er^t. ©c§en @ie, ©ie nicfen."

„•Sagen wir Unentf0lo|yen^eit," milberte fte.

„3Rein, fagen mir ^eig^eit; benn Unentf0lo|Ten^eit i|l

auc^ eine ^eig^eit: 2BiUenöfeig^eit. ^ö) aber ertrage eö

n\ä)t länger, üor 3§cem Urteil in unrichtigem Sichte ba=

jufte^en. 34> "^i^ S^nen beö^alb meine @rünbe mitteilen.

<Sinb @ie bereit gu §ören?"

„^c^ bin 5u altem bereit," flüfierte fte unb fenfte ben

^opf, „obfc^on iö) Sinnen nic|)t oer^e^le, ba^ mir biefeö

5^ema peinlich ift, unb ba^ ic^ nic^t einfebe, n?a^ ba6

^ufrü^ren üeraltcter ©cfd^ic^ten nü^en foll. ^tti^ffff»/

wenn @ic wollen —

"

„3Ric^t wenn ic^ will" — »erbefferte er — „fonbern,

menn icl) mu^!" Unb mit »eränberter ©timme, in gc=
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^ebenem Sonc fing cc qii: „dltin, nic^t au6 fcigcc Uncnt*

fc^Ioffen^cit, mä)t au6 albcrnec Soc^cit \^ahi i(fy r\id}t ju'

gegriffen, ciiB (cifen ©c^cittcö baö ^eilige ®lücf mit na^te,

mic^ mit feinen üaren 5(ugen anfc^auenb unb mir ju*

püftecnb: ,3Rimm mic^!', fonbern wiffenb, voa6 ic^ tat,

wectenb, voa6 id^ üon mir voks, na0 fernerer, reifer 2Ba^(

^abe ic^ mit männlicl;em (^ntfc^lu^ entfc^ieben. Unb nun

will id) Sinnen meine ^ntfc^etbungöflunbe er^ä^len."

dlaö) biefen 2Borten machte er eine ^^aufe, mt um
5(tem 3u fc^öpfen. ?(lö jebod) bie ^aufe nic^t enben wollte,

jc^aute He auf. ®a jlanb er bebenb öor i^r, oon inneren

©türmen gefc^üttett, bie Sippen gewoltfam f4)Iießenb.

„34) ^^"n ^^ S^nen boc^ nic^t erzählen" — brachte er

mü^fam ^erüor — „eö ge^t ju m\'^ — unb |lemmte fid)

aufö ^laoier.

©cfc^winb fprang fte auf, um i^n nötigenfalls ^u

fluten.

®oc^ er ^atte ftc^ bereits wieber aufgerichtet.

„3>0 ^öbe rec|)t entfc^iebeu!" — rief er — „ic^ wei^,

ic^ ^abe rec^t cntfc^ieben! Unb ftänbe iö^ no4)mals t?ot

bcr 2Ba^l, ic^ würbe nic^t anberS entfc^eiben!" ^Dann

na^m er feinen J^ut, verbeugte fic^ unb fü^te i^r t>k S^anb.

„3c^ werbe es^^nen auff(^reiben," fagte er. 5;ief ergriffen

begleitete fte i^n bis jur j^austür. ,,&ut/' fagte )le, nur

um ttmaö ju teben, unb jwang i^re Stimme gu unbe*

fangenem 2on: „@ut, fc^reiben ©ie mir'S auf. @ie

wiffen, ba^ alles, voaB ®ie bewegt, auc^ mir na^c ge^t;

unb glauben @ie mir, ob ic^ ©ie f4)on ni0t jeberjeic

perjlanb unb md^ je^t nidjt t?cr|lebe, fo ^abe i0 bcd)
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nicmolö, aud) nur einen ^(iigenblicf, an ber ßautet!eit unb

23ornc^m^cit S^rer 55cn?eggiünbe gezweifelt."

„;J)QnL' treue eble 5*ceunbin!" rief er leibenfc^oftlid^,

fie mit beiben ^änben flürmifc^ ergreifenb. „©ie feilen

mic^; t$ tut fo we^, fo unerträglich nje^, n?cnn jcmanb

an ber 23orne^m^eit meinet (E^ara!terö zweifelt."

„2Ber ^at ba6 jemals getan?" rief fte ^eftig, fafl5ornig.

dt erjlaunte. „^^bermann/'antn^ortete er zaubernb—
„bai ^ci^t — eigentlich niemanb SÖeflimmteö."

Unterbefyen \^attt fte ftc^ i^m cntmunben unb flüc^tlingö

einige ©tufen nac^ oben jurücfgezogen. „Unb einö noc!^:

nic^t tra^r, ©ie ftnb nic^t ungerecht? ©ie tun i^r nic^tö

julcibe?"

^r lächelte: „3<^ ^«^ feinem SS^enfc^en itvoa^ ^ulctbe

aB ^öc^ftenö mir felber." ^amit t>erlie^ er ba^ Jpauö.

„©inb ©ie ein gefö^rtic^er, ein unerlaubter 5D?enfc^!"

— feuf^te fle i^m na^ unb warf jic^ crfc^öpft in ben

ße^nflu^l, um f\(fy oon ber ^nfirengung 5U erholen.

nXt aber eilte auf fein ßimmer, ba6 S3e!enntniö nieber-

^^ Zufc^reiben, baB er i^r münblic^ fd^ulbig geblieben.

Unb ftcl^e ba, wäl^rcnb i^n fonfl ba6 Schreiben wie

.^rötengift anwiberte, »erfpürte er je|t, nac^bcm i^m burc^

ba6 Q5er^ör bie (Erinnerung aufgewühlt worben war, ein

gierige^ 23crlangcn, bie (5ntfCi)eibungöflunbe feineö ßebenö

einmal leölict) feftzubonnen, bamit fein et^abeneö ®e^eim=

ni^ auc^ au^er i^m baftänbe, unabhängig t)on feinem

©ebäc^tniö, a[6 fefle 2Ba^t^cit.

©0 fc^rieb er bcnn, fnitfc^cnb ^wac unb gegen ben
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3»T)ang bcc nüdjfcrncn SDenfgefc^c fc^öumcnb, aber in

einem einzigen 3"3^/ i" fieberhafter (5ile:

?(n grau ?[??ace^a (Sfeinbad^

gluct) unb ©cl;mQC^ bec fallen ^^rofa 5uocr, benn (tc

entweihe! ^Ifo, ic^ et5äf)(e unb cntmei^c:

?Ü?eine ©tunbe

35i^ 23rief mit ^[)tuba6 23i[b »qc am ?9(orgen ange*

fommcn, jener ^rief, in reelc^em ©ie mir anbeuteten, ba^

ein flareö 2Bort »on mir ermacfet werbe, ba^ bem 2Bort

eine ^olbe ?{ntn?crt gen^i^ wäre, ba^ ba^e^tn längere^

3aubern a(ö 35erv(^t aufgelegt würbe, ^d) Dcrftanb: eine

5S)?a^nung, üetflärft burc^ eine 2Barnung, unb id; begriff:

bicfcr Sog ifl ernfl; ^mte gilt bit (?nff4)eibung. ^d) ht-

trachtete boi^ S3ilb; taufenb wonnige 2ßerte fc^auten mir

barauö entgegen; b'xt SKein^eit einer auöerlefenen, burc^

©c^ön^eit, 5ugenb unb ^r^ie^ung ^eroorrogenben ^\\\\<^'

frau — bie (Erinnerung an gemeinfam »erlebte ©tunbeu/

5war üon nic|)tigem (Jreigniöge^alt, boc^ Don ewigem

^oeftewerte (^arufte nenne \(i) jene (©tunben für mic^)—
ber innige S5licf ber feelenDollen ?(ugen, b'xt 5U mir fpra=

c^en: „©ein benft meine Jpoffnung" — bk 33er^ei^un9

einer Unfumme t>on ©eligfeiten jenem, ber fle 5U erwerben

wiffen werbe. Unter bem S5ilbe flanb in imft4)tbarer

©ct)rift 5u Icfen: „^Dieö ifl ber ^löc^jlte ^reiö," unb bk

^Bortc 3^«ö SÖriefeä pufferten: „:53er 5)reiö ifl bein."

Solange bi6 Sageö Unruhe meine ©inne befct)äftigte,

behielt id) b(n6 ?3ilb im Derborgenen, nur flüct)tig baran

nafc^enb, fei c6, um in bk wunberfamen Dlatfcl ber tief*
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(Innigen ^ugcn 311 tand^tn, fei t6, um bie unerfcl;öpfli4)en

2Bunbcc bec weiblichen ©c^on^eit ju !ofien. ©0 »eibete

id) im üecfto^lenen mein J^ec^ an bem lieben 23itbe.

5(m fpäten 5(benb jeboc^, wä^renb ic^ einfam im

bunfleu 3im"^cr fa^, [teilte ic^ t>a6 25ilb öoc mic^ auf

ben 2;ifc^, anbä^tig nac^ i^m fcl;auenb, ob iä) iB fc^on

in bec ^inftecniö nic^t fehen fonnte. ^vxö^ baB ©c^njci-

%m bec weiten SBo^nung, in n?e(0ec fämflic^e 2^ücen offen

ftanben, tönten melobifc^e Saute: bo^ weiche ©uccen cinc5

5ucteltoubenpaaceö aü6 bem na4)tf(^n)acaen ©peifejimmer

unb beüben, t>om tconleuc^fecec^ellten (Saale haö tcäume=

eifere 5cillecf4)njiccen eine^ ^anacienoogelö, oon jenen,

welche beim fünf^lic^en Sichte fingen.

^a \a^ iä) nun unb wog mein @c|)icffal. 2Bie ^meieclci

Dbem au^ entgegengefe^ten 2BeItgegenben umf4)auecte t6

mic^j in bec 3)?itte abec bco^te bie ^cage: „^Darffl bu?

©priese bec ®cö^e mit bem ©lue! ein SSecgleic^?'' —
Jcaucig oecna^m ic^ bk ^cage, a^nenb, ba^ bk 5(ntwoct

Decncinenb auffallen müffc, fonfl ^ätte ja bk '^ta^t nic^t

üedautet. ?Kein jpec^ abec, bk ©cfa^c fpücenb, begann

ju toben: „®eine @cö^e'' — fc^cie (6 — „bec bu mic^

opfecn willfl, wo ifi |te? ^ei% ^ec, beweife beine 5Becfe!

— 3"^""ff^9fö^^? di, wec bücgt bie benn, ba^ bu fte

nuc edebfl, bk ^nhm^t? ^6 gibt ^canfReiten, t6 gibt

einen %ob. Dbec wo^nft bu bic^ etwa ben SRöten bei

97atuc enthoben? 3^o0 gefegt, bu bleibe)! leben, wo^ec he'

jie^ft bu e6, ba6 ?9?äclein beinec künftigen ®cö^e? ^itte,

fage, wo^ec? %u6 beinem ©elbtlbewu^tfein? 0^ S^n^»

mec! 0^ 5*^fi"öcl^fl 3Rimm mir'^ nic^t übel, la^ miö)
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(a0cii. 9Rac() 3«^"f^"ff"^f" h^^^^ "^^" f*^/ bie3w"9li»9«/

bit gto^nüic^tig üou ru^mnjücbigcn 5o(en tcäumen; mit

einem ©elbflbemu^tfein, fo cieftg, ba^' ft^ jwc SBelthigel

ouffc^njellen. Unb n?aö wirb fpätcc auö i^nen? (S0au

^in: unnü^e 3ßic^te, 3Runen mit 23itteitcit gefüllt unt>

mit ©elbllücicg behaftet. Obec meinjl bn ttvoa, bein

©elbfibenju^tfein njäce t>on bcJYerem ^acat? SBe^rocgenV

2Bo^ct? 2Beil eö gcö^ec ifi? Um fo fc^limmer, um fo

gemifj'er, ba^ bn ein Stopf bijl! ©copennja^n, mein

Seuecflec ! gemeiner gccmanifd^ec @c^ulbubengr6^enn?o^n I

film, ba^ bk anbern, weniger, unbef4)eiben weniger t)er=

bo^rt ai6 bu, ben bübifc^en 55lafi: mit bem @taatöc;amen

abzuwerfen pflegen. 23iftor, ic^ fagc bir, bein fogcnannter

,33eruf' mitfamt beiner eingcbilbetcn fünftigen ®rö^e ifl

eitd 2Bunf0 unb 2ßinb; baö föftlic^e &i\(i)tnt bagegcn,

baB bir bit ®m\\i btB @0icffalö ^cute anhittet, ifl falt-

bare, wcltwirflic^e @eligfeit. Öäc^erlic^feit über bic^ unb

SKcue, lebenölänglic|)e ^öllifc^e Sleue, läjyeft bu für ein

gautelnbeö ^tdiC^t ber ^itelfeit bein ÜithtB-, bein Seben^^

gtücf entgleiten. 3Ric^t einmal ^itWib wirb man bic jollen,

wenn bu elenbiglic|) »erenbefl, fonbern jlatt beö erhofften

3Rac^tu^mö wirb über beinem @rabe ber ®eben!fpruc^

warnen: ,J^ier platte eine 23lafe'."

.SDa lernte ic^ jum erflen ?[>Zale in meinem Öcben ben

3weifel. Unftc^er erwiberte ic^: „jDu voti^t boc^, o^ mein

j^er^, ba^ i0 meinen 23cruf, meinen ©lauben, mein

©elbfibewußtfein nic^t au6 mir felber be^ie^e, fonbern—

"

„fonbern Don wem?" — ^ö^ntc ba6 S^ev^ — „gelt, bu

t?cr|lummft? gelt, bu fct)ämft bic^ t>ot beinem '^erflanbe.
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beine 2:or^ctt mit beutlic^en ^Borten auö3ufpce4)cn? 2BeiI

tu, ob bu birö f4)on nic^t gcfie^fi:, in bcincm ^tt^ci^ft^»

fpürfl, ba^ bu einen ünbifc^cn ©ö^enbienft jüc^feft, an

©teöc eine^ anflänbigen, namhaften, wcltfc^öpferifc^en

®otte6 ein wefenbfeö, felbfrgcfctjafteneö ©efpenfl: anbetenb,

ein luftigeö (Spiegelbilb bcincr eigenen ©eele, ba6 bu

mittele ^^QnfQfte*^unftflii(f(ein au^ec bic^ fe|efl, in ber

albernen j^offnung, baran über bic^ felber empor5ufIe«crn,

n?ie 5[>?ünc^^aufen an feinem ßcpf 3Ri(l)t einmal ben

Sf^amen beinc^ @ö^en voaoft bu ja o^ne (Jcröten 5U be=

fennen. Söaö ift baö, beine ße^eimniöüolle ,Jpecrin beineö

ßebenö', ,!IDic ©trenge ^rau', ber bu mit fanatifc^ec J^in=

gebung bicnft, wie ein ^cop^et feinem ^e^oöa? 3c|) will

bit fagen, wer beine ,(Strenge '^mn' ift! ^tbtt ©tubcnt

!ennt fte, jeber ^^fufc^er, jeber ^^olterabenbbic^ter, jebec

3u(ferbäcfcr: ^Die ilRufe ift eö, üerjä^rten ^ngebenfcnö;

bie alte abgefc^macfte ^Ilegorientante, bie ^^otin ber Seb^

loftgfeif, bit ©c^u^patroniu beä DRi4)tüönnen5. llnb foI(|)

einem »erftaubten, »on ber Saubfiro^e aufgelefencn ße^r=

begriff foll ic^ mic^ t>on bir 3Rarcen t?er!aufen lajTen?

SÖegen bie^c6 @c^ulftubentr6bel5 wagfl bu'ö unb willfl

meine ©elig^eit üerfc^ac^ern? 5öa5 fc^äumft bu, roo^

entrüftefl bu bic^? 3)a^ iä^ beine ,@trengc ^rau' gemein^

^in eine SJcufe nenne? — SÖärc fte nur wenigflenö eine

?0?ufe! — ?{bec fxe ift ja ni(^t einmal baö! ^ine 9}?ufe

le^rt boc^ einen ©pmnaftaften 5n)ei SSerfe wo^I ober übel

5ufammenleimen. ^annfl bu baBl Unb njaö fannft bu

benn fonft, bu brei^igjä^rigcr ^nbtl ®ar nic^tö fannft

bu, r\i(^t einmal einen gerechten ©a§ auf ein @tücf
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»Papier fc^ reiben! ^ine 9Ruü warft tu, eine 3f^un bift

bu, unb eine 9Rn(I wirft bu bleiben; ungefähr wie bie

übrigen, nur nod) um eine SRummer unbebeutenber. ^it

übrigen aber befc^eiben fid), unb jum Öo^ne bafür bürfen

fte glücf(icf) fein. S3ef4)cibc bic^, unb bu barffl eö gleic^-

fallö!"

3n biefer 3Rot flüc|)tete ic^ ju i^r felber, ber J^errin

meinet Sebcnö, ber Strengen ^rau: ,,@ie^e, mein J^erj

üerfu($( mic^ fct)wac^eö ?0?enfc|)enfinb; mit SKeue mi0

bebro^enb, beinen ^eiligen Urfprung leugnenb, bic^ eine

gemeine ?5)?ufe f4)mä^enb. iDarum ^öre: 30/ ^^'^ ^ic

o^ne 3}?urren alle j^ünblein meinet S^^t^mB ba^ingegeben,

bamit bu fie erwürgefl:, ic^ ^eifdje ^zutt, e^e i(^ bir baö

le^te, fc^merfte Opfer bringe, t>on bir ein 3^i4)f»/ ^^^ bu

fein täuf4)enb Srugbilb bift, ein ^^fanb, ba^ bu Oewalt

unb 50?ac|)t ^aft, tauglich mic|) anö 3iel 5u geleiten. ®ib

mir baB ^fanb, gewähre mir baö 3cic^en, unb iö) ge^ordje.

2Bo ni($t, verlange nic^t »on einem fc^wac^en 5!)?enf0en=

ünbe, ba^ eö fein füpeö, feligeö ®lücf für ein ©eflüfler

o^ne Unterfc^rift ba^intauf^e."

5Die ftrenge Antwort tam: „^c^ gewähre weber ^fanb

noc^ 3^i4)^"- ^Billfl bu mir bienen, fo biene mir blinb*

gläubig biö anö ^nbc!"

„<Bo vergönne mir wcnigf^enö beutlic^en S5efe^l. 53e5

fie^l ,entfage!' fo entfagc ic^. 3Rur befiehl beutlic^ unb

erlöfe mic^ oom gweifel."

®ie fltrenge ^ntvoott tarn: „^d) weigere ben 25efe^l.

^ein ifl ber Sw'^^ifc^/ ^^i" if^ ^i^ SBa^I! benn am @ct)eibe*

weg beö ©c^idfalö richtig wählen, ifl bk SSeglaubigung
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bec ®rö^c; boc^ toqq e6 wo^l, bcun n?ä^l)"i bu falf0,

lo^nC btc mein ^tuc^!"

3ur 8in!en bit SKcue, jur a'lec^teu bec §Iuc^ ! S3e=

flimmert flacrte mein 3^^if^^ ^"f ^^^ 3""9^fi" ^^>^

fc^timmen 5Bage. 2)a feimte eö in ben liefen meiner

bangen @eele, unb in bi( 9Rot ber ©egenwarf herüber

n?uc^ö bk Erinnerung an bie TOei^eooIle ©tunbe, ba ic^

jum erflen SSflak ber (Strengen i^errin glüfler^auc^ »er=

na^m imb bit in^alffc^meren 25ilber i^rer überirbifc^en

©age f4)aute: ^ie ^orbetung ber !ran!en Kreatur, ai6

ßön?e burc^ bie 5ftf«n^t"ff ^^^ (Jrbental entfteigenb, baB

jjimmelöüolf etfc^recfenb unb ben ©c^opfer au6 ben

fioljen JJallen feineö ^errlic^en ^^atafteö fc^euc|)enb —
unb was ftc^ alleö fonfl im i^immelreic^e mit bem Sörcen

au^erbem begeben, ^iefe ©tunbe fc^aute ic^ »ieber, unb

©e^nfuc^t flär!te meinen Glauben. „2Bo§lan, eö fei!

<Bo nimm benn auc^ bie^ le^te, größte Opfer. Ein

35eftler f^e^' ic^ bann auf Erben; ift nic^tö mein eigen

alB bu unb beineö Obemö flüjlernbe 53er§ei^ung." ^ö)

riefö unb lub mit grametfütltem ?D^ut ben ^Bitten jum

entfagenben Entfc^lu^.

SDa tat mein i^er3 einen legten verzweifelten S(nfprung

:

„Unb fte felber, bk auf bic^ ^offt unb wartet? 2Biü|t bu

f(e gleichfalls opfern? ^Darf, fann bciB beine 50?enfc^lt(^*

feit? Erlaubt baä bein ©ewiffcn?" kleinmütig fpannte

ic^ ben SBillen lieber ah. 5Daö i^er3 aber fu^r eifrig

fort: „2Baö roirb fte füllen? maS mu^ fl^ »on bie ben!en?

miä) ein Urteil über bic^ fällen, wenn bu fie »ctfc|)mä^flt?

@ie wirb bic^ für einen jaubernben ©c^roäc^ling galten,
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^uQlieid) für einen albccnen 2oreii, unfähig, i^ieu 2Bctt

511 ernennen. ®aö mu^ fte t>on bic benfcn; unb alfo ben^

fenb rcicb fie bic^ oerac^tcn."

Uncctcäglic^c ^ßorflcllung! jDaöDpfec fonnt ic^ Iciften,

nic^t aber bie fc^impfUc^e SO?i^bcutung bc^ Opferö cr-

tiaßcn, nic^t i^re 2>cra0tung auf mic^ laben. 9"iun n?uf;te

ic^ ni0t me^r auö unb ein, benn erf4)öpft oerfagte mein

müber ®eifl ben f4)Ii0tenben @ebanfen.

jDa gefc^a^ mir bit ^cf4)einung. (Sie felbfl erf4)ien

mir, 2^euba, i^re @eete. ^j)nlic^ n?ie fte mir einfl (eib=

lic^ in ber ^^arujle erfc^ienen mar, nur reifer, ernfter, mi(

ticfftnnigen ?(ugen, fo wie fte auö bem neuen 23ilbe blicf te.

%n6 ber 5'infierniö bc6 (Speifejimmerö trat fte, oon bort*

^er, »0 bie Turteltauben gurrten, blieb auf ber ©c^melle

flehen unb fo.\^ mic^ mit traurigen $(ugen oormurföüoll

an: „SÖarum unterfc^ä^efl bu mic^?" fprac^ fte.

„Sc^! bic^ unterf4)ä|en" — fc^rie ic^ — „0^, wenn

bu wüptefl! —"
„©oc^, tu unterfc^ä^eft mic^'' — fagte fte. „3"bem

bu mir eine fo !leinli0e ©eftnnung ^utraufi, id^ n?dre

fa^ig, aU j^inberniö jwifcljen bic^ unb beinen er^abeiien

23eruf treten ^u sollen. 3a, meinfi bu benn, nur bu

allein fönnefl gro^ füllen? H^ur bu märefl ebel genug,

um beineö «^cr^enö Opfer ^u bringen? ©laubft bu, ic^

fpüre nic^t ebenfogut n?ie bu ben Dbem beiner (Strengen

5rau? i0 üermöc^te nic^t bie fiol3e ?(uö3ei0nung ^u

toürbigen, oon i^rem auöernjä^lten j^auptmann ^um

(Sinnbilb er^ö^t 5U werben? ic^ begriffe unb füllte nic^t,

ba^ eö unenblic^ ehrenvoller unb beglücfenber ifl, beine
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gläubige SSegleiterin auf bec fü^nen SScrgflrope bee

SKu^meö 5u fein, aU beim gefc^äftige ©attin unb ^inbet--

fcQu? ^cmm, Ia0 uno getneinfam unfeie S^tr^cuömnn^ö^i

5u ben 5'"^'^» bec Strengen ^rau nieberlegen, einen eb=

leren 33unb Dot intern ?(nt[i^ fc^lie^enb ol^ ben gemeinen

®efct)Ie4)ferbunb »oc bem 5(Itar ber ?Ü?enfct;en, ben SÖunb

ber ©c|)ön^eit mit ber ®rö^e! ^dt) n?ill bein ®[a\ibc,

beine üicbe unb bein 5ro|l fein, unb bu foKfl mein <Stol3

unb mein 9vu^m fein, ber mic^ eibärmli^e^ t»ergäng*

iiö^cä ©efc|)öpf 5um ©pmbol »erftärf, in bie Unfterb=

Ii4)feit ^inüberretfef.'' — @o fprac^ fie unb üoll jubeln*

ben ©an!e5 grü|^^te ic^ ben 5(be( i^rer ©ro^e.

jDarauf taten wir wie bcf0(o)yen. 2ßir legten unfece

Jjerjen^TOÜnfc^e ^u unfern ^ü^en niebet, bann naf^m ic^

ben S3raut^ran3 t>on i^rem i^aupt, ^ernüc|) flreifte fte ben

Sling üon meinem 5'i"9^i^/ ""^ ^^^ legten eö ju bem

übrigen. Unb aU mir nun leer unb ta^i baflanben, vok

5n)ei 23äume, bit f[<^ fe^bft entblättert Ratten, o^ne einen

anberen ©4)mu(f alö bie j^ot^eit ber ©eele, ba rief i0

:

„iperrin meinet ßebcnö, aDu meine ©frenge ^mn; cö ift

gefc^e^en! @cl;au ^er, ba$ Opfer, baö bu ^eifc^teft, ijl

üolljogen."

S^t Obern erfc^ien, unb »or bem ©c^auer i^reö

©c^attenö fan! meine ®i\kbu auf bk ^nk unb »ergrub

jagenb i^r ®efl0t in meinen jjänben. „2Bo^I bir," be*

gann bie Strenge ^cöu: „o^, mein getreuer j^auptmann,

ba^ bu red^t entf4)ieben; nimm brum jum So^ne meinen

©egen. ^k6 i)l mein ©egen: £9?it ^^at^o^ bifl bu nun

geprägt unb mit ©röpe geflempclt,- auöge^eic^uet Doc
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aüen, bic ofyxt baö fc^matje ©icgel meiner 53eaifum3

i^tc ^agc ba^inflümpern. 5c^ befehle bic ein «Selbjl*

gefügt, baö bi4) in ^^i^f»'!! unb 37arc^eit, in ®c^impf

unb 93?if;ac|)tun9 niä^t üeclö^t, unb ic^ Decbiete bic, je^

malö in beinern lieben un^lücftic^ ju fein, ^enn nic^t

bu bijl t$, ben bn fortan in bir fü(^(ft, fonbern mic^ fü^ljl

bu in bir; olfo ba^, wenn bu nic|)t ^oc^mütig fü(^Ift, bu

mid) belcibigjl. — T)o^ wer i\\ jene, bie an beiner ^eite

tnicc?"

^d) antwortete: „'^ie6 ifl meine eble ^reunbin, beine

gläubige Wla^b, bie gleich mir bie ®ünfct)c i^reö Jjer*

5enö 5um Opfer bir gebracht. 3Rimm fk an, wie bu mic^

felber angenommen."

„@te^ auf" — befahl meiner 5c^"»^i" ^i^ Strenge

5rau — „unb ^eige mir bein 5(ngcft4)t! ©ein ?{ngeftct>t

i(i fc^ön unb wa^r; wohlan, iö) nc^me biä) an, nict;t ai6

meine ?9?agb, fonbern a\6 meine 'Joc^tec. SReige bein

jjaupt, meine 5o4)ter, bamit ic^ bic^ taufe!"

jDa neigte meine ^'^^""^in ^^^ S^anpt unb meine

Jjecrin taufte fte mit bem 3Ramen ^mago.

„Unb nun," fc^lo^ bie Strenge ^rau: „reic^jt euc^

bie Jpänbe, bomit iä) euern S3unb fegne." D7ac|)bem

wir unö bie jjänbe gcrei4)r, fprac^ fle ben @egen: „3m
iJ^amen be6 ©eifieß, ber ba ^ö^er ift a\6 bie Drbnung

ber 3^atur, im 3Ramen ber (Jwigfeit, bie ^eiliger ifl aiö

ba6 Dergänglic^e @efc§ ber ?O?enf0en, erÜäre id; euc^

hiermit alö S5raut unb ^Bräutigam oecbunben, (ebenso

länglich, untrennbar, bur0 ©lücf unb Unglücf, mit ber

@ee(e in f^etec J^oc^^eit beicinanber wo^uenb. 5)u foilfl

I
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!^t 9lu^m unb i^cc Jjecrlic^fcit fein unb jlc foü beine

5Ö3onne unb bcinc ©üj^igfeit fein." — SRac^ bicfcn

SBocten oecfc^njanb bic Strenge 5''üu unb n)ic marcn

wiebct 5u 5weien allein.

„2ßarb bic ba^ Opfer fc^njec?" lächelte ^mogo.

^di) \avLÖ)^U: „0 Krönung meinet Sebenö, o $8et-

fc^wenbung bec ®nabe!"

jDacauf gcü^^te '^mag^o ben 5(bfc^ieb : „iDu bifl nun

mübe unb i($> \^o.be einen weiten SBeg; boc|) morgen fe^re

ic^ jurücf, benn wir weilen ja nun in ewiger j^od^jeit

(ägli0 beifammen."'

3Rac^ biefen SBorten fc^iebcn wir in J^o^eit unb ©elig=

teit ?(ber noc^ lange blieb id), bem fc|)weren 3Rac^^aU

be^ ^reignilJeö laufc^enb, am bunflen ^c^reibtifc^ ge=

bannüj benn wk ein Djean raufc^te eö burc^ meinen

©eifi, unb ein feierlicher @efang umtönte mic^ wie nac^

einem ©otteöbienfle.

Unb am folgenben 5!)?orgen begann in SBa^c^eit, wie

unö »erfünbet worben, imfer fleteö S5eifammenfein. (5ine

fliegenbe JJoc^^eit, ein jau05enbei? iDuctt, mit vereintem

©iegeömunbe gefungen. ^oc^ i^re ©timme !lang Jß^er

al^ bie meinige, fo ba^ ic^ öfter innehielt, um i^rem @e^

fang ^u laufc|)en. Sßenn id^ an i^rer (Seite über bie

j^ügel ber (5rbe in ba6 !Keic^ meiner Strengen ^rau

fprengte, welc|)cö reiner ifl ali? baß Sleic^ ber 2ßir!lict)Eeit,

aber wefen^after alö baB fKdö^ ber träume, alfo ba^ bk

2Birflic|)feit flc^ ju i^m »erhält mit ba6 ®etier jum

?9?enf(^en, ahtt ber ^raum ju i^m ftc|) »erhält mt ber

©erud; ^uu S31ume, unb welc|)eö ft0 biö 5u ben ©efilben
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bcc ^rinnccungen iinb ^^^nungcn crflrccft, ba jubelte

Smogo: „D mein beliebter, in rva6 für neue, rceite

3ßeltcn fü^rft bn mic^ bic (Strafe? mein itbecrafc|)teö

^(uge nennt fk frcmb, boc^ mein beglücfteö J^erj begrü^'t

t'ie ^eimat." — Unb gute 33öI6er, freunblic^cr alö bec

3}?enfc^en Golfer, \^U$m an ben ^focten bec 5älec im6

btiibiüid^ roidfommen.

2Benn i0 imtec forgenfc^roecec ^vbeit, wä^renb wcU

c^ec (te befc^eiben i^te ©egenwact »ec^e^lte, ^in unb

miebci; rafteCe unb feuf^enb ouffc^aute, trof mi0 ^magoö

anbäc^tigec 23Iicf: „®ie beglücftmic^ ber ©fol^"— et*

ivibecte i^c 53Iicf — „mic^ üon einem folc^en geliebt

ju njijjen." 2Benn icp nac^ reblic^ ectüocbenem Dlu^e«

ttö^t mit i^r in bo^ §(ußen(eben ^inuntecflieg, mit i^r

fc^ec^enb wie mit einer menfc^Uctjen ^^efcau, fle mit

törichten ^'ofenamen nennenb, i^r beim (i\Jm einen bellet

unb ein ^^eflecf ^inflellenb, aU fof^e fte tövptüid) neben

mir, lachte ^ttiago Dcignügt: „5önö ftnb mir ^inber'

2Bie aber oollbringft bu "tiefer ba6 Sßunber, ba^ bu mid;

fo frö^li0 lachen Iä|ye|T, wie i0 nie 5ut)or fo frö^Iic^ iaö^cn

fonnte?"

^Darüber mürbe ic^ reic^ unb freunblic^, fo ba^ bie

?9Zcnfc^en t»ermunbert ^u mir fpra0en: „^ngenel^m; mie

^afl bu bic^ lieblich üermanbelt." ^ie ein 33aum auf

freier, fonnigcr 2ßiefe, ber ben 2BipfeI nad; allen (Seiten

entfalten bavf, unb bem bk 5cüct)te fämtlic^ reifen.

Unb ba6 mährte fo meiter, eine unenblic^e @elig!eit,

jenfeitö üon ^cit unb 9laum, biö ju bem ^age, ba bie

©c^nau3e beö iöerrateö in bk golbige 2öonne ^ereinfu^r

^5



wie ein SBilbfc^njcin burc(? eine Tapete. (Jine gcbcucfte

SSecIobungöan^eige mit einem S^cniben; o^ne ein 2Öort

bec Jccunbfc^aft, o^ne ein S^i(^^n bec (Jcinnecung; nic^tö

ai6 bie ro^e 2atfac^e. ©o^ ©anjeeine flumme Srcc^&cit!

Jöeräc^tlic^ n?Qcf ic^ ben 2Bifc^ in ben 2ßinfcl. Slic^t

bct minbejle «Sc^mer^, bb^ ^mpöcung über ben ^tttat,

gcmif(l?tmit2;cauer über bie Offenbarung ungea^ntec^lein*

^eit. dtma fo, n?ie wenn man beraufesten i^ec^ens ein

berctid;eö ^laüiecftüc! fpielt unb plö§lic|) läge üoc einem

an ©Celle bec Dloten eine ^tött. (5ö ijl alfo imn^ö^tiX'

möglich, ba^ ein weibüc^eö ©efc^öpf, bcm ba6 ©c^icffal

bie ©iinfl anbot aU Siebeögenofftn eineö 23ecufenen dm^^
Eeitölufc 511 atmen, oocflie^t mit bem ecflen beflen S5ätt*

ling in ben ©umpf bec Familie gu waten, ^ßecblüfft

flaunte ic^ bem rounbcclic^en ^^änomen bec Äin^eit

nac^, mit einfl in bec ^inbecjeit, a\ä ic(? einen ^cebö bt--

tca4)tete. „2Bie fann man ein ^lebö fein!" ^atte i0

bam^alö gerufen. J^eute cief i0: „2öie fann jemanb nic^t

gro^ fein!"

Unb buc4) i^cen fc^mä^ic^en Stbfatl foU je^t meine

f45Öne ©eligfeit elenbiglic^ öecwefen? ^lö^lic^ lachte id)

laut auf. S^fc^ing unb §abel! ©aö ^attefl bu ja alleö

nuc in jlc ^ineingebic^tet: t>k ©c^idfalöflunbe bec 2}er'

lobung, i^re ^o^eit, i^re ®cö^e, i^ren ©eelenabel, i^re

ßiebe, i^rc ^wunbfc^aft. ^mago lebt nic^t als einzig in

bie; bie menf4)li(^e, leibliche 5:l^euba abec ifl eine Q]ec=

fc^iebene, eine ^ccmbe, namenö 3^; unb ^voat ein unbc=

beutenbeö ^öögelein, wie beren in jeber @tabt ^u j^un=

betten picpfen. ^c^ ^ob bie fc^amlofe ^arte wieber auf
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imb rocl; baxan. ^eiu ßwii\ii, ^aiv^ beutlid;, fk rod}

mö) @en)ö^nlicJ)fetf. ®enau mic bie anbcrn: voat cnt

f4>loffen über^Qiipf ^u heiraten, ('otmmtiid) noc^ einer

unglücflic^en 'iikhc — bec 2Beg ^um 5(Ifac fü^rü ja bei

ben ^'^^J"^" meiftenö über boö ©rab beö ip^^S^^"^ — )/

oon einem ©c^roarm oer^afjfer 55ctrerber bebrängf ftet)t

fic in mir, bem fremben SReuling, einen (Jrlofer, finbec

mic^ annehmbar — gloube fc|»on — erhält mic^ nicl)ü,

um fo fc^limmcr, fo nimmt fte tbm in ®ottcä 3Ramen

einen anbern. ©o ge^t eö gcwöbnlic^, fo ging eö mtd)

mit i^r, ber ®cn?ö§nlic^en. ^ort mit il^r! ^üngfcrlein

^j:, bein 3Rame lautet: „nic^t oor^anben!" 3""i S5c=

njeiö bafür, fc^au ^er, waö ic^ mit bir mac^e. ®o ma(|)e

ic^mtt bir! 3^"^^'^ bie^avtt unb n?arf bie^^e^en in ben

^apier!orb. Unb je|t wollen mir mit beinem ^übfc|)en

8ügen(ciroIein atfo tun. dla^m ba6 ^iib ^ert>or, um eö

gleichfalls ^u ^erftücfeln. ^um ^(bfc^ieb aber mocf)fe ic^

eö tjor^er noc^ einmal anfct^auen. ^(fo biefe tiefftnnigen

fc^njermütigen ^ugen trügen, ber ganje ^bel biefes

«Sc^ön^eitöfrü^lingö iffc gemeiner 3i"9fn^fpfcf • ^o. fing

boö S5itb bitterlid; an ^u njeinen: „3Rein, ic^ lüge nic^r''

— rceinte t6 — „benn bamalö, aU biefeö 55ilb mi0

fpiegelte, bürf^cte meine (Seele wa^rbaftig nac|) JJo^eit;

biefc ^ugcn, bit biä) anblicfen, fc^auten einfl nac^ bir;

bein backte mein 2ßunf0, bein feinte meine Hoffnung.

(Jine anbere, fpätere, mit beren 5aten ic^ feine ©e*

meinfc^aft i^ahe, \^at bic^ »erraten. ^tbo(^ nic^t au6

niebriger ©eftnnung, fonbern eitel au$ ©c^njäc^e unb

^lein^eit. Unb n^ec mei^^ vielleicht tommt fpdter ein«
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mal eine Sfunbe, ba ftc ftc|) befinnt, (iö) erinnert, fiel)

i^reö ^bfaltö fc^amf unb 511 bir ^urücit'e^rt, mein ^n-

Qef\(i}t enüfül^ncnb, bamit eB mö)t mit gebranbmarftcr
_

©d^önheit fc^ma^ooll in bie 2Be(t fcl;aue, n?ie ein gc-

fadener (Jngcl/'

3^a erbarmte ic^ mid) beö S3ilbeö iinb l^ob e^ anbäc^tig

auf, njie bi\$ S3ilb einer 2>erftorbenen. ^er anbern aber,

bcr SReuen, ber ^reulofcn, ernannte id) ben lieben 3Rameti

^heuba ab unb nannte fite fortan ?^feuba, baB l^ei^t^ ^ic

3;enen %btnb, aU iö) mie genjö^nlic^ fpajieren ritt

(njo^löerfianben, auf einem mirfliefen, leibhaftigen f)ferbe),

(;^6rte \ö) jemanb ^inter mir reiten. 3^^ wußte, wer e6

war, benn ic^ ^attc ftc erwartet, „'^tna^o/' mahnte id;,

,waö reitcfl bu ^inter mir? unb fommft nic^t an meine

@eice?"

©ie antwortete: „SBeil id) je^t beincr unwiirbig bin,

ba id) bie ®i[\(!^tB^ÜQ^e einer Sreulofen trage."

30 fprad): „'^ma^o, meine 23raut, bu trägf^ nic^t

i^re ®cfi(^t6^nQt, fonbern jene trägt fälfc^Iicl) bie beinigen.

®arum tomm an meine @eite, bein 5(ntli^ fei mir ge=

fegnet!"

:*Da ritt fte an meine @eite, Derbarg jebcd; il^r ®eftct;t

mit btn J^änben. ^c^ aber entfernte i^r fanft bit JJönbe

t)om ©eftc^t. „(Sie^fl bu, wie bu fc^ön bifl unb gro^

nnb feelenooin ^arum f4)aue mic^ frei offen an, un«

bekümmert um bein unwürbig Urbilb, fo wie auc^ ic^

mic^ nic^t barum bekümmere.''

^e^t fc^aute fit mi4) offen an, ban^cnb mit b^i\ 5(ugen,
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uiib wk begannen vok'ott ^u fingen wie »orbem. Uno

i^cc Stimme flang noc^ fc^önec ai^ ^uDot; allein mi;

wehmütigem 'Jon, wie wenn ein Unfc^ulbigec leibet; [o

ba^ eö einen ju tränen ^ätte erbarmen mögen. '>^lci:}V.ö^

jeboc^, mitten im ©ingen, bia0 fle ab, mit einem gur-

gelnben ©c^rei, preßte tit ßippen 5ufammen wie ein

jlerbenber (Jngel unb wan!tc im «Sattel. „0 we^e mir!"

!(agte fte, „eö fy\t mir jemanb einen ^äf;(i(^cn (Sto^ oer^

fe^t, fo ba^ id) tmnt bin imb bie (Stimme nic^t mc^r

fc|)winge. ^arum la^ nun ab t)on mit, SSiftor, unb

fuc^e bit eine fcif4)e Smago; eine, bie ba gefunb unb

fräftig ifl unb ein unbefcI;olteneö ©eftc^t ^at, bamit fte

bir jau(l)5e unb finge, bir ^uc ©ü§ig!eit unb ^um oer«

bientcn So^ne,"

3c^ rief: „^mago, meine angelobte 35raut, man tÖ^t

nic^t oon ber ^reunbin, weit fie haut ifl. ^enn ic^

^abe einen SÖunb mit bir oor bem Dbem meiner <Stren=

gen S^evnn gefcl)loffen, alfo, ba^ mir bein %ntii^ ba6

©innbilb alleö (Jblen unb .^o^en bebeutet. ^Darum

^öre, rt>a$ ic^ bir »erüinbe: bafür, ba^ bu !ran! unb

traurig bift, bafür ifl meine Siebe ju bir noc^ Dielmal

gröf^er al^ e^ebcm, aU bu in ^reuben unb Seligfeit an

meiner ^iitc joucp5te|l"

Sie fpra4): „D we^e bit, 53i!tor, ba^ bu nic^t »on

mir läijeft! benn ic^ !ann bit fortan nicptö me^r bringen

al^ J5cr5eleib."

3c|) erwiberfe: „So bring mit Jper^eleib, 3"i^9o,

meine eble 93raut. ^d; aber lafj'e nict)t t>on bit."

^Ifo erneuerte id) ben ^unb mit bct ftanfen Smago j
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unb wac allcö wie t>oil)ct, mic ba^ i§re Stimme t)ei'=

f^ummt war unb i§ce ^(ugcn fcbmer^Iic^ bücfrcn.

Unb alfo ift cö geblieben bt3 auf ben heutigen 5:119.

Unb fTe iji meine 53raut, unb ic^ laffe ni4)t Don i^r,

unb (le tfl mir trö|lli0er olö atle S^leic^fümec bcr 2Bclc,

ob fle gleich flumm unb !ran! ifi. — JJeiba! S9?ut,

2ro^ unb ^rei^eif! 5D?ein ift hk ©trcnge grau, mein

ifl Smago; jene für mein 2Bcr!, meinen 25enif, meine

®röpe, biefe für meine fü^e Siebe; ber Slefl ifl Unrat.

^Dec jcbifc^en SBciber fc^erj id); ein ^cun! am 2ßege,

genolJen, oecbanff unb oergeffen. ^c^ f^^f t§rec monc^ci*=

lei, lichte unb bun!(e. D lecfer bie licl;ten, Sßoöufl bie

bun!len! boc^ if^ren 3Ramen unferfc^cibe ic^ nic^t. 9Ruc

einen ein5igen 3iamen ^abc ic^ mic gemerkt: ba6 ifl

55feuba, namenö 3jC/ t)ie .^(eine, bk ^(btcünnigc, bic mir

2:^euba betrübte unb 25''n^90 frönfte. Unter mir bic

SKac^e! eineö blo^ begehr ic^ üon i^r ^um (Entgelt: fte

einmal, nur ein cinjigeö 9)?al mieber^ufe^en, um ju er*

fahren, wie eine 5reufofe in ben fauberen 5ag fc^aut,

um 5u erleben, ba^ fte bit ^ugen t>or mir nieberfc^Iägt.

iDieö ifl mein guteö fKec^t, ba$ fei i^re tjerbiente ©träfe.

5Damit genug; mo^Ibefomm i^r ber ©umpf, ®ott fcgnc

i§re (5^e.

»hiermit bin ic^ fettig, unb ba ic^ fertig bin, Jöce

ic(? auf.

3^r getreuer

©iftor
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©ieö *Sefcmiüüö fcl;ob cc nod; in bcc nämlichen ^lactjc

ctgen^änbig in bie S3cicf(abc. Unb am fol^enben

SÖ^orgen fc^on, mit bcc (Jlfu^rpoft, erziele er bcc ^reuns

bin ^nttroct:

Söccc^ciec 5'i'cunb! ^d^ ^abe 2i^c ccflaunli4)cö S3c*

!cnnfniö, bcjTen iOZitteidmg ic^ Shnen a(ö einen 55cwci^

bcö 33ertcaucnö »ecbanfe, mit bcc gcbü^rcnbcn ?(nbac^c

gefcfen. (J^e ic|) inbcfTen auf ben ^n^alt eingebe, lajyen

©ie mic^ ^uerft cünjaö ©töccnbcö befeitigen; eö bcennt

mic^ auf bcc 3»"3^/ i<^ ">i^^ ^^ ^^&^^' 9^^^^ eclcbigcn

:

ntc^f voa% cö ift nic^t 3^c (Jcnfl, eine '^van burc^ einen

SSorgang gebunbcn 5U glauben, oon bem ftc nic^tö mci^

unb auc^ niö^tB roiffen fann; einen S3ocgang, ber ein3ig

in S^cec ^^antafte gefc^a^ : bucc^ ein cctcäumfcö 23cc=

löbniö, mit einem SBoct. ^as tun 'Bit nicl)t, boB fönncn

©ie nic^t tun, meil t$ ebenfo untjccnünftig wie unbillig

xo&tt. ^en ^äfjlic^en 91amen ^feuba, licbec ^ceunb,

üccbiene ^tau ^iceütor 2Bi)^ nic^t ; benn wenn eö eine

5rau auf (Jcben gibt, bk offen unb »a^c ifl, fo ifl ftcö.

3uc ®cö^c njoüfen ©ie fie tjerp flickten? 3c^ n?ei^ nic^t,

ob grauen übec^aupt ber ®cö^c fä^ig fxnb — wir ^aben

anbece (Jigenfc^aften — aber gefegt, ftc roäcen beiJcn

fä^ig, wer ifl benn jur ®rö^e »erp flicktet? ©ie

bebauecnönjcrte ?Q?enfc^^cit, wenn ®cö^e ^flic^t wace!

grau ADiceffor 2Bi)^ ift wie jebe anbere, wie ic^, wie wir

alle, ba^u erjogen worben, einem brauen ?9?anne eine

(reue ®efä§rtin ^u fein, unb btefen 93eruf erfüllt fie

oufö befle, fl^^ jum grteben, i^ren 9Rä0flen jum ®lücf,

ben übrigen jut Bebauung. 3c^ tenne in ber ganzen
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^tabt teim tugeub^afccue, tieuerc, fclbftlofeic ®atm
iinb belTcce £ÖZutter. 3c^ "^"t^ ^'^^^ ^^"'-'^^^ noc^maB ba^

gegen üectra^ren, bap jemanb i§r 5umufcte, bic ^ugcn

niebecjufc^Iagen. ©aö braucht ftc nic^t ju tun, unb, bet=

[dufig bemcc!c, baö wirb ftc auc^ nicijC (un; ocrlajjcn @ie

(lc|) barauf. 3"9^ö^^^"/ ^^^ t)ie(lei(|)t eine anbere ^rau

ben 3ii"bcc bec ,,^^aciifte" mitgefühlt ^ötte — eö mü^te

fceilicl) eine ^mu t)on felfenen (Jigenfc^aften fein, unb fle

mü^^ce @ic mit allen ^-ofern i^rcö JJer^en geliebt \^aben.

allein (te ^at nun einmal bic „^arufte" nic^t gefüllt,

unb eB war auc^ feineönjegö i^re ^^fltc|)t, fte ju füllen.

'^ic6 üorau^gefdpicft, fange i0 noc^malö t?on üorne an.

3a, mit wahrer ?(nbac^t \)abc ic^ ^^t ©cfrdnbniö ge=

lefen; ergriffen unb oermirrt, erfc^rocfen unb erhoben.

3c^ beft^e ni0t bie gehörige ®aht oon nüchterner 33ecs

nunft, au(|) nic^t ba6 nötige 5J)?a^ t)on 23erflänbni6lofi[g=

teit, um mic^ ühtt bie ungeheuerliche 53ermengung üon

53^nnfafte unb 2Birflict;!cit aufzuregen. Obfc|)on! was

finb boB für ©ac^en: „5:^cuba", „'^feuba^*, //^tnogo"

(^räulein 3jc will ic^ S^nen noc^ fc^enfen), bret 93er*

fönen mit einem einzigen ©ejlc^t! ^Die eine ejrifliert nid^t,

bie anbere ift tot, bie bntu ifl „nic^t öor^anben'', unb

jene, bie nic^t eriftiert, ifl hantl 5Benn nur baB J^er^

nic^t 5^uö mac|)t!! 5S)?ir f^ocft einfac|) bereitem; ic^

meifä nic|)t rec^t, ob me§r t)or §urc^t ober tjor (J^rfurc|)t.

©ie ftnb — »erzeigen @ie, ic^ wei^, ©ie Raffen ben

Flamen, aber ic^ fann ©ie boc^ nic^f 9labbt nennen —
©ie ftnb, ob ©ie flt^ noc^ fo fe§r bagegen flräubcn, ein

Seichter. Sßcnn ©ie übrigen^ liebet ein ©e^cr ober
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^propl;)ct heiOen \wiUn - ^ci; ()abe 3^^' Jjo^ctic^ i^ou

3miigo mir bi'm froren ©faunen i^cfefcn, wie man ein

®co|;n)eif ber Poeftt an^öir, bin and; im 3""ccr^f» baoon

über3cugt, bcr ©ömon, »cn welchem ®ie befciJen ftnb,

mögen @ie ihn nennen, anc @ie n>o((en, ,,'^S^CiQo'' obct

,, Strenge g-i-au" ober fonfl wie (er wirb wotil ein nat>ec

iöern?anbtcc beö ©cniuö fein), ift ^eiligen Urfprunßö-

©enn ba$ fleht bei mir fefi: eftraö, bcm ein erwach fcnec

ÜDZann, fo überlegen gefc^eit unb Derftänbig wie @ie, fein

ßicbeöglücf ^um Opfer bringt, ift tm ^ccrnifc^. ^'urj,

ic^ glaube an ^^re „Strenge '^can^' unb auc|> an @ie,

mein lieber ^reunb, an ^bi" 3Bcrf, an ^^i:e Üinftige

®rö^e, biz ic^ biöber blof; gehofft unb al^nenb ocrmutet

^otte. ®o fe^r glaube id) baran, ba^ miö) ^^rc (5r=

3äl)lung mit reinem ^eelenglücf erfüllen würbe, vok ba$

(Jrlebniö eineö unfcerblic^en ^unftwerfeö, wenn ic^ n\d)t

jugleic^ 3^te ^teunbin wäre, wenn ic^ nict)t burc^ meine

ber3lict)c 5eilnal;ime gezwungen würbe, auc^ an ^^r

menfct;li0eö J^eil ober Unheil ^u benfen. ©c^recfen aber

erfaj^t mic|) hn bem ©ebanten, voaB @ie leiben werben,

wenn ©ie mit ^i)ttt fc^önen ^^autaftewelt (oer^eiben

'SU einer ^rau ben CRomonauöbrucf) an bii ^arte SÖirf^

lic^feit fto^en (o wt\^, ahtt i(^ finbe fein anbereö 2ßort);

unb nur eineö wunbevt mic^, ba{; ber graufamc ©top

nic^t f(i;on längft erfolgt ift. ?9?ü|Yen ba$ feltene ?9?en=

f(l;en t»on jarter ©eelenfcin^eit gewefcn fein, unter benen

@ie in ber 5'tcmbe wohnen burften, bd(^ '^^mn r?ergönnt

war, fiö) berma§en unge^inbert unb ungeflraft in eine

3bealwelt ein^utrviumen, 5umal im ©ewü^l einer grcf^en
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@rabc ! @4)tt)eLU4) raee iä) fet)l, ta^ t6 eine 5i<i" ">^f/

unb 5aHic eine hcc^ftnnige ^cau »on au^ctorbentlic^en

(Jigenfcl)affen, beren @orgc über 3^^^" 20^9 n?ac|>rc.

3c^ rDÜcbc fo(cl) ein bouecnbeö ^^anfQJleglücf mitten

untei- bm £Ü(eiif($en überhaupt nic^t für möglich gehalten

^oben, wenn ^^cc @c|)i(bcrung mirö nic^t bezeugte.

^c^ bemunbere bk ^Bidenöfraff, bie 5ceff|lc^er^eit,

mit welcher ©ie unter ber Seitimg ber „Strengen '^tan'^

3^ren ßcbenöweg im t)ermorrenflcn ^Dicfic^t jurec^tflnben;

allein, Der^ei^en ®ie, ein ^([)kr läuft boc^ mit unter.

@ie finb ^ier, unb @ie foUten ni4)t ^ier fein. (9ii(l)t

tt)a^r, ©ic mi^ocrftcben mid) nic^)t? 3^^ ^^"^^ eben

ntc^t an mid;, fonbern an @ie.) @efiaften ©ie mir,

ba^ iä) mic^ burc^ bie iO^iggimaggi ^(^reö i^er^cnö

nic^t täufc^en lajje: ©ie wollen 5'röu ^ire!tor SBp^

einfach) roieberfe^en. Unb warum wollen @ie fte wieber*

fe^en? 2Beil ^k fte nic^t oergeffen fönnen. ^aä ifl

bebauerlic^; iä) ^äfte S^nen geaninf4)t, @ie fönntenö;

benn ba6 9Ra4)fe^en nac^ etwa^, woö man enb»

gültig weggegeben \^at — <Sie fe^en, ic^ unferftreic^e

baB 2öort „enbgültig^' — bringt nur unnü^e^ ^Cugen*

we^. ?(llein, eö ifl: wa^rlic^ nic^t bie 9lolle einer ^wii,

@ie beöwegen ^u tabeln; benn ba^ man feinem ijer^en

nic^t gebieten fann, wer voii^u ba6 belJer aiB wir? 9Rur

möchte i(i) ©ie eben bauor bewal^ren, ba^ <Bk ftc^ burc^

vergebliche Jjoffnungen graufame ^nttäufc^ungen ^u»

jie^en. Sßollen ©ie »on ^\^ut alten ^wunbin ein<

wohlgemeinte 2Barnung annehmen? — eö wirb ^war

nic^tö nü^en, allein ic^ mu^ eö tro^bem tun, weil ic^
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mirö ni4)( oec5eihcn tonnte, e6 niä)t getan 511 ^aben:

@e^en @te fte nic^t wiebec; üeclafYen <Bk fo fc^ned mc

möglich bicfen gefährlichen ^obcn, unb fingen @ic 3&c

^ecrlic^eö ^mtt mit 2{mago weiter, aber in ftc|)erer ^erne.

^mago wirb mit ber ^eit genefcn unb i^re (Stimme

lieber finben, barum ifi mir n{ct;t büixi^c. S^iet bagegen

ift n\(!)t6 für @ie ju ^olen alö Unfiiebe. 3)?er!en ®ie

njo^I, n?aö ic^ S^nen fage, ic^, bie ic^ ^rau ^ireftor

2Bp^ tenne — fte war ja fo^ufagen in gewiiYem ©inne

meine ©c^ülerin (wenn üüö^ nur üorüberge^enb) unb

\^at mic^ eine 3fit^^"9 "^it ife'^^"^ SSertrauen beeret —
merfen <Sie wo^l, waö i(|) 2^^nen fage: »Sämtliche §54)=

lein i^reö i^er^enö ftab befe^t. triebe fuct;en @ie ja ni(|)t

bei i^r, nid^t wal^rV ^Da^u flnb ©ie 5U gewiffen^afc^

^reunbfc^aft aber werben (Sie nic^t erhalten, benn 5ur

gemeinen ^'on^ert^ unb Jpauöfreunbfct;aft fommen @ic

ju fpät, unb jur ^o^en ©eelenfreunbf^aft, wie @ic fle

meinen, ju frü§. ^^a^u ifl fte üie( 5U jung, 5U unge*

quetf4)t, ju glücflid;. Unb bafj @ie jtc^ ja n\ü)t ama

auf ^^re geiftigen (Jigenfc^aften üeilaijen ! @ie i^t ni0t

öon biefer Konfitüre. Sffier ben J^auc^ ber ^arufie nid)t

gefpürt ^at, wirb auc^ ben Obern ber (Strengen ^rau

unb ben Sritr bce ^immelflürmenben ßöwen niö^t fpüren.

2ic^ fage baö, o^ne ben ®ert ber :iDame im minbeften

(;)erab5ufe§en, ben id) roa^üiö) ^o4) genug anfc^lage, ba

i<^ fic 5" ^^}^^^ 5*^'^" berufen glaubte, allein, wenn ic^

fte für würbig ^ielt, 2^^re ^^au 5U werben, fo ^alte ic^

fte barum nod; nicl;t für fähig, ^^rc ^reunbin ^u fein,

•ii^eibcö DcrUingt gan^ ocrfct;iebene ^igenfcl;aften. ^(fo
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nöc^ einmal: ücrlotTcn ©ic biefen gefö^rli4)en ^oben^

bcnn @te fc^cn mit jldc! banac^ quo, gco^e ^oc^etfcti

begcjjen ju wollen; ^ut SSeläfligung anbetet unb 3U S^c^«^

eigenen bitteren (5nttäuf0ung.

@o, nun ^abe i0 meine ©eele gerettet, ^e^t tun

@ie maö ©te motten, ober t?ie(me^t roa6 @te muffen;

benn baö ^c^icffal roirb fc^on mifj'en, voa6 eö mit S^nen

Doc^at. 34) fct)n3a4)eö 59Zenfc^en!inb oermag m(^t me^r,

a(ö 3^"^" meinen Jjec^enönjunfcl) auf ben 2Beg mitju^

geben: <Sie möchten ^^t ^o^eö ^ebenöjtel, ba6 @ie gan^

flehet erreichen werben, nic^t mit all^u gtaufamen ^Bun^

bm Cefau fen muffen. ?(Ifo ic^ ^offe, @ie nic^t wieberju*

fe^cn. Unb gi-üf^en ©ie mit ^^re ^errli^e ^mago.

3|>re Sibnen in ^»^^""^fc^^ff ""^ (J^tetbietung er*

gcbene

'iSJlatt^^a ©teinbQ4)

91act>f4)tift: Unb geben ©ie act)t, ba^ bie itbt=

fc^en Sßeibet nict)t S^ter „fc^erjen!"

CAic^fö nü^en? wiebcrl^olte ^iftot, nac^bem er ben

»-'V-SSrief gelefen \;}actt. 2Barum nic^tö nü|en? jDa=

bur0 unterfct;eibet ftc^ bo4> ber 5S?enf4) üom ?Ö?au[tier,

bü^ et einen gefc|)eiteu 9\at annimmt, ßiebe 5'c^nnbin,

©ie ^aben einfach rec{)t. 2Baö tue ic^ l^ict? waö ge^t

miö; überl^aupt ba6 gan^e t)ei-p[iif4>te, »erheiratete jDäm=

(J;cn an? fettig! bef4)Ioffenl bleibtö babei: ic^ will fte

meiben, ic^ njill ahttifen. ^a^ ^ei^t natürlich, fobalb

i0 meinen alten ^teunben unb ©it)u(genoffen ben fd)uU

bigcn &tu<ß werbe abge|lacfet l^aben. ^cnn ob ic^ bk
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jDome fct)on meibcn n)i((, flüchten ooc i^r, Qnc\ftt)oU

f[ü4)ten wie ein 4)rt|l(icl;ec ^ün^linä Dor bec 23crfuct;ung,

ba6 bcnn bo0 nic^t; ba^u ^abc tct) benu bo0 n?Q^r(ic^

feine Urfai^e. (Sollte alfo üiellei^t bcc ^n^a\l t6 fügen,

ba^ iö) o^ne mein 3"f"" "^i^ i^^^ ^ufammentceffe, um

fo fc^limmec für fte.

Unb ein fleineö, trummeö 2Bünf4)lein n>ucmfc 511

unreell; in feinef @eele, ber '^n\a[\ möchte eö fügen.
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(Sine fd)(lmme Snttdufc^unij

OfO tc n« fic^ ffliTitlic^ tin bc^aglic^eö ^^lä^lcin im ©taot

'"^-**^eracbeirct Ratten, feine alten @c^u(Üameraben! !55ec

eine ^rofe(Jor, ber anbete jjauptmannn im ©enecalflab,

bec bcitte ©aöio^ienfabcüant, wicbec einer ^antonöförfler,

unb ä^nlic^ weifet; bie meiften übetbieö jut Dlu^e ge^

beiratet, runb unb juftieben ; alle o{;inc ?(uöna^me nü^lic^

unb angefe^en. dagegen et, mit feinen oietunbbtei^ig

Sauren! o^ne ^eruf unb @tanb, o^ne 3Ramen unb

2Bo^nfi^, o^ne 53erbienfi unb 2Ber!e, n\(Ji)t$. Unb bk

gtaufamen 93if|'e, wenn (te i^n an bk oerlotenen Sleic^^

tiimet feiner natütüc^en ®ahm erinnerten! „^annfl bu

noc^ fo fct;ön ^eic^nen wie bamal^?" „Unb waß mac^t

benn bk 9J?uft!?" — %(t), feine armen Talente! oer!üm*

merc, Derf4)mac^tet im ^ien|le feiner Strengen ijcrrin!

Unb wofür? ^ür einen 2Be4)feI auf bk gu^unft. Jmmer
unb immer nur 3"tunft, niemals ©egenwart! ^6 wäre

balb S^it, bünfte ibn, ba^ (te enblid; anlangte, bk 3"=

fünft, mit üierunbbiei^ig 3«bren

!

„^rinnerfl bu bi^ nod;, 23iftor" — fragte i^n 23ital,

ber ^^oli^eileutnant — „an unfecen gutmütigen 2)eutfc^=

U'^rer, ben '^n^ü? ^xiB bem machen fte je^t eine gewal^

tige @ef(^i4>te in ben 3^it»"3ß» wegen feiner 55ü(^er.

^ö) ©Ott erbarm, e<? ^ilft ihm wenig me^r, bem ©ctjlucfer,

alt unb franf wie er ijl!" jDem '^vi^ii trug 53ittor einen



alten ^anf mä), mii bcc i^n cinjt in btt ßc^rert>ccfamm'

tung tot bei- ^(uömcifiinß auö bcc <S0u(e gecettcC ^atte

,,wegen fc^Iec^ten S^etcagcnö"; baB trollte fagen wegen

?(ufle^nung. ®en aufzuflicken mahnte i^n ba6 j^ec^.

^r traf i^n gefrümmt im S5ette liegenb, ein gebcoc^e=

neö, äc^5enbeö @cf4)öpf.

?i}?ü^fam fe^cte ber ^tanfe ben ^opf nac^ bem ^e*

fucl;et, mit glcic|)gültigem, leibbefangenem 23licf. 5(11=

mä^li0 aber fc^aute ec ben 33i!foc aufmecffam an, in

feinen ßü^tn focfc^enb, eine lange ^zit; übcigenö o^ne

Unfceunblic|)feit, blop gefefjelt unb ecfiaunt, ungefähr wie

ein 3Ratucforfc|)er, bec eine feltene Slaupe betrachtet. 3Bä^*

renb bann 33iftoc feinen ®an! üorbrac^üe— in ftammelm

ben 2Borten, benn er war ein fc^lec^ter ©prec^er — ^orte

bcr 5"n^li Ö^c nict)t 5U, fonbern iaB nur immer weiter in

feinem ®eftc|)te. ^nblic^ ^ub er wehmütig an: „@ie alfo

auc^! 3c^ mi^ nic^t, foll ic^ S^nen ©lücf ba^u wünfc^en

ober ©ie beflagen? 2Bie fagten @ie boc^ gleich, ba^ @ie

^ei^en? 2)en 3Ramen wirb man auöfprec^en lernen."

darauf fc^enfte er i^m mit erhobener ©timmc unb nac^=

brücflieber 95etonung einen rätfel^aften ©ebenffpruc^:

„3Ric^t bie ^Iten, bie glaubend nic^t; nictjt bic3eitgenofyen,

bie leibenö nic^t; nid^t bie ^cauen, bk folgen bem (Erfolg;

fonbern einzig unb allein bie auöerlefene ÜDiannfc^aft eineö

nac|)Üommenben ©efc^lec^tö. — @e^en @ie je|t, lieber

^ceunb, ^\^t ^la^ ifl nic^t neben bem ßeict>nam eineö

garfligen ©reifet, @ie ^aben genugfam mit eigenen SRöten

ju fc^affen; möge eö gnäbig ablaufen. Übrigens jDanf,

ba^ @ie gekommen ftnb, eö war mir ein großer %toft', ic^
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f<ii}U 3b»c" ja: einv9 öi« auöetlcfcne 5)?annf4)aft ciueö

jiinc^cien @efc|>Iecl;tö. 5)odj ^cben (Sie je^t, gelten ©ie,

ic^ bitfc ®ie barum." Unb alö ^tffot feine S5efuc^c er«

neuern raellte, mürbe er nic^( me|ir üorgetaffen.

5Y^iö je^t n?ar er ^])feuba nirgcnbö begegnet, unb nur ein

""^-^ein^iger ©ang noc^ blieb 311 erlebigen: grau fKegie=

rungärat Helfer. D'iac^^er tonnte er reifen — „fagen mir

?9?cntag, fpciteüenö ©ienöfag". ß^^^in^öl fc^on ^atU er

bti i^r oorgefpro4)en unb fte nic^t 3U J^aufe getroffen, je^t

»erfüllte erö ^um brittenmol unb fanb fle roiebet nic^t

ba^eim. (5^ fc^eint, eö fo(l nic^t fein! „®ut, bann fa^r

id) alfo ^Ücontag." ^a erhielt er üon i^r eine f4)riftlic^e

(Jinlabung auf näc^flen ^ittrtiod) nachmittag jum 5:ee.

„34) &o^^ ^^ ^ktrcod) nachmittag bk Sbeolia, ©ie

werben einige intereiJante 9)(enfc^en oorfinben unb njabr=

fc^einlic^ gibt t$ fogar '^ufit/' „<Sogar ^uf\t" —
rciebcr^olte er— „i9?ufl^ a(ö Unter^altungägipfel! 3nter*

effante ^Dcenfct^en, 3^^<i^'Q-" — ^«^ ?)rogramm ^iUtt

nic^tö ^Serforfenbeö, unb fpäfeftenö ^ienötag \^attt er ja

reifen wollen. ?(nbcrfeit^ mochte er ber oere^rten ^Dame,

ber er »on früher ^er ^u ^Dan! t?erpflicl;tet war, feine ah--

fct)(ägige %itroorf erteilen, „©eiö barum! vo(i6 \^aht ic^

fc^Iieplic^ 3u üerfäumen?" unb fagte ^u, obgleich nur

^albiriKig.

^it 9legierung5rdtin empfing i^n mit alter fytiiid)'

!eit, wiemo^t ttvoa6 fliüc^tig unb 3erflreut. „2ßir erwarten

ben ^urt," melbete fte glücfftra^Ienb, mit gebämpftec

©timme, ab oerriete fle i§m ein Dftcrei.
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^iii'C? M>o \^attt et bod) bm Diamen fdjou gehört?

3^i4)C möglich — crcifcite fic fxd^ — ba^ ec ben ^ucc

nicl;ü fenne! Merbin^ii Don jcmanb, bcc frif4) auö bec

Sccmbc tommt, laffc ftcl;ö eiUfc^uIbigen. Unb fing an,

i^m baö Sob be6 ^urt 311 preifcn, mie e6 nuu eine S^i^"

occmag, wenn )lc mit bcm v^ec^cu ucteilf. ?(üe erbcnt=

li(i)cn ^ugenbcn unb ö)aben; unb in bcc ^ittc bcc |lcben=

fachen ^ec(cnfcl;nuc leuchtete eine ©pangc, bie baö ©an^e

3ufammcnbcfüctc: „?0?i( einem 2öoct ein®cnie! Unb 5WQC

ein folc^c^ ©cnie ufm." — ,,Unb babei oon cincc TOa^c=

(;)aft cü^ccnben S3ef(t)eiben^eit."— „Unb fein! unb liebenö«

wücbig!" — Unb alfo foct. 53i!foc (cic^cttc. 3Ro(^ immcc

bie nämliche, bie ^^egiecungöcätin, immec gleich in bew

l^öc^flcn 5:öncn, wenn fte jemanb moc^fc. ^leilic^ eiciet

cc nun auct), bafi cc bicc nuc ein ©tücf ^oit füc ben

5QBunbecmann ^ucc bebcufen follte; voaB i^n ein wenig

üccflimmfc, fo ba^ i^n beina()e ceufc, ^ccgefommen 3U fein.

9Kif oecänbccfcm 2on, wie wenn eine Opcrnfängecin

in bie ©pcec^weife öccfäKt, fügte fte nac^läfftg ^in^u:

„©eine ©c^wcftec i|l cbenfallö ba; ic^ glaube, ©ie ^aben

fte fc^on einmal gefeiten, ^rau ^iceftoc 2Bi)^."

^^, alfo je^t! '^it einem tiefen ^tem^ug cüftefe ec

feine !Kac^e. „3Ruc ja feine QSccwec^flung! ^alt fcl;arf

auöeinanbec: nic^t^tt^^gO/ "'C^t einmal 5^euba, fonbccn

blo^ 5^feuba bie23ecräfecin! Unb ba^ bn mit nict)t ttma

wiebec mit ben ^ulfen ^ämmerft, bn bort brinnen!" ?ilfo

gewappnet, fcat ec ein.

9licl)tig, wa^c^afttg! ^Doct faß fte, bie 5^i(fc^e! über

ein Dloten^eft gebücft, im ©lauj i^rec gcfto^lenen ©c^on-
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l^eif, bec ©c|)6n^eit ^l)eubaö, umjauc^^c »on bcr 5^ocfie

bcc »erratenen (Erinnerungen. 5lber wie fit ^ma^o gleich

fa^! ^ann |le benn i^aö? Ob b'm'mi 5(nblicf jagte fein

S3Iut ^erum me ein (Eic^^örnc^en in bcr ^Drille ; unb in

feinen D^ren tobte ein ßärm, a{6 ob eine t>om 3Rac|)ttif4)

gefollene SBecferu^r auf bem ^oben abfc^nurrte. „^tte

gefc^eiten ©eifier fommt mir ju j^ilfe!" betett er angft^

üoü. 5(llein, n?e^e, wo ftnb fte? nic^tö ®efc|)eite^ fam.

Sölinblingö überfianb er bie S^orftellungen, erlebigte

er bie 33erbeugungen. 3ßie wo^l fte i^n begrüben wirb?

©ic^e, je|t ftreift i^n i^r S3(icf ! ^in gleichgültiger 35licf

n?ie gegen einen ^c^t^^^^"- ®^f ergebt ftc^ ein !lein

menig jur ^otm, bann gucft f\t gelaffen roieber in i^r

3Roten§eft.

„31^ ba$ alleö?" — fragte er ft0, erfiartt.

3Rctn, e^ mar nicl;t alleö. ^ine @c^ale üofl ®c^lag=

fat)ne flanb cor i^r; bie äugelte fte mit liebeüoller 3ärt=

lic^feit an, fa^ ft0 ein paarmal fc^eu um, ob niemanb

fk beobachte, baim gönnte fle ftc^ baoon ein t>erfc|)ämteö

l^albeö Söfpelc^en; enblic^ mit Üi^nerem ?S)?ut oolle jwei

unb brei.

©olc|) ein Empfang! i^m! fte! @c^mac^ unb dm-

pörung! ^"grimmig bohrte er i§r oerbammenbe 23licfe

in^ ?(ntli|. S3i^ i^n ber 33erflanb am 5(rmel jupfte:

„aDu, 35iftor, fallö bu bir ttvoa einbilbefl, ba^ fte beine

erhabenen ©rimaffen bemerkt, fo täufc^efl bu bic^." ^a
lie§ erö bleiben unb flierte fte finnloö an, »erflört njie in

einem Operationöflu^l, gewärtig, voaä roo^l ^weitenö an=

reifen werbe, eine ©c^ere ober ein $Ü?e|Yerc^en.
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2BÖt)renb er fo beraubt ba\a^, brang o^ne feineu 2ßiUen

boö ©eiäufc^ bcr ©efpcäc^e a\\ fein O^c; S3cocfcn o^iie

Sufammcn^ang: „^cote|"tantifct)e ßanbftra^^eu bc|Jec ge*

pflegt olö bic fat^olifdjen" — „^ni beiden ^tt roirb ber

j)e(b unf4)utbi9 f^ulbig" — „5Öac ber ^urt aud) ba--

bei?" — „®enie bricht fid) immer S3a^n" — „S^attt

ber ^iirt feineu guten 5ag?"

2Baö jeboct) a>o^l fte juerft für einen @pru0 tun

mirb? SSflit bem fceleutjolten 5on it)rcr tcaut^eiligeu

(Stimme t>ou bamalö? 2ana^( ^eit wartete er umfon|l.

!^o(^ half, ftill! '^t^t laufest fte in bic Unterhaltung

§eritbcr. @ie runzelt bie brauen, i^re fc^marjen

^(ugen bli^en, fi^ öffnet bie ßippen: ,,9Xc^ n?aö!" rief

fle, „bie ^öfli4)eu ?D?enfcl;en ftnb alle mel^r ober weniger

falfc^!"

^aö !am berma^eu unoetfe^cn, ba^ er ^ellauf (actjen

mu^te.

jDa brel^te fte (angfam ben ^opf na0 feiner Dlic^tung

unb fc^icEte i^m einen ®eitenblicü: „©u, voa6 biö) be=

trifft" — fagte ber 53licf — „mit btr bin ic^ fertig
!"

Unb wä^reub fie ben ^opf wieber abwenbete^ gewährte

|ie i^m auf geiftigem SBegc nod) ein paar 3^a(^tragfä|e

mit flcinen S5u4)flaben, bie er beutlic^er ju Icfen r>er=

mochte a[6 i^m (ieb war. „'^Tain ^err, maS wollen @ie

öon mir? warum weifen (Sie mir fold) eine wichtige in=

^altöooUe (^riunerungömiene? ^aiU <Bie itr\^a »on frü^icr

^er ttvoaä wurmt, um fo fc^limmer für (Sie; tlagen (Sic

ftc^ felbfi an; mict) aber laijcn (Sie gcfälligft in ^cieben,

fonjl ^olla! Jjeute gilt bit (Gegenwart, morgen bie 3"'
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fünft; mein 3)?ann unb mein itinb finb mir alle^, unb

(Sie ftnb mit gac nic^tö."

^6 voat mebec ein 3)?effeic^en noc^ eine (Schere, eö

n?ac eine fürchterliche ©age. Unb @cl;mer5 unb 3<>^»

frürmten oereint wibec feine mü^fam oerteibigte Sajjitng.

„@ie tüa^t eö! Wlit ben gemeinen ^i^ängfeln i^rec

nic^jt^nu^igen (J^e — 9)?ann, ^inb unb berglcic^en

Jjauecat me^c — möchte fte baS unfterblic^e ©emälbe

bec ^arufie auölöfc^en?!"

Unb n?ieberum tönte in feinen D^ren bie S'lafpel ttt

Oefpräc^e. 23on ÜnU ^er: ,,®Iauben ®ie roirtlic^, bö^

bct ^mt noc^ kommen n?irb?" — ,,@c^on oiec U^r!

fettig, et fommt njiebcc einmol nic^t!" — „Unb ic^ be-

haupte: et bmmt." — ^üt Siechten: „©latte j^öflinge."

„^i^cubbfeö Familienleben bec Oro^lläbter." „Oeiflbfe

Unterhaltung bec fogenanntenDocne^menSßclt." „<Steifeö,

Icic^eclic^eö 3^i^^ni«'"i^^^ i" ^^" ^alci|ten bec ©co^en."

3^m njar, ec ^ätte in ^e^n ^sa^ren nic^t fo uiele ?(lbecn=

(feiten gehört tt?ie in biefec 23iectelflunbe. Ubec^aupt gc*

feilte ftc^ 3U feinec ^efc^ämung me^c unb me^c bec Um
n?ille. Söacum tümmect ftc^ benn nicmanb um mic^V

2Bie lange folt id; noc^ einfam auf meinem ©tu^ ft^en

n?ic Dlobinfon auf bec flippe?

jDa, mit einem SSHait lief eine fceubigc (Jccegung bucc^

bie 33erfammlung, begleitet üon ©eflüftcc unb untec=

bcücften ^ubelrufen, alö na^te ein 5ff^3"9- 3Bä^cenb ec

ftc^ tcägen @ei)leö — benn n?aö galt i^m bie Um*

gebung? — nac^ bec Urfacl;e bec plc|lict)en ©lücffelig*

ttit umbcej)te, flücite ein SKannöbilb burc^j? Simmec,
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ol^ne ®ruß noc^ ^orflcüung, im ^orbcillücmcn i^n, bcn

23iftor, mit tcm ?(cmcl flrcifcnb, o^nc fiö) ju entfct;u(*

bigen; pjTönjte ft0 o^ue meitcicö oorö ^(aüicr, Icgfc ein

97etcnbuc|) bcteit — er trieb boct; etit-a nid)t? — 3)oc^,

n?ci§ ©Ott, er fängt an 311 fingen, mitten in bec 53ec'

fammlung, o^ne ^uffoibetung no4) (Jilaubni^, wie ein

©djnapöbrubec im ^iite^auö. (i'm6, jwei war ^ittoc

neben i^m, fläppte i^m t)a6 SRoter/oiic^ 5U unb warf eö

il^im auf bie J^'nie, worauf ber (Jinbred^et o^ne einen

^udB wieber ou^ bem 3ii^inier flür^te. 5)a5 ©anje

war fo fc|)nelt verlaufen, wie wenn eine J^ebermauö 5um

Rentier ^ereinflatrert unb wieber ^inau^.

„5Ba6 war baä für ein 3»biöibuum?" fragte 33iftor be=

lufligt, gegen bie Dvcgieiung^rätin gewonbt, in berS)Zeinung,

i^ren ^ant für bie f4){anfe ipinausbeförberung ju ernten.

iDo0 (le^e ba: 33erwirrung unb ^ufflanb ringsum,

SÖejlürjung auf allen ©efic^tcrn. „^urc^auö fein Snbi=

»ibuum," braufte ^Pfeuba mit ^ornrotem ©eftd^t auf,

feinblid^eö Schnellfeuer au6 i^ren funtelaben ?(ugen

fdjie^enb. ^Die £flegierungr>rätin aber, tränen in bm
?(ugcn, ^ifc^te i^m oorwutfsüoll in6 D^r: „iDaö war ja

i^r 53ruber, ber ^urt!"

^e^t »erbeugte ftc^ 53ittor mit fpöttifdjer (Jl^rerbietung

»or ^feuba: „©näbige '^tau, mein aufrichtig??, tief*

gcfü^lteö ^cileib!"

„dö braucht tein ^eileib!" — herrfctjte (k — „icl)

bin flolj auf meinen Vorüber unb barf t6 fein!"

J^iermit oerliep fk geraufct;üoll boö 3in^>^^^>^/ ""- ^illf^

rüfiete f\ö^ ^um ^ufbriid?.
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„^c^, mein f4)önet mufifalif(|)cc §(bcnb!" — jam=

mcctc mit (cofllofet iÜZienc bic SKcgiccungeiätin. Unb

aB ^ittot fic^ angelegentlich bei il^c entfc^ulbigte, ht-

teuetnb, voit er boc^ unmöglich ^abe a^nen !6nncn, ba^

ein ungezogener iO^enfc^, ber o^ne ®cup noc^ 33orftellung

burc^ eine 23erfamtn(ung flürmt unb babei bk ?(nn)efen=

ben mit ben (Ellenbogen flö^t — „3^t^i^onienmeifler!"

— unterbroc^ fle i^n erbittert: „dt ift eben ein Original,

ein ®enie" — unb fc^lic^) hittüht üon bannen.

Seemann aber, ber Dörfler, 33i!torö @0ul!amerab,

!lopfte i^m lac^enb auf bk ©c^ulter: „23i!tor, 33iftor,

ba6 mar ein fc^limmeö 23erfe^en!"

„(Entfc^ulbige, lieber 5*cfunb, boB voat fein QSerfe^en,

fonbern eine ^üd^ti^xinQ/^

„9Renne cö, n?ie bu »illjl, jebenfallö mit '^tau jDireftot

2ßpp ^aft bu eö je^t auf emige Seiten üerborben."

„jDaö werben mir fe^en!" — trotte 35i!tor furc^tloö.

CpNcau^en auf ber (Strafe mar i^m, al^ !äme er ouö

«"^-^einer närrifc^en ?3offe. ^aS alfo mar ber gepriefcne

.^urt gemefen! „^cin, liebenömürbig, befc^eiben!" JJaben

bcnn §ier bk 2Börter ber beutfc^en (Sprache einen anbcren

©inn alö fonfl auf (Erben? SDer, unb eine ®enic?! ^a,

cinö t>on ben jehntaufenb 2Berbeni4)tös(5)enieö, oon benen

jebe Familie einö auf ßager \^at; in fc^meflerlic^er 23er=

^immelung öer^ucfert, garniert mit einem .^ranj fc^mad)*

tenber S3afen. — Überhaupt in maö für eine (5)rube mar

er gefallen! 2Öaö für ®efpräc|)e! 33erfaulte (Semeim

plä^e, bk man anberömo mit feinem (Stöcflein mc^r an=
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5urü|)cen toa^t, Uutei(6mi(5geburteu, wert, in SBcingcill

aufbewahrt ju werben, „©teifeö, (äc^erlic^eö ^tumo-

niell in ben ^aläflen bec ®iof;enl" ^ie glauben otTcn=

bar, eö ge^e in bm „^^aläjlen ber ©ro^en'' fo feierlich ^u

wie bei ber Eröffnung einer 3w0tftierauöflellung. „®(atte

JJöflinge!'' 'iSßa6 bic ftd? wo^l unter einem i^öfling t)or=

jlellcu modjten? SSermutlic^ einen flaatlid) geeichten

SKänfefc^mieb, ber com SÖ^orgen biö ^benb beii ^hron

umfc^leic^t, wie ein 25ü^nenböfewi0t ben ©ouffleur^

fallen, „^reublofeö ^^milienleben ber Oropftäbter!"

3ßa^rfc|)einli4), weil fte il)re 23uben nict)t prügeln ! „@eift=

lofe Unterhaltung ber fogcnannten üorne^men 2ßelt!"

^llerbingö tjon „unfc^ulbig fc^ulbig" rebet man bort

nic^t. — ^reilic^, voaB ben geiftigcn j^ori^ont betrifft,

f4)eint fle felber auc^ niö^t gerabe fonberlic^ nun,

fein 2Öunber, in folc^ einer ©tppf4)aft! ?9?it einem

^t)arafter!opf ^um 53ater, unb einem Oenie jum S5ruberl

„jDie ^öflic^en 'SJlm^ö^m ftnb alle me^r ober weniger

falf0" — au6 voa6 für einem 3)emofraten=^übel ft^ t>aö

elenbc (Sprüct)lein wo^l aufgelefen ^aben mag? 5(ber

^übfc^ \^attt fteö aufgefagt; flc^er unb beifall^bewugt, xok

eine ^^^«ß^Q^^ ir« ^;:amen. „@ct)la4)t bti ©alamiö?"

„5c^ ^^W triump^ierenb ben 3fi9ffi»9cr in bic i^ö^e.

@oll ic^ bir fagen, voaö (te ift, 23iftor ? (5in unreifeö

.^inb ifl fte, auf ber (S(^nellbleic|)e geheiratet; noc^ bie

5^uppe auf bcm ?{rm unb wupp! o^ne baB jle merft wo=

^er, ein Süblein auf bem @c^o^. iDiefeö gilt i^r bann

fo für eine ?{rt ^ortbilbungöpuppe. jjajlt bu gcfe^en, mt
oecliebt fk bk Schlagfa^nc fc^lccfte? Um ein wenige^
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(fc^abe, ba^ ftc^ö füc ^rtrac^fcnc nidjt fc^icft), fo ^ättc

fte n^) ben ^J^agcn gcflicic^elt, wie bec ^lon?n im 3ii"^w-^-

?(bcc trat ftc fc^ön! 5«l"l trare man oecfuc^c, bec @d?öp5

fung eine belJcre 3Rote ^u erteilen, i^cetrcegen; roomöglicl)

noc^ fc^önec a\6 bamaiB in bec ^anijle. 9Ri4)(ö oecloren

unb me^cercö ba^ugewaclyfcn; „aufgeblüht" mit einem

5ßort, wie bie Dlomanfc^ceibec fagen. Unb wie tapfec

fte i^ren jjanön?ucfl Don 93rubei: üerteibigte ! ^feuba, bu

gefdllfl mir. @ie fc^lägt ^mar ncc^ ein bi^c^en auB mit

ein wilbeö 9lö^(ein; um fo beffer, 53en?ei^, ba^ fte SKaiJe

^at; ic|) fe^e eö gar nic^t ungern, wenn fk jornig ifl; im

©egcnteil, ba6 )le^t i^r gut, tB pa$t ju i^rcr fc^waij*

paarigen 23erfaffung. ^feuba, mir werben wod) gute

^reunbe werben. — Unb frö^Iic^ trätlernb fc^ritt er bie

©tra^^e.

Mein bie gan^e üuftigfeit war nur .^inberbaü auf bem

25erbe(f; unten in ber J^ajüte jlö^nte ein gefloc^encr 3)?ann,

unb ba6 war ber .Kapitän, ^aum im @a)l^of jurücf,

warf 23ittor bie getünflette ^^rö^Iic^fcit iveg unb ging tief=

finnig in fic^). „Q3iftor, eine ^a^r^eit \^at gefproc^en

unb an bem ®pruc^ einer SÖa^r^eit fotl man nic^t^ ab*

marften wollen, ^ie 2Ba^r^eit lautet: auf (Jäfaren*

maniec, nur fo ecfc^einen unb nieberfc^mettern, ifl (6

nidjt gegangen; bein auftritt, bein S3licf, beine gerechte

Empörung \^obm Oirfagt, unb jiüar !läglic^. 2Baö wat

bec ®runb bc6 ^etfagenö, unb wie fle^t e6 nac^ alle^

bem ^wifc^en bir unb ^feuba? 5>enf nac^, ^ernac^ ant=

»orte."

^iMircor ba(t)rc nact), l^icrauf anttrortece er; „5)erÖ)runt
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t(6 '^erfagcnö ifl folgcnbec: ^icfeö 3)äm0en i]\ gUuf*

lic^) unb 5ufricbcn; fie bcbörf bo^ec ni4)tö unb begehre

beö^alb nic^:^, am iDcnigjlen von mir; ic^) bin i^c cinfacl)

übcrflüfl'i^. 3Me SBeigangen^eit ober (}at fie beßcabcn, unb

^roat o^ne 'Denfmal. :5)aö alfo i|"t bec @iiinb, bap mein

auftreten »ecfacjC (^at. ?!)(it meinem fünftigen 33ei:^ä(tniö

^mif0cn mir unb i^c abec jle^t eö fo: SOZeinc ßcifUgc

Überlegenheit nü^t mir ^ier wiö^t bnä £9?inbefle, benn |le

Deimag fit gar nic^t ju ermefj'en. 0ie fd^abtt mir fogar;

benn buid; meinen ®ei|l gerate id) in 2ßiberfpruc^ jU

i^cen Überzeugungen, bie barum nur um fo |lörrifct;er

ftnb, baf; fle (k au$ anbercr 8eute köpfen bezieht. Wlk

einem ^ort: ,,fte i^t nic^c t>on biefer Konfitüre", um
mit ^tau ©teinbac^ ^u reben. 2ßer einen (ii^aiatterfopt

Dcre^rt, wer einen jturt beivunbert, mirb niemals einen

5öi!tor ^o4>fct)ä^en; ba6 ifl naturunmögtic^; benn eineö

f0lie$t ba6 anbete au$. 97un ifl aber ber ^^arafterfopf

i^c 53ater, ber ^urt i^r S3ruber. ^c^ mii^ce bemnac^

einen ^ampf gegen i§r eignet '^lut unb gegen i^ie fcl)ön|le

"Jugenb, bie ^ietät, beginnen. 5c''9^'0 —" V^^^ jeboc^

jlocfte fein ©ebanfe, gegen bie «Schlußfolgerungen fic^

llräubenb.

^tatt feiner ergänzte ben ©a^ eine leife Stimme auö

cem bunfelften @runbc feinet ©efü^U: „J^ofpnungöM/'

murmelte bie Stimme. Unb al^ ob ba6 ein Sticl[)n?oiü

gen^efen wäre, erhoben fic^ je^t plö^lic^ Don allen Seiten

Jjiinberte Don Stimmen, bie fämtlic^ bciB 5ßort „l)off'

nungf<loö" ^erfagren, in eroigei "hiebet bolung, mit f0ar«=

fem lonf4)ritt, immer lauter unb madjtiger, lait>inen=

59.



ictig auf0n)eUenb, wie bk ^uf(3^aütt im 3wifc^enafr,

lüenn bcc SSod^ang nic^t auf m\i.

jDa lic^ 23iftoc bcn ^opf fangen, überzeugt, obci

iDillcnloö.

^^m tippte bet 25er|l:anb auf tk ©c^ultec: „3Siftor,

bu ^örfi baö Urteil beö 23o(!eö, es )limmt 511 bem mei=

nigen, unb im ©runbe aud) 3U beinern eigenen, ifucj,

^iec i|l fein ^lima füc bic^."

„^tfo n?aö benn?"

„^(ufpacfen unb abreifen."

„5^/ "^^"" ^u meinft, eö munbe meinem @elbfl=

gefügt mi0 !(einlaut baoon^ufc^leic^cn, nac^bcm ic^

a{6 ^ürnenber Obnffeuö ba^ergefa^rcn, fo taufc^efl bu

bic^."

„5Bitb e^ etwa beinern ©elbflgefü^I beffec munben,

bcreinfi gebemüttgt ab^u^ie^en, fc^impflic^) gefc^Iagen,

mit fc^roärenben 2Bunben, ba^ j^ec^ ooU bitttet ©alle ?"

ff'^W^^ ^i"^ Genugtuung, icgenb einen $ciump^

über bk 33ercätecin ifi mir bo^ ©c^icffal boc^

fc^ulbig."

„iDaö ©c^icffal ifl ein f4)Iec^ter 3a^Icr. .^omm,

Ui gefc^eit unb renn nic^t mit bem .^opf gegen bic

3)?auer."

53iftoc feuf3te unb fc^roieg eine 5Q5et(e. darauf oer=

fe^te er: „3^u magfl üielleic^t ttö^t ^aben; au0 i]\

ji ni4>t gefagt, ba^ ic^ bic nic^t fc^lie^Iic^ nachgebe;

allein ic^ möchte ^uecft noc^ ein bi^c^en bic 5or^eit

tltampeln laffen; ba6 tut einem fo wo^l, unb ein

wenig 2rofl ^abe ic^ boc^ auct) nötig. ?![y?orgen frü^ gebe
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ic^ bir bann 23efcl;cib; ^unnct)!! (aj; mi0 m6 baiübei'

ie et bann im linbcn 53ef(e lag unb, mit ^ovauB-

nal^imc ber na[?en ?lbreifc, im ®efii^( fct;on ^alb

ein 5(bn?cfenber, ircic^ unb n?e^ feinem oeiunglücften

Dlic^tecrac^e^ugc nac^fann, benü^te ha6 i^er5 bk mücbe

©dmmung: „@c^abe/' 5ifc|)elte eB, „x^ ^ätte bic einen

befycren ?(bf4)ieb gegönnt. 50?i^^t)ei:fle^ mic^ nic^t, ict)

ma^'e mir feine^ivegö an, beinen ^ntfc^lu^ ^u bcein-

flujycn, folge nur ge^otfam bem 23eiilanbe, er ift bei

weitem bec gcfct)eite|le t>on unö aücn — nur ifl eö ^alt

boc^ ju bebauecn, b({^ bu fo in Unfiieben t?on i^r njeg=

3ie§cn mu^t, baS ©ebäc^tni^ jeitlebenö mit einer feinb*

feiigen ^feuba behaftet, ^enn barüber, benfe ic^, bifl

bu bQ<i) im flaren, t<x^ bu [\t ^eitlebenö nie me^r n)ieber=

fe^en wirft; hxi fannfl mithin baB (Jrinnerungsbilb nic^t

me^r änbern; fo wie bu fte ^eute 5ule|t gef4)aut ^aft:

alö eine frembe unb er3Ürnte, fo mu^t bu fie fortan ewig

t>or ?(ugen ^aben. 3c^ ^ättt bir 3um ^bf4)ieb ttxüüB

3Serfö^n(i4)eö gewünf4)t, einen guten S3Iicf, ein ^er^^

lic^eö 2ßort, xocx6 xot\^ ic^, fur3 irgenb tivoai ©c^öneö,

xo(k6 man \^ätii mitnehmen fönnen, unb roaB einem in

ber 5fftnbe nachgeleuchtet \^<iitu. jDir \^(xttt t6 wo^l-

getan (id) rebe nic^t Don mir, ic^ bin ja, fc^eintö, nur

jum (Jntbel^ren auf ber 2Belt), unb für bie franfe ^mago

wöre (6 ^(r^nei gewefen."

Unb fo weiter in fcl;ummrigem 23etfü^rungögeflüfler,

biö er barüber einfc^lief.
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5n bcr !D1a(f;t abcc, ^ct^en ^Diocgcn, träumte il^m ein

5!}?äcfcin. ?(uf bi\: ^nfä eineö 5eid)cö ttbüdte er ^fcuba

ü(^ üccwunfc^cnc ^rin^cffm ^wifdjeu gröfc^en unb ?Ü?ol=

4)cu fl^enb, unter bencn ber ^urf a(ö ^^^'^fcljfönig mit

abenteuerlichen ©äßen um^er^opfte. „3ft ^C"" ^^i»

^b(er auf (Jrben, ber mi^) oon ben 5'»^öfcl;en ericft?"

jammerte ibre Stimme. Unb am Ufer, in einem SBcibcn*

ftrauct) fauerte ber ^tatt\^dUv, bie ?(rme r^pt^mifc^ gegen

feine ^i^O" beivegenb, alö ob er mä§te. „S^\i\ ii^t/'

mntu fle^entlid; feine ?Ü?iene, inbem er bk ^(ugäpfel

üerbre^te. ^c felber, ^öiftor, üetmoc^te ft0 natürlich)

nic^t 3u rühren, ireil e^ (in 'Jraum mar.

^([6 er bann am iÜJorgen aufnjac^te, gefunb unb

munter, frifc^ im @ei|le, ber 8eib geflarft mit Sfflut unb

©elbflgefü^l, fprang er friegerifc^ c\n6 bem '^tttt: „®e«

frofr, ^fcuba," gelobte er gerührt, „id) werbe bic^ tjon

bcn ^röfc^en erlöfen/' fleibete fic^ «"/ öffnete baB Sanfter,

fd^mang feine @ee(c über bie 53erge, bli^te mit ben

5(ugen unb fiampfte mit bem ^upe : „2Biefo ^offnungö=

loö? 2Öec hti^auptit ,^offnung6(oö'? @ie ift ja boc|) in*

wenbig nic^t ^o§I, fonbern fyu eine ®eelc wie jeber

?0?enfc^, unb in ber ®ee(e fc^lummert ein ^ern, unb in

bem ^ern träumt, ob f\t6 fc|)ou fe(ber oieKeic^t nic^t

m\$, eine @e^nfu($t, unb bte ®e^nfu4)t bürflet nac^

ttYo(i6 JJö^crem, üblerem, ©ebenerem, aB voaB i^re

nic^t^nu^ige alltägliche Umgebung t(^r biitm tamx. @ie

ift b(o^ Der!ruftet. 5Benn ic^ inbefTen in i^rer 3Rä{^e

bleibe, fo mug unfehlbar früher ober fpätet bie 5U?agie

meinet 5)ecf6n(ic^feit — »ietme^r, bef^er gcfagt, bec
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9lül;>cnbe ^licf bcu ei^vibcncn Jiinibvjeilaltcn, bic mid)

ecleuc^ten — auö meiner (Seele in i^re (Seele ^iiuiber=

5iinben, bie ^cufle burc^brec^enb, fo bci^ fte aufn?acl;f,

entblinbet, meinen 2Bert erfennt unb meinet ^ohcn felb|>

lofen ©eftnnung ^utbi^t. (Seele gegen ®ctt?ö^n(ic^fcit,

®cift gegen 'Jräg^cit, ^erfon gegen ©ippfd)aff, fo gilt

jc^t bie 5'e^be; ?!9?agic ^ei^t meine ®a|fe unb bie

(Strenge ^mu ift mein gcn?a(tiger ^elb^err. SBoden boö)

n?a^rli(^ fe^en, a">er jlärfer ifl!"

Unb benfelben ?9?orgen noc^ fuc^te er, in ber mut'

mo^lic^cn S3orauö|lc^t, baf; bic magifc^e Jpoilhir oiel^

leicht längere ßm bcanfprnc|)en fönnfe eine ^rit>at=

Wohnung.

„2ßo^Ibefomm^!" rief ber ^erfJanb, cii6 er abmbö

fpöt einbog. Unb ^wei ®ebanfen ftrictjen, eifrig mitein=

anber flüflernb, ^u äuf;erfl an feinem ®eifte vorüber.

3)et nähere ber beiben ®eban!en fagte: „?(uc^ wieber

einer, ber erfl ein 93ein abgefct)lagen ^aben mil, e^e er

33erflanb annimmt."

^iDer anbere ©ebanfe aber \oartete üotftcl;tig, biö er

auf;er 53ereic^ mar, bann \^öfy\U er, jurücffc^auenb, bie

freche S5emer!ung: „^^eil er ^alt einfach oerliebt ift,"

flüchtete jebod) ^ais über .^opf, ba 33iffot jä()grimmig

mit 93engeln nac^ i^m warf.

®en 53ittor aber minfte vertraulich bk ^(^anfafte bei«

feite: „ßa^ fie fc^roa^en. ^omm, ic^ will bic etnjaö

jeigen," unb jog fachte einen 23or^ang auöeinanber, nur

ttvoa brei '^'\r\%tt breit, gerabe foDiel, ba^ man burc^ bm
©palt fe^en tonjitc. Unb fiel^c ba, auf einer S5ü^ne
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frauben 'pftuba unb er fclbcc, 2Si!tor. ijanb in jjanb

flanbcn fte unb fa^en cinanbcr innig an. iDonn fprac^

ftc 5u i^m: „i?o^er bu, ©utec, ©eibjllofer, oücö n?aö ic^

bic o^ne ©ünbe gcroä^cen bacf, ift bcin, ncnnö ^ccunb-

fc^aft obec ncnnö 2iibe/'

„^oB toat nuc eine fleine 55robe^ um bir einen S5e=

griff 3u geben," rc^mun3el(e bk ^^anfafie, inbem |te ben

25oi;^ang wiebec ^ujog, ,,fpä(er ^eige ic^ bic bann no(^

Diel, Diel ©c^oneceö."
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3n ber J^tSüe ber (8emiitl(d)feit

Um bec iDiberfpenfligcn ©amc feine ^erfönlic^feit ju

bemonftcieien, mu(5tc et üor allem mit i^i* ^ufammen*

treffen fönnen, unb ^voat öftere, vüomöglicl) regelmäßig,

bcnn perfönlic^e SSor^iige ftnb feine 5^f"*^^ff^"' '^^^

^iefe '^la^cl waö einfacher? S5ei i^r ba^eim natürlich!

W03U \^at man benn fonft einen ©catt^alter? ^Der \^atu

i^n boc^ eingraben!

^er Statthalter empfing i^n aufö ^erjlic^fle, eine

lange <Stunbe mit i^m über tt)iffenfct)aftli4)e S^^Ö^" ^^i^*

^anbelnb; feine ^rau bagegen, auf njelc|)e ber S3efuct)

gemünzt war, blieb unftcl;tbar; unb al^ er i^r beim '^oü-

ge^en begegnete, bebacl;fe fte i^n mit einem folgen eiftgen

©ruß, ta^ er begriff: fle »erbat ftc^ feine 95efuc^e.

^iiif biefem 2Bege alfo ging eö nic|)t. (5r mußte t»er*

fuc^en, fte an einem britten Orte 5U faijen. ^r erfunbigte

ftd;, n?D unb mit njem fte 5U üer!e^ren pflege; überein«

(limmenb melbeten bie 3Ra(^ri0ten, i^r gefellfc^aftlic^er

53erte^r befcl;ränfe fid^ fafl auöfc^ließlic^ auf bie ^bealia.

?luötief)lem J^er3cn feuf^te 23i!tor: „^bealia!" dt \^atte

fit bcrcitö getojlet, bk ^beaiia, bamal^, bei ^:au Heller.

— „^ci\^/' ermutigte er jlc^, „e^ ftnb im ©runbe liebenö*

n?ürbige, wacfercßeute; fogar t)on feltcner j^er^enö^öflic^s

t'eit, tro^ ibrem fd^ulbuc^bogmatifc^en 33(afl, womit fie

prallen. (Sc^on aüeiu, ba^ mid; fein ^Kenfa; feine 2Ser^
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I^immuns übet ben S5ocfalI mit bcm ^uct füllen lä^t!

— ?(lfo mit einigem guten SBillen — " unb, anbete (Jin=

lobungen oetrc|)mä^enb, ^mn ©teinbac^ üetna4)läf(tgenb,

fc^to^ et f\ö) ben 3"fanimen!ünften bn '^bcaUa an, auf

bk fc^limmfren ^hmUmt bet @emüflic^!eit in ©ebulb

gefaxt.

5Cuc^ fle bra4)ten i^m guten 2ßiüen entgegen, bo0

balb fpottete bie ?l)?a4)t btt ©egenfö^e bc6 fünfllic^en

i^atmonicfpielö.

©a njat oot aüem feine angebotene (obet anetfa^tene?)

5(bfonbetungöfu4)t, bit i^m üot jebet 33etgtuppung bet

^Dienfc^en, ^ei^e jKe wie fle xooiU, einen <Sc^aubet ein*

flößte; unb nun gat ein „33etein!" noc^ baju mit bem

Diamen ^bealia! ©ie miebetum festen hti jebem ?9?em

f4)en jnjei ijaupteigenfc^aften »otauö, bie et ni0t bei=

btac^te: nämlic^ einen ewigen 55ilbungöbutfi unb einen

unetfättlic^en 5D?uftf^unget. D^ne Wlufxt waten biefe

ßeutc fo ^ilfloö wie S3ebuinen, bcnen bie Kamele bat)on=

gelaufen. „5Bollen ©ie unö benn nic^t tttoa6 fpielen?"

tonnten fte einanbet ftagen. ^Diefe^ „ctvoas'^ jagte i^n

t)om <Stu^l. ©agt man auc^ „woüeu @ie unö ,ctwa6'

fptect)en?"

^(ngeftc^t bet S3ilbung lautete bei: ©egenfa| noc^

üatet: fte intcteffietten fiö^ füt a\le6, et füt nic|)tö. (©eö*

^alb füt nic^tö, wcii feine mit ©eftc^ten unb ©ebic^ten

biö 5um Übetlaufen »otte (Seele übet^aupt jebe 5(ufna^me

oon aupen oetwcigette.)

^ie J^aup£fa4)e abet rcat: i^m fehlten bie Q^otbebing*

ungen ju i^tem anfptuc^ölofen @e felligteitöfnl: bet
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jlcen^e S3eruf mir feinen 5)flic^ten unb !Ü?ü§en, bo^

Familienleben mit feinen ©orgen, mit einem ®ocf ba^

^r^olungö^ unb C?cfc|)la[fungöbebücfniö, ^uc^, bec aiu

c^cnjürbige l^ebenögegcnfa^ 3n>ifc|)en bem ©cifle^^igeunec

unb ben 5*amilienbenebitten. ^u0 bec Umflcmb, ba^ et

tatenlos auf ettoa6 wciüete (nämlic^ auf bie S^efe^rung

^feubaö), mupfe fcl;on für jTd; allein fein ßcbenögefü^l

üecftimmen; benn auf bie Sungerlage ifl bec 5Ü(enfc^en*

gcift nic^C eingerichtet.

@o ergab |lc^ benn flatt ber ge^offfen ^npa|yung

beiberfeitigeö Unbcl^agen. (5r war i^nen „ungemütlich",

unb fxe würben i^m unwohl. Freiließ gab er ftc|) reblic^e

?9?ü^e fein Unwol^lfein ^u verbergen, um ni^t ben

@c^n)ar5peter im ^artenfpiel t)oi5uflellen; allein oerfuc^ö:

t?erbirgö, wenn bir übel if^l „2Bie gefällt es ^^mn bei

unö? ^aben ©ie ftc^ allmä^lic^ ein bi^^c^en eingelebt?"

„0 ja! fe^r!" t)erfic|)erte er eifrig, fTö^nenb wie ein ^ac*

punierter SBaljüfct).

jDa begannen (te ifyx ^u tröjlen. ?(uf lanbläufige

3)tanier, nac^ bem Öolfölieb „3>^r eigener geiler",

j^inter jcbem 2roflfpruc|) !am eine (Jrma^nung getröpfelt,

n?ie au^ jenen boppclten SÖrü^efc^ülJeln, wo au6 bem

obern @c|)nabel baS 'i^ett, an6 bem untern ber @a^ lauft.

dint unauf^örlic|)e S5eugung feiner 5^erfon mit ,§ilfö=

Zeitwörtern: „©ie müilen", „<Sie feilten"; ober, rücf»

wärtö angefpannt: „<Bie müfjen nicljt", „@ie follten

nic^t". ßa^ fe^en, ma6 foüte er bann eigentlich nac^ i^ret

?9?einung? unb voa6 follte er nic|>,t? dt follte nic^t: „ftc^

gel^ien laffen", „(i(fy einwicfeln", „ftc^ einfpinnen". di
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folUc „ftc^ übewinbcn", „a\i6 (Ic^ ^erauögel^cn", „|lc^

auö feiner ßet^acgie aufrütteln" (QSÜtor, mecf bic bein

3ei(^en, bu bifl let^argifc^) „allmä^lic!? mit bet ^üt

öielleic^t heiraten; roacum benn nic^t? unb ^wac roomög*

lt4) eine etn?aö an^rifföluflige, betbe jDame, bamit fte i^n

au$ feiner Öet^argie (entfc^ieben, baö 2Bort \^atte eö i^nen

angetan) getüaltfam ^erauörei^e". (Jinflnjeilen möge er

boc^ bie mannigfaü^en ©elegen^citen benü^en, bic einem

in ^ieflgec ^'tabt geboten würben; ober ob er benn für

gar nic^tö ^ö^ereö @inn ^abe? ^m ^onner^tag 3um

35eifpiel n?öre ein intereffanter SSortrag über bit Siebe

bei ben alten ©ermanen, am ©onntag gebe eö einen

ftebenjä^rigen ©eiger; wo^berftanben burc|)auö niö^t

ctvoa blo^ fo ein unnatürliche^ bebauern^würbigeö 2ßun=

bcutinb, jle wären t>iclme§r bie legten, folc^ eine !ünfilic^e

^reib^auöpflan^e ju begrüben, fonbern bieömal ein echter,

gottbegnabeter ^ünfrler. Unb ob er benn mirflic^ auc^

gar niä^t fKnge ober wenigftenö irgenb ein ^inf^cument

fpiele? ^in (Einfall, ein 53orfd;lag: am oierfen ^e^ember,

5um ©tiftungögebenftag ber ^bealia, wirb ein «^eflfpiel

üom ^urt aufgeführt: „könnten (Sie ba nic^t oiellcic^t

eine Dlolle übernehmen, jum 5>eifpiel al^ ?D?eergreiö, ober

alö einer ber ^erggeifler?" Unb warum er |10 benn

nic^t einfad) alö ?!)?itglicb ber ^bealia anmelbe? Unb ob

eö niö^t t»iel natürlicher unb gemütlicher wäre, wenn er

|lc^ mit ben ?9?ännern bu5te, wie bk übrigen?

Ober fte üerfuc^tcn ifyx „aufzuheitern". ®ab c6 ein

^änjc^en ober ein ©efellfc^aft^fpielc^en, 9lingfuc^en,

^ellerbielpen unb bergleict;en, fo riffen pe i^n ^er^l^aft am
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C^)c)Tc^c imb helfen ©ic mit! 9}ian braud^f iiict}t immer

fo fcicriict) 311 fein." 2Bie bonn alleö nicl;r5 {^elfen vociUi,

njic er (10 je länger je me^r a(ö ein „^gotfl" enfpnppte,

ber F-moIl betannte, n?enn bie anbern Cis-dur onflimm^

ten, überbieö a(ö Dcrfiocffer „S^lealifl", ber flc^ für nic^t^,

aber auö) für g^at nic^tö intereffteren tcoüce, überbie6 ton

^aarfträubenbec, gerabe,3ii empörenber Untriffen^eiC (er

^atte 3. 35. ben „•$:affc" ni($t gelefen!), nahmen ftc bie

2:onort ein bi|;(l;en fc^ärfer, unb 311 ben Dlaffc^lagen, 3U

ben (5rmn{)nun9en gefeilte flc^ ^(^ 5abel. 3"^"^^'^ natür*

lic^ in aller ^^^^^fc^^ff; '^^^^ if^ ^«"" "ic^^ ^^^^^

an flc^ ber untrüglic^rte SSeweiö oon greunbfc^aft? ©ie

befferten alfo in ber mo^Imeinenbflen ^b|l(^ü an i^m

^crum; lebiglic^, um '\[)n ber^ft^wlio an3U9lcic^en; unge^

fä^r fo, n?ie ein Familienrat oor ber Steife einen ^tad

be^anbclt, bamit er in ben Keffer ge^e: ber eine meint,

man muffe bie ^(rmel fo falten, ber qnbere oielme^r fo;

ber britte richtet ben fragen in bit f^ö^e, ber üierte

fc^lägt bie ©0öf;e um; ibrer 3TOei brücfcn fc^onenb mit

Rauften xinb .^nien auf ba6 ^^räparat, unb ba6 23irgineli

fe^t ftc^ barauf.

jDabei traf t6 ftc^ ungef4)icft, ba^ 23iffor gerabe ba=

gegen einen entfc^iebcnen ^Biberwillen oerfpürte, an fiü)

^erumbeiJern 3U la|yen; beö^alb, weil er biefeö ®efc^äft

felber beforgfe. ?(m ungebulbigften ertrug er bk 3Rörs

geicien an feiner leiblichen ^rfc^einung. 2Bar ba$ ein

unauf^orlic^eö 3"Pff" ""^ v^äfeln an feinem Öuf^ern!

JlRic^tö erfc^ien an i^m richtig, pom ©c^eitcl bi$ ]m
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3e^c; rocbec feine «Sprache nod) ^uöfpcac^e, roebec fein

^aar= noc^ ^actfci)niüf, trebeu fein ^(eib noc^ feine

©c^u^e; oellenb^ übet feinen jjembenfragen t?ecmoc!)fen

fte flc^ 90t nic^t 311 tröfien. (Schüchterne Q3erfuc^e, mi(

©ecjenfritif ^u lohnen, fanben Uin geneigte^ O^r.

Unb bann bic (aufenberfei üeinfläbtifc^en Übetnet=

mereien! erwiberttjon feiner unglaublichen ^mpfinblic^feif,

ber (5mpfinb(ic^!eif beö ^>^anta|lemenfc^cn (bec SKücffeitc

bcc Jeinfü^tigffiOr ^i^ ^^^^ unabläfftge^ SÖii^Ien einen

SRabelflict) jur fc^roärenben 2Bunbe enf^ünbet, eine Üeinc

9lücfftc^t^Ioftg!eit jur toMic^cn 55elcibigung t?ergrö^ert

!

(So trug t?on beiben Seiten jebeö baä Seinige hti, um jenen

Cual^ufianb ju fc^affen, ben man mit bem ßinbnjort

„?[)?i^oerftänbniö" ^u befc^önigen pflegt. 9Run Ratten ^roat

naö) i^rcr ^{uffaffung „^^i^ocrftönbnitje" wenig auf f\(^.

©u lieber JJimmel! in biefer frieblic^en ^bfctlia, njo

ja^rauö jahrein immer einö mit bem anbern t>er3anft n?ar

unb an ^ff^fflg^" oQe mit ollen, n?aö roollten ba „?0?i^=

ücrftänbniJYe" befagen! Dlol^men einanber alle^ übel, aber

trugen )lc^ nic^t^ nac^. (Jr bagegen, mit feiner Über»

empfinblic^feit unb 53ergrö§erung5fuc^t, mit feinem

monftröfen Ocbac^tniö, roelc^eö nic^f^, aber auc^ gar

nic^fö in bit ^eilfame SSergeffen^eit entließ, mit feinem

metap^p)lfc^en ßeben^^gefü^l, a^elc^e^ ba^ !leinfte ^or«

fommniö mit pat^etifc^em D^ac^brucf belaflete, mit feiner

fummarifc^en ^^anta|lerect)nung5!unft, bk immer fämt^

liefen an!rcibete, toaö i^m ein einzelner angetan (e^ i|l am

einfac^flen fo), geriet atlmä^lic^ in einen 3"f^Q"^ "jie ein

tjon S3ienen überfaöener 25är. ®en?if, gern gab er 3U,
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allcö njibccfü^rc i^m an6 lautet "^tmnb^d^aft ; allein i^m

tarn tjor, bie ^-reiiubfcljaft ^abe ^ter^ulanbe eine t>cc=

njünfc^te ^^nlic^feit mit einem 3^&"f0niec5. Unb un=

uecfe^enö waren bie 53ienen, oon feiner ^^aneafte auö=

^iebiß genährt, ^u Ungetümen angewac^fen, bie ifyx mit

tücfifc^en ^liefen umlauerten, ^aburc^ würbe er je^t

argroö^nifc^ wie ein .^etten^unb in ber Dämmerung;

überoll böfe ^bftc^t witternb, linfö unb rec^tö ^rläute=

rangen ^eif4>enb, (J^rcnerElärungen, (Jntfc^ulbigungen

forbernb, wobei er mitunter tnö ^inbifc^e fiel. iDie Jrau

Pfarrer 2Be^renfelö \^citte i^m bie linfe jjanb gereift:

,,3Bar baB mit SSorbebac^t gefc^e^en, um mic^ ju be=

mutigen?" fo bci^ er nac^ einer fc^laflofen 3Rac^t oon i^r

eine (Jrflärung »erlangte, mit ber SJ)?iene eineö beleibigten

Offijierö. „^it ^fy\m ift überhaupt nidjt auö^ufommen/'

rief nac^ einem ä^nlic^en läppif4)en ©tücf lein ^mu ^Doftor

SHic^arb ärgerlich, ^er 23orwurf peinigte nun wieber

feine gewiffen^afte ©eele, bk er jeben ^ugenblicf fo blanf

in S3ereitfc^aft Ratten mocI;te, wie 5ur ^arabe am Süng*

fien ©eric^t, mit fummerüollem 23ebenfen. „2öenn f\t

rec^t \^ättel 2Barum auc^ nic^t? wo^l möglic^. 5(llein

wie abhelfen? ic^ !ann mic^ befTern, aber nic^t änbern."

Unb ganj flein unb bemütig fc^rieb er an eine auswärtige

^reunbin: „?(ufric^tig, o^ne bie minbefte SKücfft4)t: 3f^

mit mir ni0t auöjufommen?" ©ie %itwort lautete:

„30 l«4)f ii^cc 3^re ^rage. .^inberleic^t, tok mit einem

.^aninc^en. 3Rur mu^ man ©ie §alt tüchtig lieb ^aben,

wie ftc^ö ä^&ört, unb eö '^\^ntn auc^ »on ^eit ^u ^eit

fagen."
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(;7Nöö einfältigfie voav, ba^ er jene, bie ec in bcu 3t>ealia

«-^^fu4)te, um becefwiden er ftd; oll bem 5reunbf(^aftö=

ungemac|) untei^og, nur miöna^mön?eife ^u @efl4)t be=

fam. „e^mu jDirc!(or 2ln}(; ifl ungemein ^äuölic^/'

foutefe bie (Jrffärung, /,fte lebt gan^ allein für i^ren

SSflann unb i^r ^inb." ^r a^nte inbeffen n?o^(, ha^

bk$ ni(^t ber einzige ®runb toat, fonbern ba^ fte ^aupt»

fäc^lic^ bei^^olb njcgblieb, um n\(i)t mit i^m 5ufammen=

Jutreffen. ^aB n?ar aber fo jiemlic^ baö ©c^Iimmfle, n?aö

i^m miberfa^ren fonnte. 2öenn er bann erfc^ien unb f\e

nic^t »orfanb, ftarrte er geifieöabroefenb auf ben (Stu^l,

auf njeld^em (te, wenn fte gefommen wäre, oermutlic^

würbe gefeffen ^aben, rebete fein 2Bort unb ^örte nic^t,

voaB man ju i^m fagte. 3" ^^^ Unfelig!eit bt6 2ßartcnö

erhielt er hiermit noc^ bie ^efc^amung ber getäuf(^ten

(Erwartung. Unb jebeömal, ben folgenben "Jag nad^ einer

folc^en (5nttäufc|)ung, irrte er »erftört in ber <Btabt um-

^er, voit ein ©efpenfl, ba^ ben fKücfmeg nac^ bem ^irc^-

§of verloren \^at

3n ben ^u^na^möfätten wieber, wo ^feuba zugegen

war, jaulte fte i^m bit ?D?i^^anblung i^reö ^ruberö ge*

treulich ^eim, aufrechten ijaupte^, ^erj^aft unb tapfer,

i§n aU 5ürfen!opf gebrau4)enb, nac^ welchem fte wibrige

23emerfungen fc^feiiberte, einerlei voa6 für? benn jur

©enauigfeit füllte fte ftc^ nic^t üerpftic^fet. .^aum ba^

er ben iD^unb auftat, fu^r fte i^m barüber. j^ierbei fe^te

e6 mitunter fc^were 53erwunbungen feineö empfinblic^en

(J^rgefü^Iö. „3c^ ^ii^^ nic^t bie ©c^meic^Ier," warf fle

i^m einmal ^errifc^ ju, aB i^m ber $(uöruf entfc^lüpfte:
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„'Binb @ie fc^on!" ^in anbeccömal, (x[6 er bcn ^a(^

bcflritt, bec ^bcl (Jucopaö roäre ibiotifd) unb Dccüciippelt,

f4)a(t |lc i^n ,,@nob". ^aö roac nun natüclic|) blop alö

weibliche ©timmungömuHf gemeint; et aber fa^te jung-

toric^fer 2ßeife baö 2Bort roörtUc^, unb ba er eö rcöct(i0

fo^te, mufjte erö ciuc^ ernfl unb f4>ttier nehmen, ^rei

yiä(i)te würgfe er an bem vermeintlichen @c^impf. ^ine

9lute, ein ^euer, einen @tcrpton legte er neben fid), unb

prüfte feine ©eele in ba\ ^interflen 2Bin!eln, um fxü)

nötigenfalb fc^joiuingöfoö ^u büpen; bi6 er enbdc^ bie

tröfllic^e ®en)if;^eit gewann, ba^ ba6 fc^impflic^e 5Ü?ert-

mal i^m nic^t gebühre. 9Retn, wer t)or bem 25ett(er,

wä^renb er i^m ba6 ?(Imcfen reicht, ben JJut abnimmt,

mer gleich einem eoangelifc^en Pfarrer einem überführten

jDieb ben j^anbfc|)(ag nic^t verweigert, wer eö wagt, am

gellen SD^ittag eine ^trne 5U grüben, ift !ein @nob; unb

wer jeitlebenö ba6 ^unflfiücflein »erfc^mä^tc, bie ®unft

einer ^rau burc^ j^crabfe^ung i^rer 5'ci"£>in 5« gewinnen,

ifl !ein ©c^mei01cr. „?{lfo warum fagt man mirö bann!"

fc^rie feine (Empörung; unb fortan fa^ er ^feuba mit

einer SKiene gegenüber, al6 ^&ttc fte i^m ein ^ugc auö=

gcfc^Iagen unb er ^ättc i^rö oer^ie^en.

^em fonnte bit Dlegierungörätin nic^t länger ^ufe^en;

benn i{)rc frieb(icl;e 3Ratur ertrug feine tieffpältige S^^^'

trac^t in i^rer Umgebung. Unb ba |lc fowo^l bem S3i!tor

wie bit 5rau ^ireftor ^ei3li0 jugetan war, fc^lo^ fte

nac^ bec liebenöwürbigen Unlogit beö ^rauen^er^enö,

wclc^e^ ba meint, wenn ic^ 3{ unb 55 gern i^aht, fo

müfjen ftc^ ^ imb S3 ebenfalls gern §aben, auf ein blo^eö
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„*i9(ipöer)länbni^" 5mifct)cn bcn bciben. ^emgcnici^

unfecna^m ft'e je|c bic 5öecmitte(ung, inbem fte bcm

23iffoc bic "Jugenben bcc ($rau ©ireftoc, iinb bicfec roiebec

bic SSor^üßc be5 bittet f4)i(bectc. ©co^artig, gcmä^

i^rcc lautern unb cinfact)cn 3Ra(ur, wo bic Sugenbcn in

ftdffißcn 3"9^" ^^^ i" ^c^öfo gemalt waren, crflärüc fid)

5cau ©ireftor njillenö, bic ©efc^ic^te mit bem ^urt 311

oergelfcn, t?orauögcfe|t, ocrfte^t ft0, ba^ 23i!tor fid)

fünftig ber S3crträg(i0!eit befleißige. J^ingegen ben ßob*

preifungcn iibcrSSÜtor lauf4)tc fte mit ungläubiger 5[^ienc.

Unb njä^rcnb ^rau Heller fl0 ^ugunflen i^rcö @c^ii^-

lingö in eifriger Diebe abmühte, fammelte fte fachte für

ft0 felber i^rc (Jinbrücfe 5U einem ^^arafterbilbc 25iftorö,

ungern jnjar, benn eö njiberflrebtc i^r bic ®cban!en mit

i^m ju befc^äftigcn.

jDaß btcfer 5^cnfc^ i^r juroibcr toav, unb ^voat je

länger beflo mc^r (gan^ abgefe^en t>on ber S3clcibigung

i^reö 55ruberö), baß brauchte fte jlc^ nid^t erft 5U fragen,

baö fpürtc fte beutlic^. @c^on fein locferer Sebenöraanbel,

auö welchem er nic^t einmal ein j^e^l machte ! „^oc^

feien roir nic^t ungerecht; fuc^en n?ir i^m eine gute @cite

abzugewinnen/' allein fic mochte i^n bre^en wie fit

wollte, eö !am nirgenbö eine gute 'BiiU ^um 23orfc^ein,

unb fein (Jigenfc^aftööcr^cic^ni^ fa^ einem ©ünben=

regifter nic^t unä^nlic^.

©ein unmännliche^, übcrfanfteö, fafl füßlic^eö ?(uf=

treten, o^ne ?9?arf, o^nc ^raft, ofne (I^araftcr, mit feiner

leifen ©timmc, feiner übertriebenen s^öflic^feit, feiner

gccfcn^aften ^leibung, feinet gezierten, frembartigen
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(Sprache — fein unbmd)fi(i)tiQt6, üiclgctlaltigcö unb oiel^

bcutißcö 2Befen, t>fcf(^Io|Jcn unb ^infei^ättig, njo man

nie n?ci^, njoran man mit i^m ift, jeben ^ag ein onbcrcö

@e|lc^( („ic^ liebe einfache, offene, oufcic^tige ?J)?enf4)en")

— feine ^ö^nifc^e, frioole ©efiinnung, bie alleö, felbfl ba6

Jjeilißfte, J^eimat unb SSaterlanb, ?Ü?orat unb SKeligion,

^oefle unb ^unfl mit ivo^Ifeilen "paraboren in ben

(Spott 309 — o^ne (Jcnfl unb 5iefe, o^ne ®cunbfä|e,

o^ne ^btak — fein @0wung, feine 2Bärme, fein ®e»

fü^l (n?ie fann ^um 95eifpiel jemanb bie ^iifxt nic^t

lieben? oupec er ^ahe fein S^ct^l'). „®emüt jebenfallö

^at er feinet; an wen \^at ec (Id) benn in ben brei 2Boc^en

angefc^lofyen? %i niemanb." — Unb bann feine on^

moptic^cn ^(bfprec^ereien, feine albernen ^aftloflgfeiten

unb Starrheiten, bit mitunter an S3cleibi9un9 flreiften!

^atte man boc^ 3um 33eifpiel bie größte ?Ö?ü^e

gehabt, i^m ab^ugenjö^nen, ba^ er f\i „Sräulein"

nannte.

9Rein, i^r 2Bibern)i((e mar nic^t ungered)t; njaö auc^

5rcm Heller unb i^r ?9?ann ju feinen ©unflen fagen

mochten. ?(uc^ i^r 35afer würbe i^n verurteilt ^aben;

mit einem einzigen 2Bort ^ättt er i^n üerbammt: „(5t

ift nic^t flar." @ie ^örfe ben 5on feiner e^rwürbigen

©timme, wie et bo^ gerufen i^ätu. Unb ba eben ^vau

bettet $öiftorö Talente rühmte: „^a, n?o ftnb fte benn,

feine Talente?" rief fte, „hUi^f S^is«" ®if ^^^ ^^ «^"i

ein Salent, ein einjigeö! 2öaö fann er benn? ober roa6

toti^ et? 3c^ fe^e übetatl oon ben Talenten nut bie

^bwefen^eit.''

75



„©eifr lüenigftcn^, jrcrben Sie i^m zugeben mü|Ten„

3e^t aber üf^ bec ^mii !^mttot bic ©cbiitb: „®eift?"

braufie ftc unwidig auf — „au0 icfc) liebe unb fc^ä^e

ben ©eifl:; bcc^ c^ fragt ftct)/ n^^t^ für ein ®eift. ®etft

m(b meiner 9)(einung förbert etmaö fKtö^UB ^u 5oge,

SBa^r^eif ober ^c^önbcit, 5aten ober 5Becfe ; ©eifl mt-

e^ct biiö (J()cn?ürbige, verneigt ftc^ t>or bem 23erbienfi,

begeijlert ftc^) für baö j^ol^e unb dbk, ©eifl fpcic^t cor

allem, mo eö ftc^ um ernfle ^Dinge §anbelt, ernft. jDa=

gegen biefe winbigen, wi^igen @pra0fpie[0en, iä) gefiele,

trenn ba6 ©eifl fein folt, bann mac^e id; mir auö bem

&d\l gar n{(i)t'3, nic^ü baö minbefiej biefe ^rt ©eifl (^a|ye

id;. <Statt ,91afur' ^u fagcn ,^abame ^^fcrbeüraft',

xoa6 \^Qbz i(i} bat>on? ,©ic ^fpct)o(ogen — bie fc^led;*

teflen aller "^^fpc^ologen/ n>aö foll baö ^ei^en? 2Benn

baö ©eifl fein foll, fo beanfpruc^e ic^ afe eine ^uS^dfS)'

nung für bumm 5U gelten. ®er ^urt, ni0t n^a^r, \^at

boc^ auc^ ©eifl, aber ba fu^t t6 anberö auö!" Unb bei

5rau .Heller jc|t eifrigfl einflimmfe, fo münbete bie be=

abflc^tigte (Jr^ebung ^\ttov$ in einen Sobgefang axi^

ben ^urt.

3Rad;bem fte bann beibe an bem ^urt i^r jper^ fatt=

fam gelabt, er!lärte fid) ^mu l^ireftor f4)liej^lic^ bereit

— 2Secträglic|)üeit fann niemals fc^aben, unb fte »ergab

|lc^ ja ni4)tö bam'it — mit bem leibigen S)?enfc^en

glimpflicher um5ufpringen.

2Ber ft<^ bagegen bocf unb flocf weigerte, bte ange*

botcne SSerfo^nung an^une^men, n?ar 33iftor. 3Ratürlic^,
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ec fic^ ja „^feuba", a(fo bic n?irf(lc^c, (cib^aftigc Jcau

^ireffor gar nt0t alö 511 Dlec^t unb ^at bcfle^cub gelten,

^^e fte ftc^ „befe^rt" ^ätte, alfo nidvoättö wieber in bie

@eele ber ^"nflffou 5^euba l^ineingefc^Iüpff voatt, Q,ah

e$ für i\^n feine S^er^anblung mit i^r.

S^iet abgefc^Iagen, fudpte bit fKegiecungörätin ben

^rieben oon einer anberen ^eitt: ben ^urt unb bm
)Sittoi mtteinanber auöfo^nen. ,,(iö iil ja boc^) gan^ un=

möglich, luenn jlc^ bic beiben nur erfl fennen lernen ufn?."

T)aö ergab bann eine jener üerunglüctten ijarmonieauf*

fü^rungen, welche bie 'Baö^e noc^ weit fcl;(immer mac|)en

aU oor^er. Unb mtbe: war eö ^ütor, ber ben 2ßibcc=

borfligen fpielfe. 3^^"*^^^' ^ß^^^ ^^ f"^ niit ^c^ unb ^rad?

3u einer 3«f«niment;unfC ^erbeigelaffen, enthielt fic^) aud;

— fo üiel üermodjtc er über ftd; — eineö feinbfeligen

2ßorteö; jur ^ntfc^äbigung bafür be^anbelfc er jebo0

mit S3Iicf unb Oebärben ben ^urt berma^en l^o4)fa^renb,

ba^ eö ber fc^limmften 33eleibigung gleidjtam. ®ieömai

aber gab eö feine (Jntfc^ulbigung, bie beleibigenbe ^bftd;r

war olfenfunbig. „2ßarum nur/' fragte er ftc^na4)^erfelber

t>ern.ninbert, „warum mu^ ic^ biefen 9)?enf(^en burc^auö

bemütigen, ob er mir fc^on ni0t^ juleibe getan, ob i0 fc^on

wet^, ba^ (6 unflug ift, ba^ iö^ mir burd; ein artigeß

^ene^men bic ©unft ^feubaö erwerben fönnte?" (Jr

fanb feine Antwort; eö war i^m gefommen, wie bem

JJunb, wenn er eine ^a^e fte^t; iä^t ftc^ ber oom %i=

griff 5urücf^alten, fo oerfc^Iingt er wenigflen bie ^a^e

mit ben ^ugen.

„3Raturgefd;ic^ten!" meine er ratloö, „unerflärlic^e,
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abcc unübetnjinblic^e S^iofpntcafte!" dt taufc^fe fic^;

eö mar ein 93ecuf^§anbel : bcc gom bcö eckten ^cop^cten

gegen ben falfc^en ^cop^eten, bie ^ntcüflung beö ^cben

übet ben ^rbf(^leic|)er; mit einem 2Boct: i^n §e^te

gegen biefeö 5a(mi=@enie bec ^ei^e ?((em bec ©tcengen

^c^f gab bie SHegieiungörätin bie 23cimit(eiung auf.

'rSHit ^feuba aba toat e$ nun natürlich grünblic^ vorbei.

„3u allem obenbcein no^) ein boö^aftec 50?enfc^, bec auö

eitel Dleib auf meineö 25cubecö ©enie ^id) an i^m ju

reiben »erfuc^t." @o lautete fortan i^r Urteil über i^n;

unb jle forgte bafür, ba^ er über i§r Urteil nid): im un*

flaren blieb. 2B03U i^at man benn fonft ©eitenbemer^

tungen unb ?(nfpielungen?

Über biefe neue „Ungerechtigkeit" empörte er ftc^ bann

wieber mit einer 23eimifc^ung bt6 (Jrflaunenö. „2Baö

ge^t fte überhaupt i()r S5ruber an? ^er gehört ja gar

nid^t 5ur Jpanblung. @ct;on fein ©ofein htbeutct einen

^cjler im ©tücf." Unb ba^ nun üollenbö fein 23er^ält=

r\i6 5u ^feuba 9lücffc|)ritte flatt ^ortfc^ritte machen

wollte, ging boc^ gegen allen ©inn. @cl;on öfterö i^attt

er ftc^ ärgerlich gefragt: „2Öaö jaubert fle? wann will

(le enblic^ aufwachen? meint fte ettoa, ic^ i^äcte ßuft unb

3eit 3iö^r5e^nte auf i^re S3efe^rung ^u warten?" Unb

nun füllte e^ gar noc^ rücfwärtö ge^en?

(Jine unerträglic|)e 33orftellung. Mein wie bem

tleuern? (Jr wu^te fein anbereö 5D?ittel, aU feine „SSflci'

gie", biefelbe 3)?agie, bk biö^er fo !lögli(|) »erfagt ^atu.

2Bic ging ba$ 3U, ba^ fte t)erfagte? ba^ feine flcajjlenben



i^ercfc^aften nid^t quo i^m ^inau^ in i^ce ®ccle ^inübct*

iünbcfen ? (Jtne SScrmutung : möglic^crrocife (eilt ftc^ btt

^unfc blo^ im giiflanbe bec (Jfftafc mit, fo ba^ alfo bie

SBirtung einzig beö^olb ausgeblieben wäre, rceil et bisset

bec ©ame immer nur lo^men 5Ü?uteö, mit abgefpanntec

^raft gegenübergetieten war? 2ßie et ba^et eineö 5(benbö

nact) f4)öpfecifc^ec ^^antafleacbeit feine @eele berma^en

mit ft:lau4)ten ©efloltcn übecDÖlfect füllte, ba^ et meinte,

eö müiJe baoon n?ie ein ^unjitceiö um i^n ju [puren

fein, fa^te er f[4) ein jjer^ unb fuc|)te jtc ju ^aufe auf,

in ber ^eimlic^) bewußten ^bf\(^t, feine SOZagie bieömal

ton3entriert auf fte wirfen ^u lafYen, gleic^fam im ^my-

fc^lu^. ?(lfo eine ^rt pfpc|)ologif4)eö Qf^rpeciment, bo0

beileibe fein leic|)tfertigeö, benn c6 ^anbelte flc^ ja um

fein Jpeil.

iDer 3"f^^^ n?ollte, ba^ fit jenen ^benb eine ©c^ul-

freunbin bti jlc^ ^atu, mit votid^et fte, bie 23ergangen^eit

jurüdfpielenb unb i^ce neubacfene 3)?uttern?ürbe auf ein

©tünbc^en abfc^üttclnb, bie ^armlofe 2öonne auöge*

lafTener ^inböföpfereien !o|lete; eö tut ja fo mo^l, ni0t

»a^r? einmal jur ^(bmec^ölung wieber fo rec^t öon

jjerjen töridjt ju fein. iDa ^attt benn bie eine ein

^inber^äubc^en, bk anbete einen ßplinber^ut aufgeftülpt,

unb bie ©elig!eit »erlangte bavait im gimmer ^erum ju

Rupfen, ^üt fol0 eine 9Rull aber galt 23iftor, ba^ fte

i^n hei feinem Eintritt ni(|)t einmal ber ©törung wert

hielten, ben ©c^abernacf ^u unterbrechen. jDa fa^ et

nun unb burfte bem Öuflfpiel ^ufe^cn. 3Ra0bem er ba6

eine $öiertelflunbe getan, njupte er fortan für fein ßeben,

79



roaö e$ mit bec ©eelcnmagic auf ftd^ \^atl Unbeachtet

n)ie et gekommen, entfernte er ftt^ unb fc^li0 ftcinmücig

3e^t 5um erfien S*)tale !am i^m feine ^ux>etf\ö^t ab«

Rauben. (Jin ©c^recf burc^bebte i^n, alö ob an feinem

©iegeömagen bie J^inteträber abgebrochen ivären unb bie

^^c^fe mit l;iaLtcn @töpen auf bem SÖoben fc^Ieifte.

Unb roie er feinen ®eifl nac^ 5rofl auöfc^icffe, ent&ecfte

cor feinem 53(icf einen fc^warjen 5öor^ang, ^war noc|)

aufgerollt, inbeiJen mit un^eimlid;en 25en)e9un9en, aU

tonnte er eineömalö ungejlnut ^ernieberfallen, o^ne ein

^Iin9el5eic^en.

9^ac^bcm feine '^aa^ie ftc^ alö unjulöngUc^ erraiefen,

\va6 blieb i^m bann ? ^ngfi Hemmte i^n, unb in feiner

?(n9|l griff er to^dti^ 5U feinem legten Trumpf, btn er

eigentlich für fpäter aufgefpart ^attt, wenn i^r jjer^ be=

reitö erfc^jüttert worben it?äre: bk SÖefe^rung burc^ i^r

eigenem ^ilbniö auö früherer, eblerer ^ungfern^eit. ^Der

Public? i^rer einfligen jungfräulichen ^rfc^einung, be=

rec^n^te er, müiJe bie (Erinnerung wecfen unb 2^euba

irerbe ^feuba )lrafen; itxüa fo, wie wenn ein SSerbred^er,

bem man uneorbcreiteterweife fein ?(bbilb auö feiner un=

oerborbenen ^inber^eit üoc^ätt, plö^lid; in tränen an6"

bn(i}t, feine ^if\etat bereut unb fc^mört, fortan roieber

ein rec|)tfc^affener ?9(cnfc^ ^u werben wie üormaB. ^r

Jolte alfo mit bebenber i^anb jene^ 2:^eubabilb (fein

^eiligenbilb) ^eroor, baö i^m t?or brei ^a\^un '^tau

©teinbac^ jugefc|)icft i^cittt, ängftlic^ »ermeibenb, eö an=

jufcijouen, weil er fic^ nic^t bie ^raft zutraute, ben ^fn-
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flucm btt ^cinnccungen ju befielen. 9)?iü biefcm ^ilbc

hwajfmt, xüit mit einem gelabenen S^lctJolDct, pilgerte er

am niic^flcn %a%e nocl;mal5 311 ij)r, gefö^rlic^, fo ba^ er

beinahe ?Ü?itleibbebentea üerfpürtc, pon einer fo fürc^ter*

liefen Sßaffe ®€braucl[) 3U machen, iDaö S3ilb flcdre er

bann, e^e fte eintrat, aufö ^(aoier unb erwartete mit

flopfenben JJerjen bie ^Birhmg.

^aum erfc|)icn fte unter ber %m, fo geroa^rten i^re

f4)arfen ^ugen and) fcl;on taB 25ilb. „^er ^at ^fyitn

ba6 gegeben?" ^eifc^te fte im fc^arfen ^on eineö Unter*

fuc^ungöri(J;terö ;
„wo^cr be^iet^t '^tau <Steinbac^ boB

Siecht, S^nen meine ^-^^otograp^ie «)eiter5ufcl;enfen?"

^Darauf jitcfte fte bie 5(cl;fcln. ,,Übrigenö ein fcl;lc(^teö

53ilb; ic^ habe eö nk gemoct;t." ^a$ roar bk 2Birfung

b(6 ^eiligenbilbeö.

fflim würbe feine Sage ernft; beim er i^atte feinen

Trumpf me^r in ber jjanb. 91oc^ ^iclt er ^voai an feiner

j^effnung fefl, weil er fie eben nötig Ipatte, üücin mit

fiampf^after '^au^, unb ber Jjoffnung fehlte bie oer*

nünftige S5erecl;tigung, ba er ftc^ gefiel^ea mupte, ba^

baB, \va6 er ^offte, nunmehr unn)a^rfcl;einlic^ geworben

war, bafi ttn>a6 Uitüor^er5ufel^cnbeö i^m üon au^en 311

i^ilfe tommcn mütJe, bamit e6 fld; erwä^re. ^arob

fammelte \i<^ in bm ©rünben feiner @eele Trauer.

^Diefe fani cineö 5:ageö inö ©efit^t ^eraufgefliegen unb

^eugte 2Bel;>.

(^6 war avitä^lid; cineö ®efpräcl;ö über „'JalJo". ^a«

bei fam bk Diebe auf bk angeblidje ^(n^iehung^fraft be6

&mk6 auf bie grauen, ^k infiinftiocr Uufe^lbarfeit,
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bc^auptefe ^feubo, fü^Ic f\(fy ba6 JJer^ beö SÖcibeö ju

einem ma^c^aft bcbeutenbcn, au^crocbentlic^cn ?9?ann

^inge^ogen. 3Rac^bcm jte ba$ gcfagt ^atte, feuf^te ftc

Itnncnb ooc ftc^ ^in.

„<Smb <Ste bcc 2Öa§c§cit S^ccö (Sa^cö fo ftc^cr?"

iTQßte et cin^uttjcnbcn.

„(Jbenfo ftc^er/' tco|te ftc, „mt bec anbcrn 5atfa0c,

ba^ mir mit ©crti^beit fpüccn, roet jcbenfadö fein be-

beutenber, au^erorbentlic^cc ?Ü?cnf0 ifl." Unb bamit

i^m ja bie ^(njüglic^feit nic^t entgehe, f4)en!te fte i^m

einen fpötfifc^en 9Ricf unb S3Iicf ba3u.

^a ri^ i^n ein tiefet 2Be§; bann f4)o^ i^m bic ^m*

pöcung baä SÖliit in bk (Stirn, „©age, n^aö bu ju fagen

^afl/' befahl bie ©timme bec Strengen ^c^u-

SBiberfirebenb ge^orc^te er, benn fein Schamgefühl

unb feine 25efc^eiben^eit fträubten fidt) genjaltig; bennoc^

ge^orc^te er. 5(lfo rebete er unb fagte: „2Ber bürgt

5^ncn bafür, ba^ ic^ fein au^'erorbentlic^er, bebeutenber

3)?enfc|) bin?" 5)iefer Spruc^, mit feiner ^aubernben

Stimme in bie oier SBänbe beö tageö|)enen gintmerö

^erauögefagt, tönte fo unerträglich ^ä^lic|), ba^ et felber

ftc|) beJTen fc^ämte unb fämtlic|)c ^(nttjefenben »or SSer*

legen^eit bie ^ugen nieberfc^lugen, alö wäre eine Unan*

f^änbigfeit oorgefaüen.

jDer 5^farrer Sße^renfelö fanb baB erlöfenbe 2Bort:

„dö tonnte ^ait boc^ nic^t fc|)aben," meinte er, mit

milber ÜO^a^nung gegen SSiftor gewenbet, „n?enn einer

erfl ben ,2affo' läfe, e^e er in bicfec 'S^a^e mit*

fpräc^e."



„S5ca» gegeben!" jubeUcn aller ^ugen.

3n bte brauet über feine entflie^enbe j^olfnung mifc^te

fiä^, anfd^einenb unabhängig üon ber S^^'^^J^^/ f'»^ n^^i^f-

mürbige 5(l(gemeint)erfttmmung, er mu^te nic^t ob förper*

lieber ober fee(ifc|)er ?(rt ober bübeä 5ufammen; ein^Ienb=

gefügt, beiYen erfte ^n^eic^en er fc^on gleid; na0 feiner

%itunft oerfpürü ^atte, iinb ba6 i^n nie me^r gän^tict)

loölie^. ^c^t, in feiner übrigen 3Riebergef(^(agen^eir,

tarn bie fc^Ieic^enbe ^rantl^eit — bcnn fo etnjaö «jar eö

irir!(ic^ — 5um ^(uöbrucf). 2Baö mochte cB nur fein?

^in abfc|)euli(|)eö ©efü^I ber Öeere, eine öbe, miberlic^

fctjmcctenbe (Jmpfinbung, ai6 ob er eine ße^mwüfle »er-

fc^Iucft ^ätte. jjeimwe^ ? ^a, mvaB bergleic^en ; inbejlcn

ein S^cimwt^ o^ne ^^oefte, o^ne ©lan^ unb '^atbt, eine

zentrifugale Srofllofigfeit, ein 5Öcgn)c(^. ^ineö ^(benbj?,

jine er auö ber ^t^^^lia bmö) bic fünftem ©äffen §eim=

fe^rte, nirgenb^ 2i(i}t unb lieben au^er in ben SBirrö^

lluben, auö welchen il^m ©ejo^l, ^ra^e^I unb ^lfo()oI

entgegenf(J;lug, ernannte er pl6|(i4) f^"^ l^eiben : ba6 dkixb

Deö ©ro^fläbterö, ber in bk ^(einftabf üerfc^Iagen

morbcn ift. 5(uf einer ^irct;cnrreppe ^eultc ein üer=

laiJencr Jjunb. ^en S^mxb begriff er; er ^ätu mit ^eulen

mögen

(^ro§ aüebem mar fein S^er^ältniö jur ^^fc^lia bisher

'^iym freunbfct)aft(ict)eö geblieben, ©ie fanben zwar

manc^eö an i^m ju fabeln, genauer gefagt: alte^, boc^

betrachteten (te ify\ immer ci\6 einen ber 3&i^igf»; ^^

witbct ^ie(t tapfer ftid, auf beffere ^^itcn martenb, fo



ba$ ec ftd? njtc ein fcommec ^ulbcc üoctom, fclbec gan^

gerührt über feine un9laubli4)c Sanftmut. jDo entjünbete

ein einfältige^ ©cfpräc^, t>a^ ftc^ 9an5 ^acmloö, ja t>er<

gnüßlic^ angelajyen ^atte, innige J^intfc^aft; nic^t hti

ben anbern, benn bec ^^i^^fc^^ff ^^^ ^^^ 9emütlicl)e

2Sclf übccl;»aupt ni^t fä^tg, wo^I aber bei i^m, bem

^becneifrigcn, 2Ba^r^eit^grimmigen. ®aö gefc^a^ burc^

eine groüeöfe ^5ene, bie er fpater feine „^majonem

fct)lac|)t" nannte. 23ei ^rau 3!)oftor Slic^arb nämlic^

traf e^ fid;, ba^ er aU einziger JJcrr einem ^'leinen ^Du^enb

bübfdper 3^amcn, ivorunter ^feuba, gegenüber fa^.

^Öurc^ ben lieblichen 5(nblicf aufgemuntert, begann er

bie ©amen ju neden, wie man bai barf unb foll; allerlei

flcine ^oöl^citen über bie ^^rauen, üon welchen er eine

anfe^nlic^e ^a^i auf Säger \^attc, 5um befien gebenb,

au6 lauter Siebe jum n)eibli(|)en @efc|)le4)t. 3Run ^ulbigte

jeboc^, tt?a6 er ntd^t »itjen tonnte ober in ber ^rembe

t^ergejyen l^atte, bie Ipieftgc 5'r«wemt)elt bem jDogma com

9}?i)fterium bes germanifc^en SÖeibeö, fo ba^ fte, im

®egcnfa^ 5u bem intereuropäifc^en 23rauc^, ^war per=

fenlic^e ©rob^eiten »er^ie^cn, bagegen bm leifeften S^^^if^^

an ber heiligen @efc:^lccl;t6^o^eit beö 2Beibe^ aU einen

?Ütargreuel »erbammccn. iDa ftaE er benn balb in einem

üielftimmigen (Jntrüfluugögcfdjrei (@(^lac^trufber5(ma=

5onen), gegen weldjeö er ni0t auftam. Unb in ber J^i^c

beö ©treitcö, wie er jlc^ unterfing, ba6 3igarettenrauc|>en

ber grauen 5U entfc|)ulbigen, liefen fte fid) ^inrei^en, über

bai qualoolle (5nbe einer rufftfc^en ©tubenfin, welche

öorige 5öoct;e beim 3i9'^rettenrauc^en jämmeilic^ t>er=
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brannte, laut jubclnb 311 triitmpl)i«en. „^vtut mic^/'

„ifl if)t lec^f i3c|"c^e^n/' „möge (6 jebec, bk ba raucht,

ä^n(ic^ erc]e()cn." ^a fc^äumfe in i^m ba6 ©ereit'ül-

teifögefütil jablingö in roilbem 3oni empor; eine förm^

(id;c ^rop^etenTOut, ba^ er ^atte ^^euec unb ©c^mefel

auf bie büitbürfligen ^Cnftanb^prieflerinnen bt'nmter«

fluchen mögen, ^r fa^ nämlicb beutlt0 t>or feinen ^igcn

bk arme ©cubcndn in brcimenben ^ieibern ^enimfan^en,

fc^reienb unb fid) mnbtnb, halb ^cct)auffpringenb oor

<Sc^mer3, balb fid; ,311 25oben bucfcnb, unb um (k ^erum

beifanf(atfcl;enb bie feuflid^ grinfenben ^^arifderinnen.

„?9?örberinnen!" fc^ricn feine haßerfüllten ©liefe. Unb

bei biefem 5(nlaß cerftanb er plö^Iic^ bk töblic^e 5einb=

fc^aft ,3n)ifc^en ben ^^rop^eten unb ben 2Beibern.

®ä5renb jeboc^ feine anmutigen Gegnerinnen, fobalb

fte ftct) öon ber flürmifc^en (Si^ung erhoben Ratten, ben

heftigen j^anbel (^urtig ^infer ftc^ fc^üttelten, — eine

%a\Jc 5ee barauf, ein ©c^infenbrötc|jen barüber, unb

man fpürt nic^tö me^r bat?on — blieb in feinem @ebäc^t=

n\6 ba^ grauftge '^iib ber 5otentän3erin inmitten jubeln^

ber ^^^arifäerinnen ^eften. ^ie 3n?ö(f fc^ulbigen ^amen,

bie in SBirflic^feif feiner SSflMe ttvoa6 3uleibe 3U tun

oermoc^fcn (mit ?(uönabme ber ?Ü?otten), befamen t)on

feiner ^^(^antafte ein ^ainö3eic^en auf bie ©tirn aepragt,

unb bie gefamte ^bealia, weil ja folibarifc|) ' ür jebcö i^rer

5Ö?itg(ieber haftbar, erfcf)ien i^m fortan erii npcnfvif^tg, in

büfleret ^tcibenbeleuc^tung. „Oh m(p fc^on 55oIi3ci unb

Oeric^t nic^t ju faffen vermögen, ob i^r nod; fo f\u\am

ein^ertrippelC unb fc^ein^eilig®c^umann(icber fc^mac^tet,
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in mcinea ^di^cn feib unD bleibt i^c 23ecbrc(|)cnnnen

:

TO^öcberinnen l" Unb er cecfpürte ben finftcceu ©roll bzB

SHäc^erti. ^Denn bic bcenncnbc ^tubtnt'm ^ti^tc befliänbig

mit ben ücrfo^ften 5'insern nac^ bec^bealio, i^ntna^nenb,

roie ba6 ©cfpenfl ben jjamlet.

3Roc^ bcobctte feine 5^i»^f0^f^ w"^^i^ ^^^ ©ecfe; fTc

grollte, aber bii'^tc nic^t ; i^n gelüftete ein ^l^ngriff, ober

er TOOÜte i^n noc^ nic^t. jDa erhielt er, wenige ^agc nad;

ber „^ma^onenfc^Iac^t", »erfpätet bie erflen S3riefe au5^

ber ^erne. 3öoö für ein anberer ^tem ! „©efeiert unb

Dere^rt im Greife ber Heben S^ciö^n/ njerben @ie ^offent=

li0 3§ren alten fernen 5*^^""^^" — •" ©cfeiert unb

üere^rt, o ^conie! bie lieben 5D?einigen, o Sammer!

„S^re ^erüorragenben (Jigenfc^aften, 3^re ^enntniJYe,

3^re i^er^enößüfe werben nic^t ermangeln —." 2Baö

für 3Reuigfeiten ! maö für »erlernte iDinge! ^r unb §er«=

üorragenbe (Jigenfc^aften, ^enntnijje ! 2Baren baä fc^öne

3citen, wo nbc|) jemanb an i^m nid^tö au^jufe^en, fogar

ttroa6 5u loben gefunben ^att(. ^k\t SSriefe wirften wie

ein SBecfer. 3Rämlic^ fein ©elbflgefü^l, täglich t?on ber

23icl3a^l mattgefe^t, war allmö^lic^ oerblöbet, unb um
merflic^ ^atU i^n ein neuer, engerer Jporijont umbogen,

ber ^icflge, fo ba^ er nac^gerabe anfing, für felbfloer^

flänblic|) ^in^une^men, wa6 i^n ^uerfl aufgebracht i^attc:

bie 23orauöfc^ung, er wäre bai fe^lerl^afte 5^ferb, an

welchem jeber ^erumbeffern bürfe. 91un wachte er auf,

ber enge jjori^ont entfc^webte, fein @tol3 erinnerte ftd;

unb fein ®eban!e »erglic^. 2Baö für ein ©egenfa^ ! unb

welc^ ein v^o^n im ©egenfa^l iDtaufen in bergrembe;



offene ?lime, manne ^ufna^mc, jjutroilligc ^ulbinu^

feinet ^igentümlic^fcit, 3Ra(^ftc^t gegen feine '^c^kt
;
^ier

in bttfyimat: eng^ec^ige 3Rötgc(ci, Unfe^lbocteif^büntel,

23erneinung feinet gefamfen ^erfönlii^teif. ®urc^ biefe

33ergleic^ung würbe alle 23ittet!eit aufgeni^ct, bk ec ^cit

fec|)5 langen SBoc^en gefc^Iucff \^atu, unb jä^ njie er war,

entbrannte er in ^ei^em ^riegö^orn. 3Ric^t me^r f4)njei=

genb bulben ! jum ?(ngriff! ^(^ Xüiii unter eu0 treten,

euc^ bie ?)^arifäermaö6e ^erunterreif^en, euer ^eu4)Ierifd;eö

5)ra^lmörterbuc^ jerjaufen. galtet flitl unb mer!et auf,

njoö ic^ eud? fagen will, benn id? will euc^ jeic^nen.

©eib t^r bereit ? @ut, bann fange ic^ an. ^aö \^Ciht i0

euc^ 5u fagen: (Jure „^ugenb"? (Jin ?Ü?unbflücf, um

ben 3Rebenmenfc^en 5U tjetläflern. ^ure „Offenheit"?

(Jin angema^teö Sßorrec^t, bem SRäc^flen (Sc|)n6big!eiten

anzuwerfen, o^ne felber ben minbeflen 5abel 5U ertragen.

(5uce„3(ufric^tigfeit"? ^in (Jrlaubniöfc^ein, einem ^inter=

tücfö noc^ oiel ©c^limmereö na^jufenben, alö voa6 i^r

einem m6 ©eftc^t fagt. (Jure „SBa^r^aftigfeit"? (Jr=

!auft eu0 burc^ 2ßa^r^eitöpebanterei in Siebenfachen bie

(Jrloubniö, im entfc^eibenben '^aiU auöna^möweife 5U

lügen. 2Benn ic^ mit folc^ einem 2ßa§r^eitöbolb ein

©efc^äft ab^ufctplie^en ^ätti, ber ijalunfe mü^te mirö

fc^riftlic^ unter t)ier3cugen geben! (Jure„(Semütlic^feit"?

^goiömuö in jjerbenformat, fc|>afwollene Ober^autan*

wärmung; voetUtt ein Unglücf, ^ilft !einö bem anbern.

(Jure 5^^niilienfelig!eit, eure SSerwanbtenliebe? 2Bitf ein

(Jrbfc^äftlein ba^wifc^en unb \it\^ bann bie Oiebe! ^ure

^üf\t? i^c jauc^^enbcn (Ji^japfen! (Jute Söilbung,
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eure SBonue über it'uujl unb Öitccatur? 2Benn man cuc|)

jut fKed^ttn bie 3:üc 5um ^ambicfe auftäte unb 3uc

Sinfen einen 23oc(ra9 übet baö ^acabicö anfünbigte, i^c

roüibet fämrltc^ am ^acabieö ocrbei in ben SSoitrag

laufen. ,,5nCcreffant, intecef]an£!"

<Bo werbe ic^ mit eu0 reben; mac^t eud^ sefajjt unb

fe^t mö) bereit. Setber fiel i^m ein, ba^ in ben (^mp=

fang^^immem ber ^^^i^^i^nft hint .^an^eln ftc^en, üon

n>o man bic ßeute f^ätte inögefamt ^erunterflriegeln Cönnen

tok eine bußfertige ©emcinbe jur J^ften^cit. /,@etcoft,

fo werbe id) eu($ bie 35ef(^erung einzeln auftragen. üDcr

erj^e, ber mir eine tugenb^afte 9}?iene gleißt, be!ommt bie

gan3e ©c^üfj'el. 3Bem beliebte?" Unb mit ein ©tier

fenfte er bk i^örner, bm ^einb erwartenb. 5(llein wie

er ftc^ fampfUifiig umfa§, war nirgenbö ein ^mb ju

erfpä^en. 5(lle jlanben i^m entgegen, boc^ feiner; ob i^n

nicmanb fonberlic^ mochte, bot i§m niemanb Übelwollen.

3a, wie auö abjl4)tlic^er 93o6^eit gefc^aj c^, ba^ gerabe

\c% wo er jum .Kampfe gerüflet war, ftc^ alle fc^ienen

ba^ 2öort gegeben 5U ^ahzn, i^m ^ceimblic^feit ju bieten

;

womit |le i^n bann natürlich fofort entwaffeneten. ^Dte

9)?öglic^feit, jemanb auf bit i^örner ^u nehmen, ber einem

mit treuherzigem @ruß entgegenkommt ! „3Run, wie ge^t

tB 3^"f«? hoffentlich ^aben @ie |t(|) bei bem ,unnatür=

lic|)en' Sßetter nic|)t ttma auc^ erfältet?" ©ierig, bo0

umfonfl, erfe^nte er einen '^mb. iDer .^urt? ein wc^r*

tofer 9)?enfc^, ber bie 'Sin^t ergriff, wenn er nur SSittorö

^ut im SSor^immer erblicEte; jubem ^attt ber ^urt, b(x$

war nic^t ^ leugnen, jwci fc^öne gutblicfenbc ?Cugen;
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rooö fann mo.ii ba tun? @o ivufue fein fcJ)p.oubfubei'

3otn md)t, rceii ouffpiepen.

(^inflivcilen, in (Jrmani^eUing cincö gcinbei"' unb eineö

©ttcitfaHeö, offenbarte |lc^ fein obnmäc^tif^er ©rimni

burd) eine möcbeclic^e ßaiine. ©ein )3{id würbe bto^enb,

feine SSlitnt §öf)nifc^, bet 5on feinet* ©timnie ^erauö=

foibetnb ber ©prnc^ feiner 53e^auptungcn befpotifc^,

jcbm ^intvanb t?on üomiyrein oerbietenb. C^ne^in alö

ernftei SBa^r^eit^benfer bm ^iberfprucl^ angelernter

2Öeiö^e'rt ungebulbig ertragenb („ic^ liebe nic^t, wenn

man mt geliehenen ©ebanfengabeln gegen bie 2üa(^r=

^eit fuchtelt"), f^^tt je|t feine ©fimme noc^ auö=

brücftic',) bie SBarnung ^in^u: „Unterließ bic^, bu 5Bic^t,

unb rctberfpric^!" d^ fehlte ibm blo^ bie 2eibn?a(^e

»on Sölbnem, um ben Gegner am fragen pacfen ^u

tatjen.

^amit erreichte et jeboc^ feineömegö ben erfe^nten

^ampf; eö ging i^m nur fortan jeberniann auö beni

5Beg?, n?ie einem unberechenbaren unb un^urec^nnngj?-

fä^igcn $tere. ©er ^fairer, wenn über 23;vtor gefprcct)en

mürbe, nannte i§n je^t einen toU geworbenen 3Repomuf;

ber iDoftor üerglic^ i^n mit einer fligmatifterten D^onne,

bec ^örfreu mit einem fonfl burd) unb burc^ gutartigen,

lammfanften, aber pIo|{ic{) auB unbekannter Urfac^e wilb

genjcrbenen (Elefanten. ^Cllecbingö fonnte er bi.^roeilen

einen %bmb lang befc^eiben unb flumm bafi^en, trüb

unb traurig oor ffc^ ^inflatrenb; boc^ war man nie flc^cc,

TOoö für ein Unwetter »telleic^t no0 aufjie^en mochte;

ba aber niemanb bk 23erpflic^tung t^at, fic^ un' fbfamen
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llbeccafdjungen anö^iifc^cn, iie^ man i^n eben mit feinci:

leiden 2But allein.

(Jin S5eifpiel: ©et ©ottoc Dlic^acb ^ottc ein ncueö

roilTcnfc^afflic^eö 2Bcrf gepriefcn; „bicfeä 95u(^ mü|Ycn

©ic unbcbingc lefen/' fc^Io^ er, 511 bem tcttno^me^

loö bafi^enben ^ittot gcwenbet. @(^äumenb fprang

bicfec in bic JJ>ö^c: „5Bic untcrflef)cn <Bie fid^, mir

25efe^[c 3U erteilen?" Unb ben ganzen ^benb ging

cö: „ijerr ^offor, ©ie müfyen unbcbingf biefen S3lei^

jlife in ben ?J)?unb nehmen/' „i^err ^ottot, @ic

müjYen mir imbebingt mein @c|)nupftuc^ auö bcm

Übecjie^er ^olen/' .,«^cc>^ ^o!for, ©ie müjyen je|t un=

bebingt fofort nac^ jjaufe." D^ein, mit einem folc^en

5)?enfc|)en äufammen^utrelfen, bafür bebanfte ftc^ ein

^U ^luttotB ein fleineö 3Rac^te)Ten »eranflalteten,

ju welchem auf beö ©tatt^alterö fteifen 2BttIcn auä)

23i!tor gelaben werben mu^fe, famen in le^ter ©tunbc

Wbfagen über ^(bfagen, fo ba% bec graufam enttäuf4)ten

i?auön)irtin jule^t aU einziger ®aft bcr Un^olb t)on

23i!tor nachblieb, ben fte nun btttad)tcU njie einen .^nopf

im leeren ^irc^enbeutel. ,,S3a§!" tröftete er ftc^, „näfTcr

alö na^ !ann ic^ toä) nic^t n^erben". %mu ^ireftor

2Bp§ ober nannte feit^er ben SSiftor flipp unb !lar einen

„®reuel".

„9}iit bem $Si!tor ifi:ö nic^t me^r auö^u^alfen", lautete

tciB allgemeine Urteil, „'^n 23iftor if^ haut/' antwortete

bk einfiimmige ^ntfc^ulbigung.

^ie (Jntfc^ulbigung fpra0 richtig : bec ©tier ftanb
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4uadrato, ba6 'ißlut flof; il^m übet bit SKafe. „3)?cin

&ott, mit fcbcn @ie ouö, " fc^cie '^tan @tcinboc|)

cnffc&f, qIö fic einmal um bic ©trafjcnecfe auf i^n

proötc. AÖenfclben Sag noc^ erhielt er eine befonbccö

bringlic^e ?(uffocbt'rung, fle ^u befuc^en. ^^ergebenö;

benn ec fc^eufe feine 5'rc""^in n>i« ^if leibhaftige 33ec'

nunft.
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SDitor im 3^t)eifampf mit ^fcuba

CYViityec (\l6 m\i taim iä) md)t rcccbfu/' ^attc cc gemeint.

tJi-^utuml ^et fympt^n^ tarn crfl. dß begab ftd;

nämtic^ eineö ^ageä, baf^ 'i^xau J^ircüfor 5Bt)^ in fcineu

©egentt^art gegen bit ©alanterie eiferte (©alantecie, ba6

n?ar o.ud) fo ein Ubu für bit ^$b(aiia). „i?m, ^m!"

lächelte S3iffor, „@ie ir»üi-ben nic^t übet erbofen, '^vm

jDiueftoc, »renn 3§nen ein 5)(anntatfäct)(ic^ bie ©alantecie

Dernjcigecfe." Unb ba f\t biefen <Sa| bo(l)fa^renb beitritt,

beteuemb, n?eber »erlange, ncc^ wünfdpe fie ©atanterie,

üielme^r njäre fie banfbar, menn man fte bamit »erfc^one,

reifte i§n btt &ti\[ ber Söa^r^eit, ba^ er befc^lo^, i^c eine

ße^re 311 erteilen. 3» bkfim 3n)ecfe fledte er (10 nac^^er

beim ?(bf4)ieb im '^er^immcc auffädig cor fie 5'"/ niit

auf bem Sflücfen oerf4)räntten 5{cmen, unb lie^ fte il^rc

^Vl^jacfe allein t»om S^atm nehmen unb an3ie§en., ^ie

fcmel maren 3U eng, fo ba^ eö ein mü^feligeö 5^^^^"'^"^"^

abfcßte. (5rgö|t fpotfeten feine ^licfe: „SSfledil bu je^t,

Süiaiblein, mojU bie ©alanteiie nii^e ift?" ^oc^ ftc^e ba,

\\\d)t möglich, jle merffe ni(|)fö; SBiberlegung burc^ ?${ibu6,

3\ücfbejie^ung einer JJanblung auf frühere Dieben, biefen

^ele^rungöflil üerflanb fte nic^t; offenbar mar i^r noc^

nie bergleic^en oorgcfommen. ^Dagegen fpürte f\t nafür»

li0 gar roo^t bie ^Ibfidjtlic^feit feiner ^ilfeoerfagung, meil

er Ci^ ja auffällig tat unb weil er überbie^ ol^ übeiförmlidper
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,,^ttcmomtnmtii\tt'' in 23erruf flanb. Solgitc^ muptc fte

feine Unterlaffung oU böömiöige ©elcibigung auflegen,

!^cv ^licf, bcn fte i^m jumocf ! !etu $(uge mel^r, blofj ein

n?eif^er &a\ittt, mit einem ^intenflecf baiin. — 5ßa^ tun?

©ie aufklären? Unnii^, fle glaubte eö i^m boc^ nic^f.

(Sic^ entfd;u(bigenV (^in tociblic^eö Sßefen nimmt niemals

eine ö^ntfdjulbigung an. „l'cgcn wirö ^um übrigen; ifi eö

boc^ ni4)t bie crfte Ungecedjtigteit, bit bu edeibcft. Unb

wer n?ei^, t)iel(ei0t ifl c6 auc^ nic^t fo fd^limm, irie eö

auöfte^r."

(^6 war jcbo0 |o fdjlimm, n?ie c6 auöfat^. ^o unb

wann fte il^n fortan erblicfte, entful^r i^r ein 97oturlaut bc6

J^alJe^, etwaö wie ta6 ^auc^en cineö jungen ^ant()erö:

„9\(^a! (5^a!" unb mit f4)lanfcm ©c|)wung breite fte it;m

ben 9vüden.

jDaö erfte- unb jweitemal na^m er^ überlegen, fanb fo*

gar S^fi^fif Ö^nug, um feine S^licfe an bem gelenfigcn

3'lücfenfd[)wung 5u weiben. Mein beim brittenmal ful^r

i^m jä^lingö ber rote ^afper in bie 97afc: ,,^ä^ tu ein=

fältigeö Wffengeftct)t in beinem 2:^uöne(ba^6öc^en!" fcl)rie

cy in ihm, „wenn id; wollte! wenn id; bid; ni0t f4)ontc!

^aö giltö, ic^ möd;te ^anbfehrum bcin finbifc^eö „9l^a,

^^a" in ein fd;mac^tenbeö @ugurr umwanbeln. „^tigt

müfl'cn @ic mtd; felbcr rcrac^ten" (®cufisc), „3ßie tam\

id; fortan meinem Sl^cann unb meinem .^tnbc" (tränen),

/,^2(bec wit)l bii mir aud; immer'' (Umarmung), unb fo

weiter ber gan^c übliche ^raüala. — ©oc^ ^alt! JJanb

baüon! ob bu6 fd^on t>erbient hättefl mit beinem albernen

(^ctu. ^"l^cbiud; in (il^ron; aber eö nuip wenigf^em^ ein
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gcfunbec, geiabcc (J^cbruc^) fein, ßicbc um Siebe ober ßuf^

füt 8ufl; bagegen eine ^cau ^in(ctli|lig mittd^ ^un(l

unb 23erc4>nun9 5U übectumpeln, eine unf4)ulbige Jcimilic

auö gemcinec Qthäntttt ?D?anne^eitclÜeit ju üccnic^ten —
benn bie gc^t inö 2Baffec, n?enn fte gefehlt |iat, baran ift

gac fein 3"?fiff^ — ^oila^l fo etrtjaö tu t0 nic^t. (Jcftenö

n?eil ic^ö ni0t tue, ^wcitenä rceil ic^ für meinen ßebenö=

beruf eine faubere ©eele nötig ^ahe. Unb bann ibr 9)?ann,

bec mein ^ceunb ift! iDarum nein unb nein unb nocl[)mal5

nein! Sauf ^in unb fa^ 5)anf, 23ebe! ?(ber wenn bu mic^

^ajYen willfl, fo tu c6 auc^ rec^t; maö gi(t^, ic^ will bic^

mi0 Raffen lehren, ba^ bu »or 2But bie 3Bänbe ^inauf=

fpringfl. 34> ^^^^ "^^^^^ gelafYen einen Slettic^ ba5u »er*

fpeifen. ^t grünblic^er bu mi0 ba|Te|l^, beflo inniger follö

mic^ freuen. ^oB glaubft bu nic^t? ©etrofi! i0 werbe

birö foglei0 ben>eifen."

Unb begann fle — 5n?ar immer in ben ©renken beö

(Erlaubten, aber ^art an ber ©ren^e — auö ßeibeöfräften

5u reiben unb ju ärgern, 5U n?e(c^em ^vcedt er ftc^ i^r

rücfflc^töloö aufbrängte, fc^ommgöloö an i^rer ©eite tU-

benb. 3e nac^ ßaune bebiente er fte mit ©pott ober mit

J^of>n, auf gerabem 3Öege ober auf Umn?egen.

2Öar feine (Stimmung im 3fic^^" ^^^ i^o^neö, fo lie$

er fc^aucrlictje (Sprüche oom Stapel, welche i^re §eiligflen

©efü^le runbum breiten. Db i^r ni0t fc|)on aufgefallen

a^äre, ba^ hei ben fronen oft eine erj^aunlic^e ©emütö-

ro^eif 5utage trete? Oh fte mä}t and) fc^on beobac|)tet \^aht,

ba^ man nirgcnbö einen erfc^rccfltc^eren ?Ü?angel an ®e*

müt unb JJerj finbe, aiß hei ben ?9?uftfbolben? Ober er
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bmnnbeüt ben ttt^f\(^nm Snjlinft beö grauen^cc^enö,

TOctc^cö mit wa^c^aft gcnialcc Unfe^lbaifctf unter ^unbcct

SOJännccn bcn größten ^fel hcrauöfinbc, um ft'c^ in i^n 5U

verlieben. Dbcc befürwortete ben di^thuK^ aie ein df
^ie^ungömittel für ben (J^emann, bamit er ftc^ ge<^en feine

5rau artiger betrage. Ober beklagte fein erbarnumgöroür'

bigeö ©0icffal, in biefcm elenbcn 3Refie „^ur @ittti4>!eit

oerbammt" ^u fein. Unb warum man benn i^n unb

feineögteid^en SQBüftlinge nenne, man mü^te i§n oielme^r

einen @c|)6nling nennen, ba er boc^ üon ber @4)ön^eir

beö ^rauentörperö angezogen tt?erbe. Überhaupt, wa6 ba6

für ein tjerbgeneö p§ariföifc|)eö ®e!eif gegen bk ßüflern=

^cit fei: „®enn i(|) eine '^tau unappetitlich finbe, n\(^t

wa^r, fo fü^It fte ftd; baburc^ beleibigt; folglich, wenn

mic^ ber Appetit na(^ i§r (ü)lert, erweife ic^ i^r bamit eine

j^ulbigung, baB ifl boc^ tlar." ®elt, ba6 f4)mectt bir,

wie wenn bu eine S5Iinbfct)(eic^e r>erf4)Iucfen mü^te|lV

2Bo^l befommö, barum la^ unö fortfahren. „2Baö ic^

nie ^abe begreifen fönnen, ifl ba6, ba^ ein ©eeräuber mit

einer geraubten ^""äff^u Umftänbe mac^t. ©ie fann i(^n

ja boc^ nur mit bem @eft4)t ge^äfftg anfe^en, niö)t mit

ben 53einen; baö ©eftc^t aber i^l in fofc^en fällen ^tbcn-

fac^e." 9^oc^ me^r in biefem @ti( gefällig? nein? nun

barum alfo weiter, „^cber SJ^ann begehrt jeben ^ugen=

blicf jebe f4)öne '^tau; wenn einer ba6 abflreitet, fo ift er

entweber tein ?iJ?ann ober er lügt."

©ie mo^tt i^m nidjt bie (5^re antun, mit i^m ju

flreiten; nur i^re S3ti(fe t>ertünbeten i^m: „'^aiU <^U

ttxoa, mein jjerr, ba$ Unglücf ^aben follten, unter einen
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^ifenba^nwaflen ^u geraten, fo würbe ic^ ba^ tti'ar auf«

richtig beteuern, aber teine^wegö beüfogcn."

5Bocauf fein frecher 931icf l^o^nifd; ccnjibcvre: „©m.Mge

Jiau, follö ©ie tttoci gerufen, planen 5U wollen, fo, bitte,

fagcn @ie mirö Docauö, bamit iä) mir ein au^eiwä^Ucö

@cü(f ft4)crc/'

2ßar er gelinber geflimmt, fo brgnügte er fic^ mit bec

!23erle^ung il;rerUbec3eugungen unb(Sc^ulfä^e, gegen i^ren

Qlpcnrofenfarbigen ^atrioti^muö, i^ie Ipirtcnfeligc ^olU-

6egei|1crung vnb bergleic|)en jiclcub.

@ie liebte auf Spaziergängen ba§ 23olfölieb ju jauc^jen

:

Mm. 9)Zorgeu in ber ^tn^e, bü melden .oir bie ^ü^e."

„3^/ ^önnnen ©ie benn überhaupt melden, grau ©ireftor?"

fragte er in bewunbernbem 5oue.— Unb al» fte mit einem

anbern iiitte loreleire: „^ebcm fag id^ einfach bu," 6latfc^te

er eifrig Beifall. ,,(2^ voat fdpon lange mein f^illcr 3Bunf0

gcwefcn, ba^ wir unö bunten." — Sieben i^rem ©ruber

war i^r befonbcrer ^taat ein langbeiniger Q3etter namens

^ubwig, ber ja^raue, jahrein ru^eloö ©ipfel f-ürmte; biefen

ftürmifc|)en Subwtg nannte er einen ^Dulte^u. — Unb

überhaupt, warum benn feine lieben l'anböUute fl0 fo ge=

waltig mel auf bie ?([pea einbilbetenV „^k ^aben fle ja

boö) nic^t gemac|)t; Ratten fte jte mact)en muffen, fo wären

fie wa^rfc^einlic^ itwci^ fiaö^xt aufgefallen/' D^ne^in,

gan^ abgefe^en oon ben ?(lpen, würbe bie leblofe 3Ratur

gegenwärtig unenbltd^ übcrf(^ä|:t; b'it Üeinfte >^t^t einer

fct;önen '^tau wäre üor bem Wntli^ ©otteö wertt?otler al^

^er anfpruc|)öt>olif>e ®letf(^ecflo|, unb er geflebe offen, in

einem tabello^ fif^cnben 3t)linber^ut mel>r ©cele unb ©eift
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^u cntbecfcii ai6 in einem Sonnenaufgang; „benn einen

Sonnenaufgang tann ein "lÜTammut begreifen; einen 3p'i"''

betaut bagegeu b(o|^ ein iiultucmenfct) Don feinem ®e=

fc|)macf." — Dbec er erteilte i^c unerbetene 9latfct;Iäge.

S3etlagte ft'e bic üanbalifc^e 3^'^f^'>'^""9 ^^^ ^eimifdjen

^([tertümer, fo riet er: „Kanonen auffahren unb ben \^öU

fernen ^Mnnber ^ufammenfd^jie^en!" 23ebauertc jle baö

anmä^n4)e SSeifdjn^inben ber 5rac^ten unb ber ^ialehe,

fo empfahl er, mon folle 35erbre(i)er ^itr ©träfe in bic

23olfötrac^t flecfen unb ben iDialett auf erblich belaflete

Familien befdjränfen.

3n folc^jen Stimmungen waren SRamenöumtaufungen

fein Siebling^tjergnügen. ^^re gemeinfame flol3e 25ater=

ftabt nannte er 9)?ub^eim; bk ^iefiige ^olitif eine perio*

bif($e 2(ufregung barüber, ob man ben '^tani^ ober ben

5ri^ wählen foHe. ^tatt eine „SKo^eit" fagte er: ein

„^atriotiömu^", flatt eine „©rob^eit": eine ,,®ermant*

tat", ^aftloftgfeiten nannte er „ÜDialeftfe^ler ber Seele"!

3un?eilen ärgerte er fte auf n?eiten Umwegen mit fc^ein=

^eiliger, unfc|)utbiger?lRiene. 3""^ 53eifpiel mittelft %Kt'

boten unb ©enfroürbigfeiten, bie er für ben guten ^wed

fc^lantweg erfanb. — „kennen Sie, '^tau iDirettor,"

fonnte er ^armlo^ anheben, „bie "^inefbotc üon ber ©räjin

Stepanäfp,55eet^oDen unb bem j^'apeltmeifler^fufc^ini?"

,,^4) will fte gar nid^t kennen" — f4)nurrte fte, eine

23oö^eit wifternb.

„5)a ^aben Sie unre(l)t, fe^r unrect)t, benn jle ift eben

fo le^rreic^, wie ergö^tic^. ?(l^ bie ©räfin Stepanöfp,

wclct)e ben SÖect^ot?en unb ben ^fufc^ini gleic|)3eitig 5U
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^ifc^ Qi^aht ^attz, gefcogü njuc&e, welchen t)on bcibm fte

füu ben S3ebeiitenbcren ^alte, bcn S3cet^ot)en ober bcu

^fufd}ini, 30g fte ein überlegen gefc^eiteö ®eft4)r: ,!IDaö

iä^t |7c^ ni0t üergleic^ien; jebcc in feiner ^rt; fie ergänzen

einanber.'"

„Über^v^upt bk 'iSlnfxt unb bk ^r^uen! 2ÖolIen mir

einen iöerfuc^ anj^ellen, gnobige 5^^"? Saffcn (Sic ba6

genialfte iÜZuftfmäbc^en im ^onferüaforium auöbilbcn,

polten @te nac|)^er jebe männliche ?(nregung t)on i^r fem,

unb fe^en ©ie nac^ ^e^n '^a^tm naö^: f\e ^at ben ^^ügel

obgefc|)loifen unb ffc^ eine ^a^e angefc^afft. iDen ^^ügcl,

meil fit feine ßeit ^at, bie ^a^t, meil fl^ "i^f ^^^^f ^^^

mit ber Dielen ^dt anfangen/'

Unb al6 fit mieber einmal im ©efprac^) ben Ubermert

beö 2Bcibe^ Dor bem ?9?anne behauptete: „30 rcürbc

3^nen mit 23ergnügen beipflic|)ten" — fagte er, „roenn

aur ni4)t bk ^rciuen felber in unbeobac|)teten §{ugenbli(fen

ben S^^e^rwert beö SÜZanneö prcbigüen/'

„9Run freiließ). jDenn wenn einer ?9?utter nad) fec^^

n?eiblic^en ?9?i^gebnrten enblic^ ein S3ub gehingen ift, fo

ergebt jle ein ©iege^gegocfer, alö \^ättt fit ben ?t^eff(a^

geboren. Unb alle^ 2BeibIic^e auf eine Cluabratmeile im

Um!reiö eilt freiwillig §erbei, um bem wunberfamen

Ubermäbc^en unterwürfig ju bienen. ^Der ,Sube', ber

,53ubi', ber ,^ub'! ai6 wäre ein '^nbc ein Sßeifwunber.

§(uö bem 3)?ef|laö wirb bann fpäter ein^anton^rat, \vmn6

^oct;birimf/'
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m it alle^ern ericlcl;tc er in bcc %at mü^eloö, mi$ ei

ermartet {)citte, nämlic^ ibrcn ticfflen, grünblic^flen,

^criinnigilcu ?(bfc^eu. 3Ricf)t mel^c „SR^a! (5^a!" rief fie

bei feinem 9{nblicf, fonbern „"ä^! Uä^l" mt oor einem

fdjmierigen Ourc^. darüber fro^locfte er bann, a(ö ^ätte

er n>ei^ r\>a6 für einen ©ieg über fte errnngcn. ,,^it\^i^

bu je^(/' lachte er in fid) ^inein, „wie gleichgültig bein

Urteil mir ifl!" Unb belufligt 509 er einen 33erg(ei4):

„35on ben 5cöfc|)en troKtej^ bn fte er(öfen, unb nun bifl

bu felber ber ^rofc^/'

„33ifcor, je^c fange idj an, felber ^u glauben, bu bifl

n)ir!lic^ oerrücft." „^in ®runb mehr, um cerrücft ^u

tun," laci;te er.

^a ^örte er eineö 9^a4)mittagö, gerabc wie er um eine

@tra^enecfe biegen wollte, l^inter )10 mit louter ©timme

rufen: „Öama!" Unb alö er jlc^ jä^5ornig nac^ bemDlufer

umbre^te, fu^r bie Stimme fort: „!X5u brauc^ft biet)

nicbf um^ubre^en; id; bin^, bein 23erfianb, ber bi^ 8ama

nennt/'

„?0?it welchem Ölec^te nennfl bu mic^ Sama?"

„5Bcil bu mit ^eufelö ©emalt auf bo^ ©egenteil üon

bem arbeitefl, tcaä bn be^mecffi/'

//30 bejwecfe ja gar nic^tö."

„®oc^, bu be^wecfft cttoaB, unb ic^ will bir fagen ma6.

^u ^afl im geheimen, o^ne ba^ bu birö felber gefle^fi,

ben |)lan, ba6 unerfo^rene ^Dämc^en berma^en fonfuö 5U

ärgern, ba^ fte ben Orient verliere unb bir eineö 2:ageö

por lauter J^orni^'^orn unoerfe^enö an bm S^aU fliege wie

eine gewittertolle S3remfe."
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„Unb gefegt bec 5all, a>äcc beim bie SSecec^nung gac

fo falfc^? ^ö ^Qt ft'a; fct)on oft SBeibef^^a^ ucplö|Iict) in

Siebe Decwanbelü."

„SKomani S'lomana/' ecivibecte bec 35eiflanb, „boc^

mac^, n)Qö bu n?illfl, ic^ bin nic^e beine ©ouoernQnte!"

SSütor aber ftugttv t>on 3*^^ifc^ berübtt. Unftc^ec unb

üecwicct fe^rte er nctc^ j^aufe. Unb wie ec mit unftc^üigem

©eifle feine Stellung prüfte, ecfc^mf er, Don ©c^njinbel

ergriffen: er war auf einem falfc^en 5Bege; er i^attc fid)

üerftiegen. SRic^c 5U , beflrciten, ber S3erfianb ^atu ud)t,

^feubaö jja^ mar nic^t üon jener %ü, bit flc^ in 2khe

oernjanbelt. (5ine böfe (JnCbecfung. 23orn)ärtö fonnte er

nun tänger nic^f; benn na4)bem i§m bit geheime i^off*

nung ouf einen plö|Ii4)en Umfc^lag geraubt war, ^atte eö

feinen @inn me^r, ^^feubaö S^a^ ^u oerflärfen, ba6 ^ie^e

ja nur, ben ^ntfernungön?in!el 5n)if0en i^m unb i^r ju

tjcrgrö^ern. ^a, aber toa6 bann? Umfe^ren biö jum Ur*

fprung unb ganj üon t>orn anfangen? ©ittiglic^ unb

fänftiglic^ ^unöc^fl i^ren J5a^bef(^n?ic|)üigen, ^erna0 mü^*

fam erft i^ren 5(bfc^eu übernjinben, hierauf i^re ^(bneigung

feilen unb bann gebutbig, @cl;ritt für ©c^ritt, @tufe

um ®tufe um i§re gnöbige @unfl »erben? „SBarum

ni0t gar! faßt mir nic^t ein! ^Da müpte ic^ ja mein

gan5eö ©elbflbemu^tfein abbanden, ^abe auc^ gar feine

ßtit baju. (Soweit finb wir übrigen^, @ott fei 5Dan!,

noc^ lange nid^t!"— ^a, aber wenn ba6 ni($t, tooB bann?

dt mod^te noc^ fo f4)arf runbum fpä^en, nirgenbö ein

^u^weg. pö^lic^ flampffe er mit bem '^u^c: „2Bcc

oecpflic^tet mid^ benn, mic^ um ftc 3U tümmern? 5Q?ag
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flc bcfc^tt ober unbcüe^rt fein, im ©umpf ober im 'Xüm-

pel waten, wenn fie »rill, n?aö ge^c bciB mic^ an? ^50^ bin

boc^ nict;t i^r ^cict;tDater unb ©eelforger. Ober meini

fte ttxt>ci, ic^ gäbe ^rioatflunben in ^^fpc^clogie? 53iel 511

üiel (J^^re, bie ic|> i(^c antat, fle 5U ärgern. $(ber e^e i($

mic^ jemalö wicbcr um fu bemühe, mü^te fit mid; crfi

außclegentlid) barum hittm. ^inflweilen fa^r ^in, id;

fenne bic^ nic^t. 2Baö ifl baä— ^raii iDire!tor 2ßp0? ßebi

ba6 im 2Bof)"er ober niftet eö auf ben S3äumcn? ^icft ee

Körner ober frif;t eö ^nfdten? ©näbige ^rau, ^aber

©ie jcmalö einen '^[o\^ »on einem ^in^ttna^ti fpringer

fe^en? ©cnau fo fpringen @ie ^iemit au6 meinem ®e=

bäc^tniö. (^iui — ^wci — buei! gefc^c^en; nic^t^ me^r.

^feuba, bu bift nict)t."

©prac|)ö, beeilte ft'c^ auf bem ?(bfa| um unb fc^Iuö

ein (Schnippchen. 0^, n?ie n?ar i^m je^t kiö)t, feit er biefeß

fc^äb(icl;e ®efc^öpf öergejyen ^otte! (?in böfer ^a^n, ben

er loö war! 2Baö nun mit ber jun(jen ^cfi^^it beginnen?

3:aufenb föftlic^e 9)?Ö9(ic^!eiten minften. „9Bie wäre ei

jum S3cifpiel, wenn wir unö ^ur ?{bwecl;^lun(} einmal tr

jemanb »crliebten?" (Jin guter (JinfalU bcnn feit unt)or=

benflic^en 3citen ^atte er biefen fteinen @i)rup nic^t mc^r

gctoftct; baB ift boc|) unnatürlich! Unb jwar womöglich

in ein gan^ untcrgeorbneteö, ungebilbeteö ©efc^öpf, bamit,

wenn fieö erfährt (unb in biefem .fffatfc^ncfl erfährt f\te

fi(i)tt), eö fte ärgert unb bemütigt. ?({fo ^um 33eifpiel iv

eine „Kellnerin". 3" biefem ^vaedt begab er flc^, feinen

3ßiberwil(en gegen ben ?((fo|)ol unb befYen jjiulbinncn

übcrwinbenb, inö näc^fle 2Birtö^auö. ^>amela ^ic^ fte,
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bic i^n bebienfe. ^it nötigte cc neben feinen ^(a| unfc

tanbierüe f\e niitSKebe5iicfer, inbem er nac^ bewährtet i^Regel

bie ^eilc it)reö ©eftc^teö einzeln emmac^te. dm 5Bei(e

hörte bie Pamela fc^mun^elnb 5U, ftc^ be^aglic^ fc^miegenb,

wie eine ©c^necfe unterm louen SJcairegen. 5öiö fle un=

Derfe^enö fauc^enb unb aif(^enb §intet ben ^äfefat^eber

f(|)nurrte, wie eine ^a|e, ber man auf ben ©c^njan^ ge«

treten \^at. „ADummfopf, alter, ungebilbeter!'' feifte il^r

®ru^. ^(^ fo, er }^atte i^re ^ertenjö^ne gepriefen, unb

(Ke befa^ gar !cine 3^^ne mc^c. ^r hatte t$ nämlic^ nic^t

einmal über flc^ oermoc|)t, fle nur an^ufe^en.

9Xm brittfotgenben Sage eilte i^m ^rau ^Öireftor 2Bp^

freunbfc^aftöftra^Ienb über bie @tra^e entgegen. (5i ft?^,

melc|) eine p(ö^(ict;e 53ern?anbtung! 2Baö foll baö hebzw

tcn? „50?an barf, fc^einte, ©lud" wünfc^en!" ^euc^elte

fle, „auf wann bie J^o(^3eit mit ber 5^ame(a?"

„^c^, bu 23erf(l)mi^te!"— fo ^atu erö nic^t gemeint.

3Rein, mit ber triebe ging tS nic^t. 2Bie er gleich bei

feiner ?(nfunft richtig geahnt \^atte: auf biefem .^aÜboben

wäd^fl feine 2iehe. 23erfuc|)en wirö mit ber 5'reunbf($aft.

(Jin gewifyer ?(nbreaö SBijcel, 5(rcl;iüar, war i^m ^iefüi

befonberö empfohlen, be^^alb, weil i^n "^tau ^Direftor 2öp^

niö^t auöfle^en !onnte; einen fd^eulebernen 5lnbreaö pflegt«

|le i^n 3U nennen, ^ür biefen ?(nbreaö »erfpürte er je^t,

unbefannterweife, plö^lic|) eine ftürmifc|)e3äctlic^feit, eilte,

i^n auf^ufuc^en, unb freunbete ft4) i^nt an, gan5 gerührt

üon feinem fc^eulebernen ?(nblicf. ^Der SBi^'el wieberum

war gerührt üon 23i!tcrö jä^er ^reunbfc^aft, unb um ben

5reunbf0aft$bunb einzuweihen, oerabrebeten bie beiben
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auf näc^ficn ©onntag D'iac^mitfQg einen ?(uöflug auf bie

®ug9ii?=3Baib. 2Son bort fliertcn fte bann t)cn unenblidjcn,

fc^aueclic^en ©onnfagnac^mitüag auf bk 'Btabt hinunter,

^roifc^en einem fcgeinben ^utnoecein unb einer n^eincclic^en

95tec^muft!; 23ifüorflocf)"lumm,bieS3licfeaufbieiO?iin|ler*

goffe gef)eftet, ber SBijcel quertöpfügeö 3^"9 "^^^^ ^^>^ Unter*

fdjicb oon ©oet^e unb ©c^iHer t)on (Ic^ gebenb, in uner=

bift(ic|)em ^(at>abatfc|), ba^ e6 einen ^um (Jrbrec^en ^ätre

erbarmen mögen. (i$ ^alf ni(^fö, ^feuba mochte fagen

voa6 fte wollte, er war njirflict» ein fci;eu(eberner %ibreaö,

ber 3Bij:eI.

?0?it ber 5[)?ännerfreunbfc|)afc alfo mar eö auö^ nic^tö.

jDann etmaö anbereß. ^^eater? ^u^l maö für ein ^^eater

in biefer <Qtabtl Überhaupt liebte er nic^t ba6 Sweater.

33ieneicl;t ein .^on5ert? @ut: »crfuc^en mtrö mit einem

^on5Crtc. ^ber, o we^, ba {a^ fit in ber ^ireitDorberflen

dicil^e, unb mit einem 5)?ale tönten alle 3"f^*^"ftt^"f<

falfc|). ^ud) S3efu4)e mürben i^m oerleibet, baburc^, ba^

man i^m überall öon einer gewiffen fogenannten ^rau

3)ire!tor 2ßp^ fprac^. „2BifTen «Sic nic^tö SReucö t)on

5cau ©ircftor?" „2ßann l)aben ©ie fle ba6 le|temal ge=

fe^en?" unb äl;)nlict;c^. 5)ann fuc^te er mü^fam an bet

3immcrbecfe in feiner Erinnerung: „^rauSDireftorSOt)^?

3Bo ^abc ic^ bod) bkfm Diamcn fc^on einmal gehört?"

@ogar auf ber ©trape n?urbe er angerebcf,^>amit tzfRad)--

ric^t über ba6 53efinben einer ^rau 3)ireftor 2Bn(; erteile,

bie ja boc^ gar nic^t »orl^anben mar. SRein, er mu^te ^mar,

ba^ e6 aufbring(ict)e 5Beiber gibt, ollcin eine fo unt)erfct)ämt

fiebrige ^ar^ige .Klette mie biefe fogenannte ^tau ^icettor
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2Bp^ ^äfte et boc^ nic|)t für möglich gehalten. 0, biefc

^leinftabt, wo mau bef^änbig übec bic nämlichen 9)?cn*

fc^cn, obec wenn nic^t übet bic 3}?enfc^cn, boc^ über i^rc

ERamcn flolperr! 2Bo§in ooc bicfec imfeligcn, unoccmeib*

liefen ADiceftorögatCiu f\(^ retten? 9)?an mü^te ^inauö,

tücit ^inauö aufö 8anb flüchten fönnen, »o feine StCQC »on

i§r roei^.

91un, warum benn uic^t? 2B05U ifl benn bic (Jifcnba^n

ba? (Jr erinnerte ft0, einmal auö i^rcm £0?uube bcn5(uö5

ruf ocrnommen 3U ^aben: ,,3)?er!n)ürbi9, ic^ bin in mei^

nem ganzen Seben noc^ gat nie in ßengenborf gcn^efcn."

SDiefeö ßcngenborf war bcmnac^ erinncrungörein, pfeuba*

fauber. 5l(fo fu^r er mit bcr (^ifenba^n nac|) ßengenborf.

jDort angekommen, geftattcte er ftc^, um baB S3en?u^tfcin

i^rcö 3Ri4)tt»or^anbenfeinö grünblic^ auö^ufofien, ein

fleincö, abgefeimte^ ?u|^fpie(c|)en: ^aum auögefiicgen, ht-

^ab er flö) jum S3a^n^oföt)orftanb unb bat i^n mit bcr

auögefuc^teflcn j^öflic^feit um bie ©efälligfcit einer ^uB^

!unfterteilung. (^r wäre nämlic^ nac^ Scngenborf geforn*

men, um eine gewijye fogenannte Jrau 3^ircftor SBp^ 5U

befuc^en; ob er üiclleic^t bie groj^e ßiebenömürbigfeit ^aben

würbe, i^m ben SBeg nac^ i^rer SBo^nung 5U crÜären.

iDer ©tationöüorflanb erfiaunte, f4)üttelte ben ^opf imb

rief ben ^affter 5U i^ilfe; bicfcr ben 2:ürmann, bcr %m'

mann ben ^nec^t t)om j^irfd^en unb ben ^utfc^er t>om

^tor(|)en. ©amtlichen war ber 3Ramc ^tau ^Direftor

5ßp^ unbefannt. ^Der ^^oli^eibicner, ferner einige j^erum=

flc^enbe mif4)ten ftc^ in bic '^ta^t. „3n Scngcnborf",

lautete cinflimmig ber bebaucrnbe 23ef(^eib, „wo^nt eine
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Srau jDircttoc 3Bp^ nic^c"; unb betcadjtctcn bcn 23iEtoc

mit S3ci(cib6miencn. iDicfec aber fcol^locfte in feinem

^er^en: ,,@ie^rt bu je^f, bu anfpaic^öüolle, 3ubrin9lict)C

^ccfon, ni4)t einmal ba6 iDafein beinec Sßenigfeit ifl bei

bcn ?Ü?enfc^en begannt; fol^lic^ toaä bünffl bu bic|) fo über

odc SJta^en mistig?" ©iefe faubern ßengenborfec, bie

Don ^tau 3^irc!toc SBp^ nic|)t einmal ben 3Ramen fannten,

faten i^mö an; unb mit ^er5gen)innenbei: ßeutfetigfcit, wie

ein '^üt^, bec intognito abgefiiegen ifi, bezauberte ec alleö

ßebenbigc, roaB i^m über ben SBeg lief, burc|) feine ßiebenö*

würbigfcit. jDcu ^an^cn Sag fpielte ec ben ^aifec ^ofep^:

übrigen^ nic^t nuc äupeclic^; nein, ec ^attc fte wicflid^ t)on

JJec^en üth, biefe guten, wacfecn, ^oc^ac^tbacen ßengen=

bocfec, roeldje ^tau^icetcocSßp^ nic^t einmal bem Dlamen

nac^ fannten. Unb bk entjücfenbe Umgegenb, njo^tn ftc

nie ben 5"^ Ö^f^^f' ®icfe fceunblic^enSBalb^ügel^äuptec,

nac^ meieren f\t niemals einen S3IicE geroocfen! 9)?an

atmete ocbentlic^ auf in biefec Jiuft! fpüct i^cö nicJ^t felbecf

Unb pcieö boö ßcngenborfec^Iima fo übecfc^roenglic^, ba^

bec 2ßict 3um @tocc^en, n?o ec eingefe^ct wac, t>on fcemben=

inbuflciellen j^offnungen bcfc^wingt, i^m mit flüflecnbet

Stimme ^ceiöecmö^igung antiug, füc ben '^aii, ba^ i^m

etn>a fünftigen ©ommcc eine Suftfuc in ßengenbocf be=

lieben follte. ^c \^attt fogac feine fleinc 9)?ü^e, feine f0ul:

bigc ©ebü^c füc ba6 9}?itrageflen entcic^ten ju fcücfen.

2Bie ec am ?(benb fc^ieb, \^attt ec ba$ ganze ^Docf ^u

^ceunbcn, Pom 5)oftoc unb ^facccc biö ^um jjau^^

fnec^t unb j^of^unb. ®ecü(;ct unb glücffelig fu^c ei

^cim, benn feiten \^atu ec fo ungetrübte "Stunbcn »erlebt.
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(Jntfc^icbcn, cc ^a«c baö ßanbool! biö^ec weit untcr=

rVloc^ gon^ t>erfräumt bem ibi)IIif(l;en ^agc nocf)ftnnenb,

«Jl-bröngtc er fxd) bei ber jjeimhmft in bie '^tabt

buc0 bic 5[)tenrct)cngruppen im 93a^n^of. ^fui ^cgcr;

bei flanb fte felbct, im ©efpräc^ mit bem ^rofefybc

^(ininger, unb mit ber (Scligfeit über t^r SRic^foor^anbem

fein n?ar cß üorbei.

//3^^f/ ^ifffr ">o fi"^ ^i^ S^Qturgefe^c? unb toqö fagt

benn bajii bk Sogü? 2ßenn flc ni4)t eriflicrf, fo fann ic^

(le bcd) unmöglid) fe^en; unb wenn td; flc fe^c, fo mu^

fle boc^ e^riflieren; fte e^iftiert ja aber boc|) nic^t, roic !ann

ic|) fie bann fe^cn? ^Da foll ein ©op^i|l !Iug barauö

n?erben! — '^d) voci^ nur noc^ ein ein^ige^? 'iSflittd: ic^

fcl;lie§e mi0 in mein 3immer ein; burc^ö ©c^lüfYeüod?

wirb fit f(l;roerlic|) ben "üBeg finben!" ©c^Io^ bie 5üd

f4)ob ben ^liegel Dor, legte ftc^ aufö <Sofa unb breite bie

5)aumen. 3Rac^bem er eine 2Bei(e fo gelegen i^attt, er=

fd^ien im 3'»'nnicc etwoö n?ie ein Sic^tnebcl; ber 3RcbcI oer-

bic^tetc ftc^ me^r unb me^r, ein mcnfc^lic^eö ?(n£li|

leuchtete barouö ^erpor, immer beutlic^er unb fc^jöncr, unb

fte^e ba, eö war t^r ?(ntn^. „3^1^/ "^ffuba," fprac^ er

fanft, aber ernfl, ,,je|t rufe ic^ bein 23ittig!eitö= unb ®c*

recl)tig!eitögefü^I an. ®egen beine ?{bncigung, beincn

Jpa^ will ic^ nic^tö einroenben; bit ©tra§en, bit ©tabt,

bic gefamte ?(u§enwelt überlaffe icb bir; aber ben i^au^=

frieben acbte; auf meinem ßi^^r^^c f'^^i^ •?" f"*^ "i^f

^eimfuc^en."
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„mctü ober!! 23i!totl!" belel^rtc i^n bct 23ecftanb.

„ftc ifl ja bod) tt\(t)t felbct ba, fonbecn 6(11313 ©c^meflec

?(najlafta ^^ontafiofta gautclt btt etnjaö cor."

„5Die !önn(e aud) ctiraö ©efc^eitcceö gaufctn!" meinte

er ärgcvlic^.

//3c|) gaufle, n?aö id) mill/' maulte bie ^^antoftc,

„bec "»Pfeubafopf gefädt mir nun einmal: wenn bu anbetet

^nftct)t bift, fo brauc^ft hu einfach nid;t ^in3ufe^en, nie=

manb ^mingt btc^ baju." Unb blieb bei i^rem @pie(;

fo baf; 23iftor nun auf feinem 3ir"iT^^^/ ^^^ feltenen

5)aufen, beftänbig ben ^^feubabpf um fic|) fd)weben ^otte;

namentlich beö 5(benbö, n?enn Sommerung ba6 3irnmec

füllte. 2öaö n>ai- ba ju machen? (^6 f4)eint, ec n^ar nun

einmal ba^u oecurtcilt immer unb überalt biefe eingebiU

bete, aufbringlidje Dlull t)or 5(ugen fe^en müfyen. ®cl;lic^=

lic^: eine Störung ifl noc^ lange !ein Unheil; anbere

^aben ^Men im 3imrn<!c, er ^atte ^^feuba; ber ganjc

2Bi| befreit barin, ft0 nic^t barüber aufzuregen. Unb

fanb ftc^ mit ber 5atfac^c i^rer ^{llgegenmart in ^eiö*

^eit ab.

^lö^lic^, rote eine ©ranate in ein Jjauö, fc^lug i^m

bk ?Tiac^ric|)t 5U O^ren, fle roäre !ranE. ^aö war abenbö

gegen fieben U^r; ba6 jDienf^mäb4)en \^atte eä i^eim-

gebracht. 3Rac^bem er ftd? »on feiner erften S3eflür3ung

erholt, oerfpürte er eine wilbe ^(ufregung unb 53ern)irrung,

oiB ^äfte er einen 5(meifen^aufen in fid^, unb er läge

mitten barin. 2Bie feilte er jlc^ nun ju bicfer 5atfac^e

fiellen? 23on ^etzlic^er 2eilna^me tonnte natürlich) feine

9vebc fein; 0, weit weg baoon! ©eine bcö^afte geinbin!
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bk 23ercätccin bcr ^acufte! bic SSccgiftccin Smagoö!

$(nberfci(ö !onn(c cc micbec nic^t um^in, flc aufrichtig

5u bebaucm; beim ftc irat ja tco| allem in bicfem ^fugcn*

blicf ein tcibcnbc^ ©efc^öpf. 2ßo ifl nun ba bic fc^arfc

^^cennungötinie? unb roetc^cö ifl bic genaue, richtige

Wlittt? (5ine fc^wiecige 5(ufgabe für baB @efü§I, unb

noc^ ba^u eine gcfö^clic^c,- benn wenn er ^^feuba nur ein

wenig ^u »icl bebaucrte, fo fä^e eö ja banac^ auB, alB ob

jle feinem i^er5en nic^f gleichgültig wäre; wenn er fte

aber ju wenig bcbauerte, fo flanb er ba aU ein gemüt*

lofer, §afTenöwürbigcr ?Ü?enfc^. ^Diefe Aufgabe war fo

fcl;wierig, ba^ er ftc^ biö ?i)?itternac|)t ben ^opf barüber

cr^i^te, unb um fOZitternac^t war er nic^t !lüger a\6 am

5(nfang, im ©egcnteil. Unb we^e! eine fc^Iimme ?Ö?ög=

lic^feit! wenn e^ nun eine ernftlic^e ^ran!^eit wäre!

wenn fte am (5nbe gar — ! iDoc|) nein, baö wäre ja

gerabqu eine teuflifc^e 23oö^eit »om ©c|)icffal, i^n burc^

folc^e nieberträc^tige ^unflftiicfe 5wtngen ^u wollen, biefcr

S3erräterin ^er5lic^ gut ju fein. Unb bic anbere i^älfte

bcr 97ac^t üccbrac^tc er in angfl:Dollem @ebct an ba6

®c^i(ffal, ba^ fit gefunb werben möge, bamit er i^r nic^t

gut fein muffe. jDurc^ biefe ^eftige ©emütöarbcit war

er bann am $0?orgen berma^en ocrflört, ba^ er felber ^alb

franf auö bem 23ette flieg.

iDaö ^cü^fiücf üerfc^mä^enb, eilte er in bie 9}?ünfler=

gaJYe. „©tatt^alter, mt ge^t e^ 3&rer ^mu; hoffentlich

nic^tö ©c^limmeö? rief er i^m fc|)on t>om j^auöflur angfl-

»oll entgegen.

©er Statthalter erflainue^ „2ßarumV {it i\t boc^ nic^t
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ttant', ^öc^llenö ein wenig 3^i^"fc^"^^'^5^"- '~ '^^^^^

marum nennen ©ie mic|) beun ©tatt^altecV"

„3Ri(^tö, ni0tö/' jauct;3te er, unb eilte er(eic|)tect ba^

Don; baB ©c^icffal ^aüte alfo fein ®ihit cc^öct. ^dlein

3a^nf(^mcr5en, ob eö fc^on nic|)tö ©efo^clidjeö ift, boö

tut n?e^. „S^ciitl etvoaö j^übfc^e^, fe(;c j^übfdjei? ! 2Öei^t

bu, — unbefc^abct beö ^i:ieg33uftanbeö, in n?el4)em ic^

mi^ mit 5^fcuba befinbe — jum ^ant bafüc, baf; ft^

mit niö^t tvcint gemocben ifi, will ict) i^c je|t auc^ etwaö

^(ctigeö erwibecn (man fann ja auc^ einen ^cieg ritterlich

führen), ^(fo pa^ auf: wä^renb fte ©dpmer^en leibet,

— meinft bu nic|)t? — will ic^ ebenfalls @c^merjen

leiben, unb 5n?ar genau an ber nämlichen ©teile, alfo

an ben Söhnen, ©elt, baB ift fein? ba6 ifl ^übfc^? baB

ifl eine ^öflic^c Kriegführung? ®ing §in unb flingette

beim ^a^nar^t (Jffringer, beffen Sßo^nung et leiber fc^on

fannte. (5r folle i^m ben unb ben ^a^n auöjie^en, be-

gehrte er.

„®er 3ol)n ifl ja ganj gefunb! @ie meinen waf)r=

fc^einlic^ el^er ben faulen @tocf5a^n baneben? um ben

Kerl wäre eö allerbingö nic^t fc^abe/'

23iftor kämpfte mit feinem ©ewilJen: 3fl ^ au0 an*

flänbig, mit bcm (Sc^merj jugleic^ einen SKu^en 5U t)er=

binben? ©4)lie^lic|) entfc^ieb er ftc^ boc^ lieber für ben

böfen @tocf3a^n, al6 für einen gefunben.

^[6 bann ber (Jffringer mit feinem ßac^gaö anrücfte,

melbetc ftc^ baB ©emijycn ^um zweitenmal: „55il'for,

fc^äme bic^! warft gekommen, um ©c^mer^en mit i^r
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5U leiben; unb nun witlfl bu feiglingö an ben <Sc(?met5en

abmarften."

2Bol>I fc|)ämte fic|) Stifter. Mein in %ibetca4)t bet

unheimlichen ^an^t fanb cc cö boc^ für zuträglicher, baä

tröfl(ic|)C 3^"3/ ^^^ ^i^ 5*^«'^ "iö^f ocriangt ^attt, nict)t

abzulehnen, alö eö freimtdig an!am. Um inbef]cn fein

©emijyen einigermaßen 5U oerfö^ncn, ließ er ftc|) gleid;

noc^ einen zweiten ©tocf^a^n ziehen, ebenfalls einen

njurmflic|!igen, unb mieber mit ßac^jgaö.

Dlac^l^er auf bcm JJeimroege fam er nic^C mit ftd^ inö

kleine, ob er nun eigentlich HrtaB 5(nfe^nlic^eö geleiflet

\^ah ober nic^t. $(uf ber einen @eite ifi eö bo0 nicl;tö

Mtäglic^eö, ftc^ ^roci 3^^"^ ziehen 3U lafyen, nur weil

ein anbcrer ^tn\^ Safy\\(i)miqtn \^cit, anbcrerfeitö ftnb

zwei faule S^^nc gerabc fein fo flecfenlofeö Opfer, imb

<Sc|)mer5en mit einem fc^merjflillenben 9)?itrel ^u bulben,

für bkfeB ?Ü?artt)rium \)ätte i^n fc^njcrlic^ ein ^apfl ^eilig

gefprec^en.

Mein er füllte fid) plö^lic^ ein wenig angegriffen unb

fc|)n?ac^; fo ba^ er ftc^ gerne trgenbwo ^ingefe|t ^ätu.

%{$ ^rioatmenfcl) aber, ber niemals SÖirtö^äufer befuc^te,

oerflel er nic^t auf biefe näc^ftliegenbe Möfunft, fonbern

wußte im 5(ugcnblicf feinen anberen 9lat, aB tro^ ber

ungebräuc|)lic^en ©tunbe (— cö war ein wenig me^r alö

neun U^r) bk ®afllic|)feit eineö ^efannten in ?(nfpruc|)

5u nehmen, ^rau ^Doftcr EKic^arb wohnte am SBege.

©ie möchte gütigft entfc|)ulbigen, er fü^le f\^ nic^t gan^

wo^l. (Eifrig beforgt maö)tz fte ftc^ um it)n 5U fc^affen;

nötigte i§n aufö 0ofa, zwang i^m ein ®läöc^en 3)?alago
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auf, t>ü6 i^m wicflic^ a,ut tat, iinb alö ec fiö) Daiitenb

eiufecneu iDollte, übercebete )le '\[^n ^u bleiben. „@ic ftnb

immer 1100 ein bi^djen blüf?; ic^ oerfldjece 3^"^"/ ®'^

froren mid; nic^t im minbc|len." - ^lö ec ungefüge ein

^albcö ©cünbc^en fo bagefeiYen ^atte, trat in i^ut unb

?D?antel ein leb^afteö, mutfpciibelnbeö 5c^"^^i» ^ecein.

„3)iefcö ^übfc|)e ^c^-^in^fi""/ f^flf« 5^^" S^tc^acb ,,mu^

3^nen befonberö ft)mpat^if0 ooctommen — abgefc^en

baoon, ba^ fit o^nel^in jebecmann fpmpat^ifc^ uocfommt

— ober nict)t? — ic^ meine befonbecö fpmpat^ifc^, weil

i^c Stau ^iueftoc 2öp^ »ot S^if^" einmal boö ßcben

gerettet ^at." liDacauf DOiftellenb: „^täulein 'iSflam

8eona ^lanira, bk belle .^laoieifpielerin unferer @tabt,

unb jußleic^, wie ©ie bemerken, ba5 reijenbfte @efct)öpf*

lein, boö jemalö ben ?Ü?ännem ben ^opf oerbre^t \^at."

„3a, o^ne Jrau ^icettor 2Öi)^ wäre ic^ nic^t ^ier,"

beflätigte^räulcin^lanita mit einem auflobernben^anfcö^

feuer im 53licf „unb ic^ ma0te ni^t fo oiele jDumm=

Reiten im 8eben unb '^d)kt in ben Dttacengängen."

„3a/' lachte ftc, „fie ^at mic^ auö bec 5aufe gehoben/'

^rau ^oftor iKicpaib gab i^m mit ^njei Sßocten 5(uf=

fc^lu^: (Jö war in bcr ©4)ul5cit gcwefen; beim S3aben

war bie 5J)?acie l^eona in eine 5:iefe geraten unb bic f0öne

5§euba (wie fie fc^on bamolö allgemein genannt würbe)

^atte ftc ^erauögejogen.

„91ur fo eini> jwei in ben Kleibern inö ^Bajjer ge=

fprungen, al^ wäre ba6 bk natürlic^flc <Sac^e ber 2Belt,'

ergänzte 5*cäulein ^lantta. „3c^ fe^e noc^ i^ren ^licf

ooc mir, wie cc mtd? traf aU ic^ fo mit ben J^änben
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^ccumpatfc^te unb \uä)t fc^rcien tonnte, meil ic^ bm
^iinb üoll ^ßafjei: i^attt. "^ä) \^attt nod; nict;t einmal

gelt tot 311 fein, fo n?ac id) fc^on wieber am fieben. ^bec

übel raac mit nac|)^ec! übel! baö fann i0 S^nen fagen!

— 3^/ f^ gi^^ ^"'öc t)iel 'Bd)öm6 in bec ^ÖZuflf, unb ic^

bin genji^ bie erfle, bieö mit banfbarcc SÖerounberung

anjueifennen, aber ade ^ufxt 3ufammen reicht bocb an

®c|)ön^eif nic^t an ben einzigen S3licf ^eran, bec mir

3urief: „©etcofi, ?9?arie i?eona, ic^ ^elfe bic." (5in ^alb

jDu|cnb 9}?äbc|)en babeten in meinet nöc^flen 3Rä^e, ft^

§ättcn blo^ bie ijanb auö^uflrecfen gebraucht; obet nic^t

eine oon i^nen §aC eüwaö gemecfü; fte Ratten mic^) alle

»er^appeln lafYen. — Unb feinö t)on unö beiben fonnfe

fc^njimmen, n?ebec i0, no0 5^euba. 5ßie mt ba nic^t

beibe ^ufammen ertcunfen ftnb, begreife i0 ^euf e noc|) nic^f
.

"

S5ei biefer ^r^oblung mac^fe ^ittovB jjer^ ein ©eftc^t,

wie ber 35auer, wenn i^m ein ?!??efcorflein t)oc ben ^flug

fällt. SOBie bringt biefe boö^afte ^tau ©ire!tor 2Bp^ eö

fertig, einer folc^en eblcn ^Aufopferung fäbig 5u fein?

Ober üerfparte fie tjielleic^t i^re gan^e 93oö^eit nur für

i^n? 2Barum aber gcrabe benn für i^n? jjunbert ®e=

bonfen pochten ungeftüm an feinem. ©eifl um (Jinla^.

?(llein er oermoc^te gegenwärtig feinen @eban!en anju^

^ören -, er mupte nur immer biefeö frifc^e, lebhafte ^mo^ftt'

lein anfe^en, welc^eö o^ne ^rau ^Direftor 2Bp^ im ®rabe

mobern würbe. Unb al^ ^^äulein ^^lonita fxd) er^ob,

bot er i^r fein ©eleit an, um bk mit einem SBunber

S3e^aftete noc^ länger anfe^en ^u fönnen. „©arf ic^ <Sie

heimbegleiten, Fräulein ßajacuö?" fragte er.
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©ic lochte, „'^a, ,5*räuUia ßa^acu^', fe faua ic^ füfl-

„0, je^t ifi: mic um unfern S3i!(oc nic^t me^r bange/'

fc^crjtc 5i^Q" ^^{(^arb, „bcnn mcnn bec ein ^übfc^eß

gcäulein heimbegleiten barf, ifl ec augenblicfüc^ genefen."

rVVQC^bem f\(3) bittet oon ^i^^i'^^i» ßajaruö »erab?

«Jvf4)iebet ^atee, fu^t ec in feinen ©ebanfen fort:

2Benn ic^ am ^rtcinfen gewefen wäre, mic \^ätte fxe niö^t

bie J^anb geceic^t! D^ nein! mit ©teinen ^äüte fte nac^

meinem ^opf gemocfen! ^oä^ ^alt! mec fommf boct?

faft ^ätte ic^ geglaubt — nja^c^aftig |le ifl t$: bit Icib^

^oftige ^fcuba! ?(nf(^einenb ganj gefunb unb fcö^lic|),

nic^t einmal bk bewußte Unglücfönjatte um bk SÖangen.

Se^t, ba6 ifl merfn^ücbig, ba6 gibt 5U beulen: \^atu mU
(cic^ü baö Dpfec feinec hüben 3«^"^ i^i-'^ Reiniger be«

fänftigt? ^igentlic^ SBa^nfUnn; immec^in boc^ nic^t 9an3

unmöglich- ^m 55en?u^tfein feinec t>ecbicnftlic^en Dpfec*

^anblung fc|)citt ec i^c ein n^enig 3ut)ecft($tlic^ec entgegen

alö fonft. S3eina§e ein Üeineö SBöctlein bcB jDan!eö

ccn?actete ec. ©ie^e, ba gajfte jlc i^n frembfac^lic^ an,

alö ob ft'c i^n nic^t erfenne, beerte fic^ ah\titö, unb be*

ttaC^tctc aufmecffam in gebücftec jpaltung, b'iB ec pocübec

njar, einen j^ut im (^enflec einec ?9?oben^anblung.

„®ut fo! fa^r rceitec! jc^t grü^t jle mic^ nic^t einmal

me^c! bo^ fehlte eben noc^!" Unb mit föniglic^ec 33ec*

ac^tung ben 5(rm auöflcccfenb : „©a ^afl buö, fo finb

bk ?9?enfc|)cn! njö^cenb bu bic i^cetmegen bk 3Rä0tc

üccgällfl, ben ©c^laf oecfagfl, »ecnjcigect fxe bit ben
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C^cuf;!'' Unb fo ntebcig fcl)ien i^m i^c 35er^oltcn, ba^

er cd mit crl^abencc ©(ctdpgültigfcic auö bem @inn warf.

?(ber empöreiib voat cö boc^ gemcfcn. Unb bic (Empörung

TOÜlpltc nun nac^trägtid) feine ©eelc auf, mit jebem

@ct)ritt ^cftigec, imfer bittern ©ebanfcn, fo ba^ tä ijm

fdjlicf^lid; gerabe^u me^e tat, alö ob man in feinem ^om
ein S)Zen'er umbre^te. ^ntfc^ieben, eö war fo: olleö 23c)fe

i^m, baö ©utc bcn anbern. ^i^i^fc^i"/ ^^"n "^^"^

beben!t: eö braucht boc^ eine bobcnlofe ©c^tcc^tigfeit

ba^n, mit Steinen nac^ einem ^rtrinfenben ^u werfen!

Unb würgte beflänbig an bem bofen SÖrocfcn. 2ßa^ aber

gerabcju teuflifc^ war : f\t \^atte gerabc ^eute äu^erlic^

noc^ üiel f($cncr au^gefc^en a\B je, feit er bit 0efc^ic^te

mit ^räulcin Sajaruö wu^te.

^Iö|nc^ taix^tc in bcm (5rinnerungöbt(be ein frag*

lieber ^^unft auf: „i^at fte nid^t ^inter ben $(ugen (^eim=

lijlig gelächelt, aB f\t bic^ fo frembfa4)H0 angaffte? i^r

23licf fcl)icn mir »erbäc^tig."

dt fam ben ganzen 5ag nic^t ^u einer beftimmten

^nftc^t hierüber, ^ber alB i^m abenbö im bunfetn

3immer wie gewö^nlic^ wieber ber ^feubafopf erf4)ten,

imb jwar noc|> leuc^tenber aU fonjl:, fte^e ba, fein Qmi^d

me^r, je$t fa^ er eö mit aller ^cutlic^feit: fl^ lächelte

^eimliflig ^inter bem Q^Hcfe.

::Darob wallte fein gorn: „2Ba^ foll bie6 ßäc^eln?"

rief er bro^enb, „ßäc^eln ift eine »ielbeutige ©prac|)c; ic^

forbere reblic|)e ^uöfunft. ^feuba, ic|) befehle bir, mir

5u fagen, auö welchem ©runbe bu ^interliflig über mic^

Idc^eljT:."
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%iflact mm %i\t\vott ecfc^icii jc^t mitten 3tvtfc^cn

Dem ^interliflißcn Üäc^efn ein fpöttifc^ec '^nntt, bec ftd;

me^c unb me^c »ecgröperfe.

^arob entfu^c i^m ein 2ßutf4)rei: ,,2Beib, bo^^afteö!

fpoffe uid;f! ®eniig, ba^ bu mic^ mit beinern giftigen

S^af\e tjeifoIgfJ, täglid; unb flünblic^ ^intec mit ^cr, obne

Ölu^c unb Unterlaß, mit ©feinen nact) mir n?etfenb,

wenn i0 ertctnfe, abcc fpotte nid^t, oecftebft bu, fpotte

ni4)t, boö ©erbiete ic^ bir." Wein bec fpöttifc^e ^untt

blieb, aU ob er ntc^tö o^efa^t ^atU; unb fit^e, je|t er*

fc^ien, oon unft4)tbarer JJanb bewegt, ein triumphieren-

beö ©iegeöfä^ntein über bem Ieu(|)tenben ©pottgeftc^te.

„5[ßa£> triumpl^ierjlt bu ?" fc^rie er. „5Baö für einen

©ieg ^aft bu bcnn über mic|) errungen? id) n?ü^te nic^t

n)cl4)en! *3(Ifo bitte, im 3Ramen beö guten ®efc^macfe<>,

tu mir ben ©efatten, ia^ t>a6 alberne 5riump^tüc|)lein

im terwegen!"

jDoc|) eö war, alt? ob er nid;tö gefagt l^ätte. ^a»?

©iegeöfäbnlein blieb, unb fte^ bie neue 25oö^eit: ba$

©pottlä(i;eln i^rer ?(ugen »erfe^te ftc^ abwärts um bie

i9?unbwin!cl, welche ftd; je^c ^u frechem, §ö§nifc^en

©rinfen »er^errten. Unb baä ©rinfen na^m me^r unb

mejc einen ^öllifc^jen ^uöbrucf an. ©djlie^tic^ würbe

anB bem ?9?enf(^engefic|)t eine 2eufelöfra§e mir Jjöcnern

unb ©c^nabel, fo eine ?(rf ^öllif4)er ©pottüogel, ber

aber bod^ ^ugleid; bie fc^öncn 3üge ^^fcubaö aufwies.

>Daö voat benn boc^ SSiBtorö flacem ©eijle ^u üicl.

„jjinweg, 5^^antom!" rief er unb fc^lug naä) bem

^^antom. 5Da barfl baB ^^antom entzwei unb flüchtete
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nac^ allen ©citcn. ^Ma lanafam, langfam hatten bic

ctnjclnen 5eile 5urüd, au$ bct einen (Jcte ba6 (^iegeö;

fä^nlcin, auö einer anbcrn bec tcuflifclie ©pottDogel mit

j^örnecn unb ®cl;nabel unb auö bec briften ^feubaö

fc^öneö ?Ü^enfc^enangeft(^f; unb famtlidpc 5:eile blieben

fortan burc^ einen 3n)ifc|)enraum getrennt, ^tatt eineö

cin5igen ^^antomö trotte er nun brci. iDa überfiel i^n

bleiche ^(nsfl. „SSütor, voa6 ifi je^t boö? 25ijl bu etnja

wa^nftnnig?" '^it fc^arfcm @eifle prüfte er \üm ®e=

funb^eit. „2Baö ifl boö ?9?er!mal beö 5Ba§nfinnö?

iDa^ man ^l^antome nic^t für ^fantaftegcbilbe ernennt,

fonbern mit bcr 3Birfli(|)feit t>ernjec^felt. 5ufl bu baSV^

„^ällt mir nic^t ein; ic^ n?ei|5 gar wo^l, ba^ iü) blo^

einen ^^antaftefpuf »or mir ^ahe, nur gelingt c6 mir

eben nic^t, mit bem SBillen bcn @puf ^u befeitigen, »eil

i0 eben mit einer übermächtigen 5^§antafle he\^a\tet bin."

„®ann gut, la^ bie ^^^antajle fpufen unb !ümmere

biC^ nic^t barum." Unb beruhigt legte er ftc^ fc^lafen.

jDen näct)flen ?9?orgen, wie er im nac^tf(^njar5en

3immer bit 5(ugen öffnete unb hti aHma^lic^ ern?acl^en=

bem S3en)u^tfein burc^ ben ©ebanfennebel bit (5rtnne=

rung ftc^ ju regen anfing, gewahrte er ben ganzen ®puf

oon neuem: boB triump^ierenbe gä^nlein, ben ^ö^nifc^

grinfenben 5:eufelöüogel, bic fc^öne menf(|)lic^e ^feuba.

7/3^/ foll jf$f t>Qö fo fortgeben?" (5ö ging fo fort,

©ein gefamtcr Öcben^in^alt, (Sefunbe für ®e!unbe n>arb

je|t ber .^ampf mit fetner ^^antafte, bk 35eric^tigung

bc6 ^^anfomö, bk bange @orge, nic^t etma ben ©puf

mit ber SBirflic^feit ju oerwec^feln. (Jine angeflrengte,
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fücc^tec(i4)e ?(rbcit, bic für feinen anberen ©ebanfen mclpt

9laum lie(j. Unb ta6 ^öec^weifeltjite babei: bie Nebelt xoat

3U9(eic^ nötig unb ^uglcic^ üccgcblic^; nötig, bamit er

bem SBa^nftnn entrinne, üergeblic^, n?eil, voa$ bie eine

(Stunbe mit unenblic^ec ?9?ü^e erflcitten ^atte, tk nä4)fte

(Stunbe njicbec »emic^tete. ^lö trdre nic|)tö gemcfen; t)om

3)?orgen biö 3um ?(bcnb immer baö l;)öl(if4)e 5cio i^n um=

fc^mebenb, eibacmungöloö, o^ne einen ^(tem^ug ^aufe.

Unb flatt 5u fc|)n)inben, xond^B eö inö ^lieftge, inö Un-

geheuerliche. 3" ^^c 5inf^ßC"i^ gcinfle eö i^n auö ben

3immerecfeu an, am '5age t>om Senfler, t>on ben jDäc|)ern,

t>on ben jjügeln, t?on überall.

SBa^nftnnig rourbe er ni(J)t, aber rofenb. (5ö fam

tjoc, ba^ er njutfc^reienb bur(|) bie Söälber rannte, ba^

er einen ?9?enfc^en, bec friebli(|) mit i^m fprac^, plö^lic^

wilb anflet|'c|)te, todi ec ba6 ^öllifc^e ^^antom 5«)ifcl;en

ftc^ unb jenem erblicf te. Unb in feinem ^""^i^n flutete

unaufhörlich m fc^war^er @trom, ba^ S3en?uf;tfein um=

treifenb, mit roten ^lecfen barin, al^^ ob auö einer 5Öunbe

blutige 5;inte quölle.

(Jineö ?Cbenbö unterlag er bec ?9?übigfeit : „^c^ !ann

einfach nic^t me^r, ic^ weip nic^t me§r auö unb ein."

iDa tüar i^m, alö ob ec einen fc^önen 5D?ann neben

flc^ erblicfte, ber i^m bie Jpanb auf bie ©c^ulter legte.

„33iffoc," fprac^ ber fc^öne 9)?ann, fonft nictjtö.

SSiftoc fc^autc ben fc^öncn 9)?ann tummecDoll an,

bacauf fenfte er bit ©tirn, bk er mit ben ^änben flutte.

„3c^ will gut fein," murmelte er fc^licplic^, „baö ift bciB

einzige, waö ic^ nod; oerfte^e."
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„^a, fei t>u gut/' tröficte bcr fc^öne 3)?ann, „alieö

übrige, SBo^nflnn obec nic^f Stßa^nftnn, ifl ja fc|)Ue^lic^

91ebcnfa4>e."

9100 tiefen SBocten üecftegCe ber fc^war^e ©trom mit

bcr blufigcn 5inte auö ber 5ßunbe. ^Dic ©efpcnflec ba*

gegen be^arrfen nac^ wie cor.

^oö war an einem S^onnerötag. Vlm ©amötag 9)?orgen

gewahrte er fit leibhaftig auf ber @tra^e, etwa einen

@teinwurf entfernt öor i^m ein^erge^enb, burc^ anbere

l^eute t?on i^m getrennt. 5(^, §ab ic|) bic^ enblid)! feufjte

er auf unb eilte i^t im ßauffc^ritt wolfögierig nac^. Unb

ba er bie Wugen beö fc^önen SSflanntB auf ftc^ gerichtet

fa^: ,/^eine S3eforgni^! weber ein fc^arfeö 2Bort, noc^

eine unziemliche 23emer!ung; nic^tö alö bem tücfifc^en

5einb, ber mic^ au^ bem Unft(l;tbaren ^c^t, in t>k S(ugen

fe^en."

^[6 er fit eingel^olt i^nttt, erflarrte er, fprac^loö ooc

SSerblüffung. „91i0t^ aU ba$V' 3ufammengef4)rumpft

in fläglic^er S5egren5ung, Iä0erli0 flein, ba$ ®an},t

!num ein 9)?eter achtzig ^oc|), fd^ritt fit einher; nic^tö

üon i^r- au^er^alb i^rer ijaut; feine |)^antome um fte

l;iecum, feine Spiegelfechterei, feine Ungeheuerlichkeit.

Unb ber gefc^macflofe j^ut, ben fte aufl^atte! 2ßelc^ eine

erbärmliche (Jntpuppung!

pv termit ^attt er btn l^alisman gegen i^re teuflifc^en

^^©aufeleien gefunben. (Jr biauö^tt fte nur !örper=

lict) t>or fiä) ju ^aben, fo war eö mit i^ren 3«uberfünften

vorbei. Olfenbar — mit J^iuterlift ifi ja meiftenö 5^ig=
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^eit ^epaatt — fücc^tctc fit ftc^ ooc i^m. ^De^^alb begab

er 110 nun fo oft aU möglich) ju il^r ^cim uub bannte

fte mit feinen bro^enben S5li(fen, t?oc intern Oeftc^te

lauecnb, njie t>k ^a§e tjor bem 9}?aufeIoc|)e. „@elt, bu

getrauft bid; nic^t?" unb roeibete fic^ «" ^^^^^ D^nmac^t.

^igentlic^, t6 na^m i^n bo0 njunbeu, \^ätu tt gerne

einmol mit angefe^en, mt fie bcn ©efpenfterfpuf benject=

flcttige ; ein ^cauentopf plö^lidj) in einen SSogelfopf t>ec*

wanbelt, bo^ fte§t man nic^^t alle 5:age. 3" i^icf^ni

ßtocdt, alfo um fit beim @eftct;tcrtaufc^ 5u übeccafc^en,

blicftc tt fte 3un>eilen, roenn fte t6 am njenigftem er«

»artete, bli^fc|?nell an. jDo0 »ergebend, |te mar gefc^win*

bec aU er.

^Die ^^antome aber, ba {it ftc^ entlarvt fa^en unb

inne «jurben, ba^ fk il;ren üD^eifter gefunben Ratten, gaben

ba6 ©piel auf, erfc^ienen nod? ein paar feltcne 'Sflait,

boc^ o§ne Überzeugung, nur um boö ©eftc^t ^u retten,

enblic^ blieben jle gän5lt(^ auö.

©aö ^ätte no0 eine unabfe^bare 2Öeile fo weiter ge^en

tonnen.

©a ereignete e^ ftct) eineö %btnb6, im Söeifein eineö

anberen ©ofle^, aber in ^bwcfen^eit beö (Statthalter^,

t>a^ fie bem anbern, no0bem fte t)erf4)iebene gleichgültige,

unnü^c Öieber üorgetragen \^attt, auc^ jeneö 2kb fingen

wollte, ba6 fle einfl i^m, bem SSiftor, in ber ^aruflc

gefungen §atte. (Sie tat boi o^ne ^rg, ba ja für fle jeneö

i^ieb einfach ein 9)?ufifflücf wie jebeö anbere bebeutete.

(5c aber fpürte t>or ber beoorfle^enben (Jntwei^ung feinet

l^>cilig|1en '^i\i^tö einen wal^nfiuuigen ©c^mer^ toben.
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„5)aö (^mQ,Uit^%o[h bec ^ariifle burc^) gemeine Übei*=

malung bcfubeln! aDoö ®rab 2:^cubaö, i^cec (Sc|)n?e|T:cc,

meiner 23taut, einem ^remben »erzeigen ! fü^lloö, lebig=

lic^ 5UC ^ui:3njdl, noc^ ba^u in meiner ©egenn^art! 31^

tioä nun ^eufelöboö^eit ober 23ertiert^eit ?" O^ne^in

mit 2ßort unb Diebe flÖglic^ befc|)Iagen, »erlor er in

folc^en 3uflänben ^öc|)fler (Erregung bie ©timme.

©tummen (5ntfe|enö »erfolgte er, wie fte baö Dloten^eft,

jeneö nämlic|)e fyft t?on bamalö, nur mittlerweile ein wenig

an ben SHänbern angegilbt, ^eroorframte unb gleich*

gültig auf bem ^laoierpult ausbreitete. ^IB fie ftc^ jeboc^

3um ©ingen jurücfflellte, er5wang er, Dorfpringenb, ge=

waltfam bk ©praeter „^DiefeS 2kb werben <Sie nic^t

fingen!" ocrbot er. dt ^attt flehentlich barum anhalten

wollen, allein <Sc^mer5 unb Empörung oerwanbelten i§m

unterwegs t?om fyt^m ^ur ©cimme bk 25itte jum

f4)roffen S3efe^l.

j^eftiger Unwille rötete i^re @tirn. „^c^ möchte benn

bo0 wiffen," trotte fte, „wer ft0 erlaubt mir »erbieten 5U

wollen, jene Sieber ju fingen, bie ic^ will."

„30," f^ö^nte er.

3e^t erft, je^t etfl rec^t mochte fte baB Sieb fingen;

feinem anma^li^en SSecbot gum 5ro|. Öffnete ben

9)?unb unb fang wat^r^aftig ba6 2kb ber ^^arufie; wa^r^

^aftig fie fang eö, erbarmungslos, eine unenbtic^e ^tit,

tjon ber erflen 9Rote bis 5ur legten. Unb er muptc babei

ft^en unb eS über fic^ ergeben laffen. ^r fanb bk ^vaft

an ftc^ 5u galten unb ftc^ ^^(i^t ju bewegen, ^aum aber

§atte fte geenbet, fo lub er feinen S5licf mit leibenfctjaft»
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lieber SSeIcibißung, f^anb auf, trat t»oc fle ^in unb wacj-

i^c auö ben fingen inö ?{ntli^ 53erac|)tung.

„i^alt ba!" breite i^c ^(ugc 5ucücf. „(Jntfc^Iüpft

3(^nen jemab ein cin3igc6 une^ccrbietigeö 2ßoit —

"

3Rcin, fo fonntc cö ntc^t meitcc gc^en; cö mu^te ftc^

ctiDOö entf4>eiben. Unb neugierig, obf0on oergeblict;,

befragte er feine ^(^nung, waö.
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^iHcv (t^ibt fxd)

C^\trt{ unDcc^ojttcn ^lü^fc^nec ^um @ru^— man war

r-s^ja fafl no4) im Oktober — ^attt bte S^^ö^i« «in^

©c^Iictenfa^ct occanflalCec unb auf bem Dlücfmcg würbe

in einem 2Balbn?ict5^auö eingefef ct. ?{b nac^ genciJenem

5ec SSiftor gleich ben übrigen feinen frühem ©erlitten

lieber auffuc|)te, jeigte ber .^utfc^er, ber t^n jufammen

mit ^feuba unb ^roei anbem Ferren geführt §at(e, mit

ber ©ei^et nac^ oorn: „^ure 5rau ft|t je^t im Dorbern

©c|?litten." ^er ^atte bemnacp, wer wei^ warum, mag

fein weil |ie flc^ bellänbig jantten, SSittor unb ^feuba für

5i)?ann unb ^cau gehalten.

„^Barten ©ie einen ^(ugenblicf/' rief 23iftor leiben*

fc^aftUc^, unb, ^aflig feine S^örfe ^ie^eub, brücfte er i^m

ein Oolbflücf in bie j^anb.

jDer .^'utfcljer \\)kQeitt ba6 @elb im Saternenfc^ein.

^Daö i^ ja ein @olb)1üc!/' machte er »erwunbert, fafl

corwurföDolI.

„2Bei^ fc^on. 25e^alten <Bit6 nur."

„5^ wofür benn?"

,,'^tii ©ie unter oielen ^aufeuben ber einzige »ernünf»

tiße 5Ütcnfc^ in ber @tabt jlnb." S^ac^ btefen SBorten

fej^tc er fiö) ein unb fpcac^ auf ber 9an5en ,^eimfa^r£ fein

5Bort mc^r. ^aum jeboc^ ^u .^aufe angelangt, berief ec

feinen SSerftanb:

122



f/^Stfy ^abc biet; 5toüc in bec legten ^tit ein wenig flact

üernac^läfftgt. dlimm mire, bitte, nic^t übel unb ^ilf

mir."

/,3ic^ ne^me überhaupt nie etmaö übel/' ecmibecte bct

33ccjTanb. „SBomit tann ic^ bienen?"

„^a6 unb baä tfl mir in bet ^difregung entfc^lüpft.

(^6 tommt mit ein wenig t»erbäc|)tig t>or. ©og mit offen,

was bebeutet baö?" Unb eqö^lte i^m ben SSorfall mit

bem ©olbflücf.

„3a milft bu tüitUid) bie SBa^c^eit ^öien?"

„Sebenfalte bie SBa^i^eit. dim nic^t ftd^ fclbcr an=

lügen, nuc baö nic^t."

„®ut, fo fe^ bic^ unb ^öc ^u. ^bu rechne genau nac|),

ob ic|) ni4>t ettoa einen ^c^lec ma4)e. ?(lfo, i(^ fange an:

3nbem bu bem !Ö?anne ein ©olbftücf fc^enftef^, bafür,

ba^ ec ^feubo für beine ^rau l^ielt, wolltefl bu ify\ bafür

belohnen, nic^t wa^t?"

„©elb|loerflänbli4)."

„Unb wenn bu i^n bafür belohnen wolltefl, fo benjeif^

ba^, ba^ bir fein ^fttum lieblich tönte."

„55ielleic^t."

„3Rtc^t ,üieltei(^t', idfy i?erlange beftimmte 3(ntn>or(. 3o

ober nein?"

„3Run benn, meinetwegen ja.'-

„SRic^t meinetwegen ja, fonbern bünbig: ja ober nein?"

„3a."

„®ut. 34) fa^rf fpct. ^enn aber f4)on bie blo^e

irrtümliche ^orflcUung cineö britten, no0 ba^u eine^ gleic!^=

gültigen wilbfiemben 9}?enf4)en, eines icutfc|)er^, ^Pfeuba

123



rräie bcine ^tau, bic armen ^(^iudtt ein ©olbflücE voett

toat, fo Deimt baö, baj^ bii namenbö fclig fein mürbejl,

n?enn ^^feuba in SBa^c^eit beine 5cau njäce." Unb ba

jt^t 55i!tor mit einer SSeuroünfc^ung auffpcang, toltmütig

gegen bin ©pcuc^ läcmenb, bemecfte bec SSecflanb

gelalJen: „^a, wenn bu nuc ba6 \^öm\ njtüfl, waö bu

^öcen möc|)üefl, fo fauf bir einen ßa!aien. Seb »o^t, ic^

geje."

„3^ein, bitte, bleib, e^ n?ac nic^t böfe gemeint. ?(Ifo,

bu §ieltefl eö wirflic^ für möglich)? Unftnn! S0?an hnn

bo4) nic^t lieben, roen man gering f0ä§t."

„D^ lala! 3Ric^tö ©enjö^nlic^eccö aU baBl Sieben

müfjen, wen man gering f4)ä^t, ifl bciä Sagblott bcr männ=

liefen Siebe. Ubcigenö ifl e6 ja nic^t einmal n?a§r, ba0 bu

fie gering f($ä^e(l; bu möc^teft eö wo^l, altein eö gelingt

bir ni4)t. Unb eö fann bir nid^t gelingen; beöwegen, weil

bu fte im geheimen benjunberft; unb bu mu^t ftc be=

wunbern, »eil bu weber üecblenbet noc^ unbillig genug

bifl, um i^re bemunbern^werten ^igenfc^aften nic^t bemerkt

5u ^aben. 3^o4) voo^u ba6 ©ercbe? ßei^ mir in meiner

Ölec^nung irgenbeincn ^e^ler."

jDa warb SSiftor jumute wie einem, ber bei gefunbem

iÖe|i»ben ein fonberbareö ^^uftelc^en an ber Unterlippe

mtbcdt unb ein teuf lieber (Sebanfe raunt i^m ^u: „jDo4)

^offentli^) nic^t etwa .^ceböl" „^ä) xoaB, warum .ni4)r

gar?'' Unb ge^C lieber gleich 5um %^t, um fi«^ ^on i^m

tüchtig auölac^en 5U la|Jen; ber aber ^ie^t ein rätfel^afteö

@efl0t:„®ut, ba^^k rechtzeitig gekommen jtnb;je|t ifl

bk geringfügige Operation no0 eine lächerliche .^leinigteir."
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'Srübrinnig uiUcina^m er einen üet^weifdten 2?ei:fu4),

bk ©iagnofc 5U cnffcöften. „<Bo etwas tommt boä) nic^t

plö^lic^; ha müptcn bod; no4) anbcc 3^ic^f" ^on früher

^cr ba fein."

„@inb aud; ba/' oerfc^fe bcc ^öeiflonb. „3""! ^^i=

fpict jenen ^bmb hti ^ottovB, aiö bu bic|) mic ein ^ieb

inö ©peife^immer 5urücffc^[iclbf}, um eine ^(pfelftne auf=

^ueffen, in tt)cl0e fle gebifyen 5ci«e.''

„^inbeceien!"

„^int?ecftanben. Mein eben baß, ba^ bu i^cefnjegen

^inbereien bege^ji, bebeutef für mtd; ein S>^i(i)^n. Ober

bei ÜDireftor^, aU bu oor i^rem offenen (Schlafzimmer ftiüe

flanbefl — erinnerfl bu bic^? — unb ba^ iDienfimäbc^en

bic^ fragte: ,®inb @ie unnjo^t, ba^ ©ic fo feufjen? barf

ic^ S^nen ein ®ia^ 2öafTer ^olen?'''

„^a, ^aht ic^ benn überhaupt gefeuf^t? 3^1) ttjeip t>on

nic^tö."

„©laub ic|) gerne; bie ©eufzer gefc^e^en meif^enö un=

bewußt; ic^ benfe aber, baö ADienflmäbc^jen wirb cB fc^n?er=

lic^ erfunben §aben. — Unb lieber bamalö, aU bu ben

Kaminfeger mit ,^feuba' angerebet ^aft unb er bir ant=

»ortefe: ,'^a§ muf; eine SSecwec^ölung fein; ic^ ^eijje nic^C

5)feuba, fonbern 5(ugu)l j^ürlimann'."

„35en)eift boc^ nic^r^ alö gcrflreut^eif/

„S5ett?eifl, ba^ bu feinet anbern ®cbantm$ me^r föbig

bift o(ö ^feuba.— Unb baö lafd^mtiiö), boö bu i^r fta^I|l

unb nac^^er ^euc^lerifc^ fuö^m ^atffi, warum trägfl bu

baö ewig in ber 5af0e ^erum? ^c^ will rottten, bu hajl

eö fogar in biefem ^(ugcnblicf bei bir; gelt, bu crrötefl? —

'^



Unb bann t>k fKäubec3ef(^i4)fc mit ben 3i»§nfcl;meinen!—
Unb übcc^aupc, tuamm tfltit benn fo ecbätmlid^ ^umuteV

2Bo ifl beinc ^xö\)üä)tt\t ^hiäefonimen? 2Barum mac^ft

bu ein @e|lc^t wie ein ^-ifc^ an bn ^(ngcl, bcn man auf

bcm ^rocfencn ^ecumjecrt? SBacum ^anffl bu bic^ mir

jebermann unb polfccfl über bit ganje 2Be(t njie ein c^cu=

matif(^ec?0?ajoc? ®aö fommt bat>on, bo^ bic <(n?aö fe^lt.

2Öaö bic aber: fe^tt, iä^t (tc^ mit einem einzigen 3Borte

nennen: ^fcuba. @o, je|t haft bu bie SBahr^eif, na0

bcc bu gefragt §afl."

?Tlac^ biefec Untcrcebung blieb SSifrou ftunbenlang ft^cn,

gebanfcnloö, httänht t?on bec niebecfc^metternben (E:r\U

becfung. iDann plö^lic^ ermannte er fUc^. „5)er ftoljc

Dritter folt kommen, " befahl er in feine ®eele ^inein.

(5r erf(J;ien, njajfenftirrenb, tin ßön?e §inter t§m.;, JJiec

bin ic^; njaö fielet au SÖefe^l?"

„©efa^r! ^in Überläufer ifl unter imö; ein @^Ienber,

bcr, Smagoö \)tii\Qt\\ üDienfl rerratenb, mit einer UnTOÜr-

bigen liebäugelt, einem gewöhnlichen 9)Zenf0ennjeib. ^alt

fc^arfe 2Ba4)t, unb ben erflen, ben bu barüber ectappjl,

ba^ er fi0 unterfängt, eine gen)t|Te fogenannte ^^feubo,

aliaö ^rau ^Direftor ^ffipfv anjuliebeln, ben bring mir."

„©e^ört, ge^or4)t," rief ber fliol^e Flitter unb ent=

jlampfte flirrenb mit bem Sömen. ®leic^ barauf erfc^ien

ber 2övot, ein o^nmäc^tigeö .^anindjen in ber ©0nau5e.

„ÜDa ifl ber ©ünber," !nurrte er, warf ba6 .^aninc^en

auf ben ^oben, !e^rte ftc^ unb ging.

„'^aö^t i^B bo(^/' aürnte SSiftor, „natürli^ lieber

ba6 jjecj, ba6 alberne ^aninc^en, ba^ mir allcö Unheil

I zd



andeutet." Uub boö iC'aniuc^cn an fccn O^ccn auf^ebcnb,

Witit n i^m eine ©(mfpccbigt: „©ic^fl bu benn ni4)C ein,

bu einfälcigcö ^irnlofcö ®efc|)öpf, bap bu bic felbec eine

f^öiU ^ei^efl? ?Ü?ci-f auf unb lerne bie fünf ^aragrap^cxi

bec SRarcenliebe; ftc ftnb fo einfach, bci^ ein EKeßenmucm

(le begreifen würbe.

^aragrap^ einö: ^eine §cau auf ber ganzen 2Belt er-

fragt, ba^ man fie ^uerjt Utht; fonbern fk mu|; bic^ juccft

lieben, beine ©egenliebe a(ö eine unerhörte ®nabe erfc^nenb.

,3dj !ann eö nic^t f«lT^n, nic^t glauben/ nac^ biefer ?9Ze«

lobte, ©onfi: quolt ftc bic^. ©ie wollen nun einmal ge^

quält fein, unb wenn bu ftc nic^t qudlfl, fo quält ftc bic^.

@ie braucht beöwegen Beine^wegö bö{c ^u fein, fte !ann

einfach nicbt anberö, eö ifl ein 9"laturgefc$. 2Beipt bu,

waö ein 3Raturgefe| ifl? (^ttnaö, ba6 man luebcr mit

j^örnern noc^ .flauen änbcrn fann. JJafi bu ba$ begriffen?

§{ntmorfe/'

„OAiitt/* freifc^tc ba6 ^aninc^en.

„2ia, quief. (5^ wäre gefc^eiter, bu täufi banac^.

^aragrap^ 5wei: iDaö J^erj einer »erheirateten ^i'öu will

üon unten ^erauf erobert werben, burc^ ben (J^ebrud).

©en mag iü) aber nic^t; bu auc^ nic^t. ?(lfo, waö folgt

barauö? %itworte."

„CluicÜ," iautttt bie ?(ntwort.

„^Dritter ^arograp^: 5Benn bu ein weiblic^eö 2öefen

^ättefl heiraten !6nnen unb ^aft t$ unterlagen, einerlei

auö welc|)em ©runbe, unb flamme er auö bem ftebenten

jjtmmel, fo »erachtet fte bic^ ^eitleben^. — 33iertenö: 3»
bem Jjerjen einer jufriebenen Oatfin unb glücflic^en
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'öJ^ütUi tannfi bu. fo natutunmöglic^ IJjebc leiten, wie in

einem fatten ^Ükgen S^un^^t. ©ag quie!."

„Cluic!."

,,5"nf^f"^' 2Benn eine ^Dame bic^ ni0f auöfle^en

!ann —

"

„2Batf bDc|) mit beinern albernen 0,uief, biö tc^ ben

©tt| 5u dnbe gefpco4)en i^aht.'^

^a n)ar i^m baö ^anind^en auö bec jjanb gefc^liipft

imb purjelre angftfc^ceienb bat)on. „^0 bu!" rief er i^m

nac^. „^bet nimm bic^ wo^l in aä^t, benn wenn bu mit

nur noc^ ein einjigeö ®(|)mö(^(eclein fc^nupperfl — !"

„©em ^ab ic^ö S^^fis^" löc^üe ec pergniigt, „ta6

^aninc^en wirb fünffig nic^C mucffen/'

Um jeboc^ pollflänbig jlc^er 3U fein, tat er ein übrigem

unb unternahm einen SKunbgang burc^ bit ?(r4)e 3Roa^

feiner ©eele, pom oberflen ©tocf biö in bie ^cüergewölbe

beö Unbewußten, noc^ allen «Seiten (Ermahnungen unb

SBeiö^eit auöteilenb. ©aö eble ©etier faßte er beim

©elbf^bewußtfein, inbem er i^m t?on üinftigem Dlu^m

unb 5riump^en erjä^lte, im ©egenfa^ ju ber fläglic^en

SloKe, bk fte alö unglücflic|)er ßieb^aber einer '^tan ^Diref*

tor 5[Bpß fpielen würben. ®aö ^leingefier bagegcn föberte

er mit ®üßig!eiten, fte an frühere ßiebe^genüfye erinnernb

unb i^nen noc^ roeit föfllic^ere in ?(uöft(^t ftellenb, wenn

fte fiö) nur noc^ ein flcineö SBeilc^cn wo^l »erhielten; enb=

iid) 5um guten ®c|)luß ließ er ben ßöwen bie Steppe

^inunterbrüllen. „^eib i§r mm alle überzeugt?"

„®ir ftnb überzeugt."
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„&nt, fo befragt tuö^ aii0 tam(^ unb ^tht äcgenfcitig

aufeinanbec qc^(."

(^T^ucc^ biefe 5D?uftcrung gewann er Slu^e. ?(llcin eö

'-^^roar bie Slu^e ber gemaltfamen (Spannung, n?o über

bem mü^fam errungenen ®leic^gen?i4)t bie ^ngfl flattert.

5*ßie ein dikfc, ber mit geürampftem S^lücfen ein ®en?ölbe

fiü|r, aber bie ^ein ber ^{nftrengung ijT fo gro^, ba^ er

^meifelt, ob er nic^t roünfc^en follte, eö möchte lieber

gleich über i^m ^ufammenbrec^en, bamit bie 3Rot ein (Jnbe

ne^me.

^Darauf, nac^ ben erflen t)ierunb3n3an3ig (Stunben, in*

folge beö 2Bec^fclö t?on 2ag unb dlaC^t, t>on 5)?übig!eit

unb (Jr^olung, gen)6^nte er fic|) ein wenig baran; ber

@pannungi?fc|)mer3 oerbummte, bie3Rot würbe erträglicher,

ba6 betäubte S3ewu^^tfein ber®efa^r unempfinblic^er; nur

noc^ ein grünbli4)eö Unbehagen mclbete Don bro^enbem

Unheil, ettüa fo, wie wenn jl0 einer frogt: „93efomm ic^

ben ^pp^uö ober ift eö nur fo ein ©efü^I?"

jDie näc^ficn brei 5age brachten benn auc^ nic^tö 23e=

forglic|)eö. ^^m ©egenteit, er \^atu mit bem «Statthalter,

ber i^n unterwegö abfing unb inö S3ier^auö fc^leppte,

gan5 fac^lic^ unb gelajTen, alö ginge eö i^n nic^tö an, über

ben Unterfc^ieb ber antiten ßtebe t?on ber neuzeitlichen,

empfinbfamen ab^anbeln fönnen unb über bie Urfac^en

biefeö Unterfc|)iebeö. SRein, wer ba6 !ann, ift nic^t liebeö=

frant Unb läc^elnb erinnerte er ftc^, wie bem ^tattl^aita

im (Jifer beö ©efpräc^ö ber ©a^ entfc^lüpft war: „'^at'

fac^e ifl, boB tann ic^ 3^nen jugcben, ba^ mit bem S3efl|,
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ttlfo 5um 93eifpiel mit bei- (J^e, bk eigentliche, ec^fe 2ith^

in poetif4)em ©inn ein (5nbe nimm^" (5i! @i! @fa(t'

^a(fet! [c^on me^r ein foftoeräc^fcrifc^et fofafatfet ^afc^a!

^teilic^ §a((e bcr, (tc^ beftnnenb, ängfllid; ben unbebauten

©pruc^ 5ucücf5u^oIen öecfuc^t. „'^aS ^ei^t, roof^lüer^

flanben," oecbefyecte et flc^, „nuc bie unechte Siebe; bie

ec^te, meiere ßiebe im poetifc^en @inn bagegen, bk bleibt

in bec (5^e befielen; im ©egenteil, fte fängt mit bec S^t

ecft eigentlich an.'^ 2Bie i^m boö übrigen^ je^t merfj-DÜcbig

gleichgültig mar, wie, maä obec wen bor '•Sfott^altec liebte

obec nic^t liebte! (5ntfc|)ieben, bec SSerilonb ^atte i^n gan^

o^ne ®cunb unb Ucfac^e gefc^cecf t. 9Ru* fc^abe, ba^ er bei

biefem ^nla^ bem <Btatt\^aim \^am erfpi:ect)en muffen,

am 5csif«g abenb ^um dlaä^te^en 3-1 bmmen. %[U'm,

mt man fo in bec 23ebcängniö ^inlabungen annimmt: 5U

brei 23iecteln genötigt unb ^um legten ^Siectel gezwungen,

3n bec 3Rac^t t>om ©onnecötag Aum 5'reitag abec, o^ne

ba^ ttrtaö 25efonbeceö t>ocgefalleu wäre — ec \^(itu tagö^

ühtt gearbeitet unb war bann nacl? bem ?(bcnbe|yen ein

wenig ausgegangen — »errief il^n ein 5raum.

3^m träumte, ^feuba ^üpfe in feinem ®c|)laf5immer

^erum, ba6 eine ^ein im ©trumpf, ba6 anbere barfu^\

„2Bo ifl benn mein ©trumpf?" rief fte ärgerlic|), „fo ^ilf

mic boc^ fuc^en, ^«ulpelj! $(^ hcii^l weg mit! bec ^o^

^ann foll ben^afob bolen/' ©e|te ftd; auf ben e^u^boben,

30g ben ©trumpf auö unb warf i§n in bit i?ö^e. ^a
flügelten beibe ©trumpfe wirblingS unter ber ADecfe wie

einc2Binbmü^le. ©ann war eö eine3eitlang oeiworcen.

5)lö^lic^ flanb fte nebm feinem ^^at, in einem hieben
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^inbct^cmb(l;cn. ,,9)Ia| ba! 3>inbapp!'' befahl f\t, Oiffi

i^n gegen bic ^onb unb lag neben i^m. SSecrounben,

mit c;rof?cn ?(iigcn fragte er: „^a, bifl bu benn nic^t mit

bem ©ratc^alter »erheiratet?" „30? r"if ^^rn (Statt*

^a(ter? n?ie tommft bu auf biefen irunberlici;en (JinfaüV

3)aö n?äre mir eine faubere ©cfcl;ic^te! t>ci mü^te ic^ mict)

ja 5u i^m inö S3ett legen! Ö^! uäb!" jDa tat er auö

tiefflem i^er3en einen ©euf^er, tric ein auf bem 5Bege

^um ©c^afott S3cgnabigter. „@o wäre eö möglich? bu

wäreft n?irf(icl;, n>a^rbafdg meine '^xau unb nic^t bem

^tatt^aittt feine? D ©Ott, id; n^agc ee nod) immer nigtjt

re4)t ju glauben. 2öenn ce am ^nbe blo^ ein 5raum

wäre?" ,,Wßa6 (;afl bu nur ^eute?" fct;alt fie unwillig.

,,^enn eö blof; ein ^raum wäre, fo f0licfe bcd; nic^r

unfer ^inb bort in ber ^Biege, fonbern bem ©tatt^alrer

feinö. iDaö ifl bo0 tlar!" „0 ?^feuba, l^feuba, wenn

ba wüßtefl, xoit unfäglic^, wie namenlos unglüc!lic^ ic^

war, aU mir träumte, bu wäieft bem ^tatt^aittt feine

5rau!" „5ßie fann man aber aud; fo einfältig träumen!"

fc^mälte fte, „unb no4) fo unanfiänbig ba5u! pfui, fc|)äme

bic^!" Unb ftie^ i^n mit bem ^ein unb pat^(i)t( i^m mit

ber jjanb auf bcn 9)?unb.

5Bie er bann aufwad^te unb, mit bem 5''»3^^" ^i^ ^^=

pete betaftenb, erfuhr, ba^ alle^ gerabe umgefehrc war: er

einfam im S^üU liegcnb unb ^"»feuba biübcn beim ^tatt-^

^alter, würbe er inne, wie eö um i^n ftanbj benn biefer

5raum, ba6 fpürte er an feiner Traurigkeit, war i^m ni0t

t)on ungefähr gefcmmen; ben \^(itte feiner ©eeU^ ©c^n«=

fuc^t gebic(?fct. Dlic^t me^r weg^utäufc^en: er war licbeö=
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hant, unb ^»ac burc^ unb burc^, b\6 in bic inneiflcn

^afcrn. Unb wm mu^tc er lieben! — o^ 0c^impf bei

iDemütigung! eine ^rau, bie er oon oben ^ecab 5U bc^aii?

beln pflegte, eine i^m gleichgültige 5'ccnibe, namenö ^^ji-,

eine ^xan, bie i^n \^a^te, (^t, ber 93räutigam ber ^e^cen

3mago. ^c^t fonnte er on fiä) felber feine ^reube me^r

^abenj am licbflen i^ätu er überhaupt nic^t me^r leben

mögen. Srübftnnig breite er ben ^'opf gegen bie 2Banb

unb t?crfuc|)te, ©efü^l unb ^Bewu^tfcin ju »erlernen. Unb

fo oft ein ©ebanfe i§n berührte, brückte i^n bk ©c^mact;

t>on neuem nieber, aU ob eine mit 93aufleinen gelobene

5Bolfe ouf i^m laflefc. ©cl;lie^lic^ mu^te er ^olt boct)

leben; unb ba i^m feineö ^örperö Ungebulb ©efunb^eit

melbete, blieb i^m nic^tö übrig, aU ify\ aus bcm Sdctt ^n

^eben unb auf bk 25eine 5U flellen. ?9Zeinetmegen; eö tut

bcnfelben ©ienft, ftc^ aufrecht ^u fc^amen alö liegenb.

jDa fa^ er nun ben langen 2:ag, mut= unb millcnloö,

mit f^umpfem ©eifi: feiner (Jrniebrigung nac^ftarrenb.

^lö|lic^, gegen %btnb, überfiel i^n eine garflige (5rinne=

rung: ^reitag ift i^tntt; unb er, ber bem (Statthalter t)er=

fproc^en \^attc, greitag abenb 5um 9Ra0te|Yen ju !ommenl

3e^t, in biefem 3"f^^»^^/ bort^in! 5U i^rl 23er^a0ter

®eban!e. ^üm fein 23erfprec^en ftupfte i^n unabläfftg

mit ber 'Bö^nau^c, roie ber 9)?e|ger§unb ba6 ^aib; eö

^alf nic|)tö, unb fo ^wang er ftc^ benn 5U ®ire!torö.

2Bar boö ein trofllofer, t>on allen guten ©eiflern t)er=

laffener %bcnbl ^r mar gar ni0t erwartet n?orben, ba6

merfte er gleich bei feinem (Eintritt, er flörfe bto§.

(Jr wieber, in feiner ©rabeöftimmung, wäre lieber überall

13z



anb(t6 gcirefen al6 gerate ^ier. aDciö fpürten i^cetfeifö

bie anbecn, \va6 ebenfollö nic|)t ^uc (^d^eitetung beitrug.

3u allem mu^te er i^nen obenbrein noc^ baö ?D?u|ltfplel

verleiben; eivjentlic^ 9an3 gegen feinen 5ßilten, benn er roar

^eutc niä)t6 weniger ai6 angrijf^luflig; allein je^t in feiner

©c^wermuc irgenb tmaö ^ufbringlicljeö, toa6 irgenb je*

manb belieben würbe, über ftc^ ergeben ju laJYen, nein,

baju fehlte i^m bie ^raft.

2ßie er bann freiließ ^feuba trofiloö r?or ftd; ^in|1arrcn

^a\^, i^rcm ^erftörten 5J)?uftfabenb nac^ftnnenb, fo troflloi?,

bo^ fte fogar »erga^, i^m beöwegen 5U ^ürnen, tat i^m

ber %nhM me^; tief fc^nitt i^n t^a6 ?9?itleib. „2Bei^t

bu, orme ^feuba," gelobte er ftc^ im ftillen, „id; fpare

birö auf; aber ^tntt, nic^t wa^r, bci6 begreiffl t>n, mu^t

t>n mirö ocr^ei^en; benn ic^ bin n?ir!li0 3U traurig."

SSor^eicig trennte man ftd;, enttäuf4)t unb übel gu»

frieben.

SSittor i^atti feinen Ölegenfc^irm Dergejjen unb Ec^rte

^urücf , um i^n ^u ^olen. „Söarten ©ie," mahnte baö

!5)ienflmäbc^en, nad^bem eö ben ©c^irm be^änbigt i^attc,

„baö @aö ifl bereite au5gebre^t; i(^ bmme gleich mit

bem ßict)t." „Unnötig," wehrte er ab unb war aii^ fc^on

im j^ausflur angelangt, ^a warnte i^n t?on oben ^feubaö

@timme: „@eben ©ie aö^t; cor ber Jpauötür kommen

noä) brei Stufen."

jDie 2ßarnung traf i^n, ai6 bli^te am Jpimmel ein

Jenfler auf unb ein ©onnenflra^l flöge in fein Jjcr^, mit

caufenb lac^enben (Engeln befe^t, bk gleid;jeitig linfe unb

ied;tö abfprangen. '2Öie' il^n, bm fk t)at^ce, unb ^war
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mt( ooücm fKtcfytt, ijn, bet fxc unaufhörlich beläfttgtc,

reifte, oeifoIgtC; i^u, t>tt i^r foeben noc^ i^rcn atmen gaf^*

litten 5(bcnb fc^nöbe oerborben ^atte, i^n warnte fte, ba=

mit i^m fein ßeib jufto^e! 0^ S(bel bec ©to^mut, o^

unermeßliche jjer^en^güte! Unb tu blinber, blobet 3;ropf,

tu ^afl eö oermcc^t, biefeö |)o^e 2Bcib gering ju achten,

^cnn benn ^ier einer t>cräc^tlic|) i\l, wer ifi cö, bu ober

jUe? aDu bift eö, ^lenber, benn bu bifl boshaft, fle aber ifi

gut. „©eben ©ie act;t/' ^afl bu gebort? ^Daö \^at fte

bir gefagt, bir, mit i^rer ©timme. 5[Bie j^arfenpfalm

unb ©locfenc^ot läutete ber ©pruc^ in feinem i^crjen;

trunfen Dor23emunberung (iür^te er t>on bannen, füeberifc^,

in taumelnbem ßauf.

AÖa^eim, t>or ber Jjau^tür, fel;trte er flc^ um, nac^ bec

Sflic^tung i^ret SBo^nung unb breitete bie $(rme auö:

ff^^^Qo/^ tief er i^ren 97amen. „D^ein, me^r al6 S^ago,

benn beine Jpo^eit ifl mit bem ^at^oö ber ßeiblic^feit ge*

obelt. S^cuba unb ^mago vereint in einer einzigen ^er*

fon." 5Dann, in fein 3itt^i"ß^" f^ürmenb, »erfammclte er

alle S^olfer feiner ©eele. „^inber! eine föjllic^e Dlac^ric^t.

3^r bürft fk lieben; lieben o^ne S3ebingung, noc^ 23or=

behalt, ol^ine 9J?aß unb e^ne ©c^ranfen, je flärfer,.je inniger,

beflo bcJYer. 5Denn fie ifl ebel unb fte ift gut."

(5in tcfenber §reubenjubel jaucij^te ber (Jrlaubniö^anf;

bie gan^e 5(rc^e dloa^ umtan5te i^n. Unb immer neue

©Clären, »on beren ^afein er gar nic|)tö gemußt |>attc,

jauc^^ten mi bem J^intergiunbe ^erbei; ga^^^^^^ fc^wangcn

fte in ben JpÖnben unb .^rän^e trugen fie auf bem ©c^ei-

tel. l^äct;elnb fc^aute er bem gefte 3U, felber feiig ob feiner
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^claubniö; gleich einem ^önig, ber md) jahrelangem

^cffigem ^Bibetfrreben enblic^ eine 25ecfaf]"ung gemä^ct §at,

unb ben bt6 23olteö nngea^ntcc SDanf übecwälfigt. ©a
n>ante bucd) bie ^Oienge würbigen «Sc^iitte^ eine ©cfanbt^

fc^aft, angeführt öon bem flol^en ?f{itut im weisen

Jriebenögeroanbe, ben Sömen an bec Seine, „©eftattcn

($im ^J^ajeftät, @ie im 3Ramen beö gefamten Dlitterflanbeö

^u bec gncibigen ®erDä§cuag 511 beglücfivünfc^en; roic

^aben bicfe ßöfung t>on je^er für norwenbig unb billig er*

achtet."

„^Q, tt'arum ^ail bu mit benn ba^ nic^t oor^ec gefagt?"

„2Öic follte i(|) mi0 ecbceiflen, ^uec £OTajefläc flcengem

53efe^l 511 wibecfprec^en?"

?(tfo bie fiolje 9littetfc|)afc ^attt gegen feine Siebe auc^

n'\(i)t6 ein3un?enben? 3Run flanb er gän^lid? fielet unb feft,

unb fein 'SJlin genaö fcei unb fco^. J^eil bet (Julöfung:

lieben 3U bürfen, wen man lieben mu^.
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®er ^efet)rte

CVyVit bem ^u^cnbtirfe, ba ftc^ i^m ^feuba in 3"^Q3o

-»^toerwanbclte, mu^tc fic i^m in götclic^em ßic^te cc=

fc^cincn. ^enn S^^^SO war ja ein übetflnnlic^ 2Befcn

fpmbolifc^et ?(b!unft: bie cclauc^te 5oc^tec feinet @trcn=

gen ^rau, bk ^eilige ©ängecin bec njci^cootlflen @tunbe

fcineö Sebcnö. 23iftorö Siebe toutbt aU Öleligion geboren.

Unb, 0^ 2Bunber! feine ©ott^eit n?o^nte in feiner 3Rä^e,

(tc^tbar unb erreichbar.

^reiüct) fc^mä^te bübifc^eö ®eläc|)ter feinen ©tauben.

„2Ba^nn)i|! ^Ibern^eit! ©c^anbe! ©ie gewöhnliche ^rou

iDire^Cor 2ßi)^, bie (J^renpräflbentin bcr S^^ö^iö, urplö^=

Ii0 in göttlicher S3eleuc^tung!! Sauf ^um ^r^te, 23iftor!

55eflcll bir rec|)t5eitig ein '^ett in ber ^rrenanftalt!" Unb

taufenb (Erfahrungen erhoben wiber i^n ein o^rbetäubenbeö

©efc^rei: ,,^alt! Dbac^t! warte! wir bringen unumflö^=

lic^eSÖeweife!" $(llein ^at ftc^ jemals ein ©laubiger burc^

baä ©efc^rei ber S3eweife irre mact)en lajYen? „©eben<Sie

ad^t, üor ber jpauötür fommen noc^ brei ©rufen," jauc^^tc

fein S^cr^, unb eine ©pringfTut inbtünftiger ßiebeöanboc^t

fd^wemm tc all ben ^öbel au6 bem 23ewu^tfein: (5rfa^^

rungen, ^tocifei, 55eben!en unbSÖeweife, bk gan5e ^ämifc^c

Slottc. ^ibtt (Jinfpruc^ mit J^allo öon bannen gejagt

wie ein j^unb auö ber ^irc^e.

S^re 3Rä^e! ^crge unb Sßdlber, ber gan^e J^ori^ont
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cunbum vnttiäü bmä) i^ccn 25(icf; alle ©trafen unb

SBcgc biefcc ©tabt gezeitigt bur0 i^ten ^Banbel, bic

Umgebung buc0 bic ?0?öglict)teic i^ceö 2Öanbclö. ®ein

^iDafeinögefü^l f4)»cbte auf 2Bolfen
;
jcbei: ^tem^ug fc^lürfc«

Dffenbarungöobcm ; cö feimtc unb blühte um i\^n, fein

5{ugc oema^m farbige ?(tabeö!en, feinD^cOcgetraufc^enj

ba6 tleinfle äuj^eue 23orfommniö, bec j^ammec einei?

(£4)miebeö, bec S^vuf eineö ^inbeö, eine ^cä^e auf bem

3aun toidtt tok ein foömifc^eö @ebi(^t. ©o ceic^ be=

üöÜerte i^n bie ^nbacljt i^cer 3Rä^e, bie 33orflellung i^res

flc^ebacen $öoc^anbenfcinö, ba^ er gac ni0t einmal ba6

Söebücfniö »ecfpürte, fit 5U fe^en,- im ©egenreil: et 50g 00c,

fie au6 bem jjintec^alc anzubeten, na^e, abec um bic (Jcfe.

iDo0 ein unleiblic^ec @ebün!c burc^quctte feine 5(n=

bac^t: i^t Urteil oerbammte i^n nac^ wie t)or, inbem fu

ja t)on feiner 23efc^Lung niö^t$ a^nen !onnte. liefen

©cbanten ertrug er länger nic^t. ßwat ber föcpcrlic^en

5rciu ®irc!tor 2Bi)^ feine S3ete^rung münbli0 ober brief'

lic^ mit3uteilen — niemals! fonfl ^ättc er il)r ja a^gleic^

feine 2kbt gefielen muffen; ba^u aber war er »iel ju fiolj;

ouc^ 3u flug; benn ba fte i^n boc^ nic^t liebte— 0^, nict)tö

weniger alö liebte! — ^ätte i^n ein Siebe^geflänbniö in bu

tläglic^e 9lolle eineö f4)ma(^tenben ßieb^aberö hinunter*

gcbrücft; er aber wollte jwar i^r anbäc|)tiger ©otteöbicner,

nid^t jeboc^ i^r bemirleibeter ßieb^aber fein. ®lücflic|)er=

weife ^atte er ben Umweg ber gemeinen 5)?itteilung auc^

ntc^t nötig; er xüu^tt eine beffere, fowo^l gerabere alö

würbigerc SSerbinbung ju i^r: ben 5ßeg ber 23ifton t?on

<Scele 3U ^ecte.
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?(lfo befahl er jc^t feinet (Seele: „®e^e ^in ju 2:^cubQ5

©ecle, bie bo ifi Smügo, unb melbe i^c: ,^ec Dlic^tö-

irürbige, mit 25linb^cit fct)mä^lic^ ©efc^Iogene, rcefc^er

bic^ befcinbcce unb tjcifolgte, ift tot; ein SReuer fte^t t>oc

bir, ein ^ete^cter, weld^er, bemüfig beinc J^o^eit unb

@üte befenncnb, bid; ^i^^so gcüf^t unb bein @d;ön^eitü=

antli| olö ©pmbol bei ©ott^eit anboc^tig Dere^rC iÜJelbe

i^c baö, unb bring mit i^ien 93ef0eib."

;^et; ^c\d)db tarn: „^(i) traf i^ce ©eele anö gcnflec

gele^nf, in bk ^lac^eiC beö geflirnten j^immelö empor^

betenb. 3"f"cff4)auenb erteilte fte mir bie ftrengc %u=
n?ort: ,34) t»in ein 9ßeib, S^Ctit tflmein ©tol5, Dleinbeit

meine (J^re. ^inireg, 9^uc|)lofer, ber bu alle ^tit bo^

2Beib mit frechem ©pott »erunglimpffl; e^ ba^ i&^ an

beine 25e!el^rung glaube, tut ^u^e unb benenne ben 2Eert

bc5 5Üc^tigen Sßeibe?."'

5(uf biefcn S5efc|)cib f(l;i(fte er abermals feine @cclc ^u

i^t: „©ie 23u^e, bie bu t)on mir forberft, ifi: üolltan; benn

i0 fa§ in beine 5(ugen: fit firaften mic|)j ic^ fc^aute bie

J^ol^eit beiner ©titn: fte »erbammte mic^. S5crnimm

mein ^efenntniö: Q:m Tempel tat fiö^ auf, eine föniglic^e

^rieflerin trat ^erüor, ^intcr ifr bie grauen ber dtbt, fo

bie gegenwärtigen roie bie ba^tngegangenen, fo bit wirf*

tilgen, wie bit üom 3Bunfc^ gegeugten, ^(^ aber fci)aute,

glaubte unb befannte: ,Sc^ glaube an ein reineö, feufc^ea

2Bctb; il^r ©ebanüe ifi ©efang, i^re 2Ber!e ^ci^en ^in^

gebung unb S(ufopferung; auf i^rem ^ntli^ fpitlt ber

?(bglanj ber ®ott§eit; auf ber ©pur i^rer ^üf^e fprie^en

jjiol^eit unb 5(bel; fte ergebt bie J^anb: unb ba6 ©cmeine
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cutflie^t in bie ^inflemiö; jlc borcgc fi(^: unb bic ©opiic

jubelt: 0^ ®cib, wie bifl bu fdjöii! ^Da beugte fte ]~i(^

tcöf^enb übcc einen tränten, bec am SBege lag, unb lö)

tief: 2Beiö[^eit, oerl^ülle bein i?aup(; fniet nieber, i^c

"Jugcnben alle, benn it'onigin ifl baö (Ölbäumen." C^c^e

Imu, unb übccbiiiicje i^c bie^ S3ef:cnntniö."

^^m fam bcc^efc^cib: „^d) tiaf i^re <Seele über bie

SBiege i^re^ ^inbeö gebücff. ?(uffd?auenb erfeilte fte mir

bie flcenge ?(ntn>ort: ,^(^ bin eine ^Hteut 'Xot^ttv, in \iith

unb ^^cfurd^^t ben ^Ütcinigcn ergeben. Jjinweg, 9vucb=

lofer, ber bu meinen S^oter »era^tefl unb meinen Q:>ir.ber

beleibißfl! (^^ bo^ iö) an beiue S3efe^rung glaube, (icnc

(?§tfurc^t t)or meinem 53ater, unb oerföl^ne bid? mic rnci=

ncm SSruber/'

Ob biefem 25efct;eib begann 23iftor gu feuf5en v b ju

gcollen: „^c^ will i^rcn Spater nicl;t e^ren, iö) mü mic^

mit i^rem trüber niö^t au^fö^nen; benn fte flnb §einbc

beö ©eiftcö, Sßiberfac^er ber Sßa^r^eit. 3^? <^bet throne

auf meinem Dlec^te, i^nen ^oc^ überlegen." Unb murrte

unb fnurrte in feinem (äroll. ^Da fprad^ ju i^m bic ^3er«

nunft: „"^Darf i0 au0 etwaö rebcnV"

„«Hebe."

,,£[>?an ift einem ?Ütenfd?en crft bann boc^) überlegen,

a^enn man i^n nad; feinem 2Berf cinf0ä^f, uub mic

minbig fcl;ün ber ^urt fein mag, fo lange er bir ttn?a^

pcr^ei^en barf, fe^ejl bu i^n über biet). '^nf(i)l l^ier tfl

Seber, 5;tnte unb Rapier; fdjreib bem iturt ein SBort beö

SÖebauernö, fo ftnft er in bie S^erfentung, unt> bu bifl

einer ^ä^lic|)en IJaft lebig."
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Uiib baö Jjec^ fc^meic^elte: „dt bleibt tco^ allem i^c

S^ntber." Uub bec ftol^c Sfltfter mahnte: „©em Eönig*

liefen i^auptmann bec ftcen^en ^cau tut eö feinen ^b'

brud), wenn er freiwillig einen '^e^Ut eingef^c^t unb i^n

mieber gut mad)t."

„3c^ fann nic|)t; ic|) will nic^t/' fnirfc^te fein ©cimra.

@ie^e, ba erfc^ien im 3"i^n^fc ein himmelblauer glecf,

bec '^kd vergrößerte fic^, JJarfenraufc^en ertönte, unb

burc^ bk J^arfen rief eine ©timme, i^rc ©timme:

„©eben ©ie a(^t, Dor ber jjouötür fommen noc^ brei

(Stufen."

„Smago/' f4)rie feine Siebe, „bu S^o^t, bu ®nU, bu

(Jbte! ic^ glaube." Unb fdjrieb in jüeber^after ^afl bem

.^urt eine(5ntfc^ulbigung; fur^ unb flol3, aber auc^ reblic^

unb aufrichtig, wie man foll; o^ne ft0 um ba6 gebü^renbe

SBort ju brücfen.

Sagö barauf erhielt er eine mit 53leiflift gcfc^riebene

5)o)l!arte o^ne Unterfc^rift

:

„©eräufc^oollec jjü^nerflug ber 25egeifterung!

^^ilofop^en bic (Jlownö ber Uniocrfttäten l !

Sin bk Dbetfie bk 5aube gefabren! ^amosü!"

^rau .Heller, wel4)er er bcn 2Öifc^ t)or5eigte, löfte i^m

baö Slätfel: ba6 war bic J^anbfc^rift btB ^mt; bk fonber=

baren ©ä^e waren Sn^^u aü6 ^ittotB ^raftfprüc^en, bk

offenbar bem .^urt unbdnbigeö 23crgnügen gema4)t Ratten;

baö ©anje bebeutete eine %tt S5erfö^nungöurfunbe.

„SRic^t wa^r, originell? genial?" meinte fte begeiflert.

„@ic^|^ bu je^t, 25ietor?" belobte bte SSernunft. „3fl

bir nun ixid^t leichter unb freier jumute? id^ bitte um
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Ultreon." 23ttfoc anfroortccc: „^k ifl n'\(i)t blü0

freier imb leichter ^umute, fonbcrn aud) höher imb t)or

ne^mer."

„3)rum olfo fa^re fort. iDie erf^e ijälffe ifl geroii,

vollbringe auc^ bie ^treife; lerne (J^rfurc^f Dor i^rem

'Bater."

^a fprac^ 23iftor 311 fic^ felber: „(Jr n?ör i^r 53ater;

bie @proc(je feinet ^{ngefic^ceö ift bemnac^ oermanbt mit

ber ©prac^e auö S^eubaö ^ngeflc^t. @ut; oor feinem

%ige|T4)t mag ic|> bie (J^rfurc^t lernen." ©ing ^in unb

faufte (tc^ in ber SÖuc^^anblung ba$ ^opfbilb beö

@taatömanne6 3Reufomm, um c6 alö SSorbilb an bie

SBanb 311 ^eften. allein, n?ie er nun ben ^ü\)cvf\(^t=

li(^en überjeugungsbuc^enen ^^arafterfopf mit bcm in=

^altlofen '^mtthiid batin nö^er betrachtete, übermannte

i^n plö^lic^ ber alte ^o^n, fo ba^ er ^urtig baö S5ilb

unter eine Sage Rapier t?erftecfte, mit einem n?uc|)tigen

95riefbefc^njerer barauf, bamit ber ^^araüterfopf nic^t

etvoa ^eimtücfifc^ ^erüorfiiec^e.

„3mmer§in, er bleibt ^alt tro^ allem i^r SSater,"

bettelte baö jjerj. „dt n?irb fc^werlic^ o^ne 53erbienfie

fein, ba^ fein iDen!mal in 3)?armor »or bem diat\^au6

fle^t," überrebete bie 33ernunft. jDa ^ob er ben S3rief=

befc^merer ab unb ^olte ben ©taat^mann in ©naben

wieber ^erüor, ben er je^t wirflic^ an bie SBanb ^eftete,

allein ücrfe^rt, bit 23ilbfeite nad^ innen, gegen bie Tapete,

bie leere Ölücffeite na0 au^en; benn fo oft er t>crfuct)te,

bci$ 23latt um3ubre^en, jubelte i^m ber jjo^n bie (5^r=

furcht Pon bannen.
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,,3c^ möd)u aber bo0/' fetale ft4) Sifcou befümmecü,

„bem @fbcrc ^heuba.^ 9et)orc^cn ; bcnn ^^cuba tft ^n^i^SO.

©ic'^c, i^r 2>atei: liegt im ®cabe; bas ©rab ift ccnfl;

tpo^lan, an feinem ®to.he will id; mir ben S^o^n ah'

gewönnen." Unb (tcf; flcf) auf bem g-rieb^of ba^ @cab

beä @taatömanneö 91eutomm jeigen. 2öie er ooc bem

®rabe angebmmen roar, grüßte i^n eine @timme aiiä

bem Soeben: „5ßen fuc^|1 bu?"

,,'iDen ®eifl beö ©taatemanne^ SReutomm."

„(i6 Qibt ^iei- feine Staatsmänner/' era?iberte bie

Stimme, ,,unb feine ©eifter mit 3Ramen. ^0 n>ar, a\6

\ä) nod^ über bem SÖoben njanbclte^ ein |ii(f(ofec ?i)?enfcl;

n>ie alle 9J?enfc^en, ein mac^ttoö @ef0öpf, ba^ t>a ge*

boren rcarb, feuf^fe, fcrgte unb jlarb, n?ie bie übrigen

©efc^öpfe. S5ec5eihung jenen, bk mir wehe taten, Jpeil

benen, bk mic^ liebten, ^nxi treue 5S)?enfct)en, meine

(Jbenbilber, meine beiben ^inber, fc^ritten n?cincnb ^inter

meinem ©arge, mein ${nben!en mit i^rer Irauer ^ci=

ligenb ; ©cgen über ben, bec i^ncn too^I n?ill. S3ifl bu

ein lOZenfc^, in ßebenSfcaft auf ^rben wanbelnb, fo f4)enf

mir 97a0ric^t t>on meinen ^inbern."

©a fprac^ 53iftor: „!IDeinen ^inbern ergebt eö mo^l;

fic fmb geliebt unb geachtet bei ben SJ??enf(^en; unb ber

üor beinem ®rabe fie^t, will i^nen beiben gut fteunb

fein." 23ei bicfem 2Bort ücrnjanbelte ftc^ plöllic^ ba6

©entbilb beS .^urt unb n?urbe fein unb anmutig.

iDa feuf^te bie (Stimme: „^^Dafür, ba^ bu mir oon

meinen .^inbern 3Rac^ricl)t gebracht, fc^lie^e ic^ mit bir

ben 2?>unb b($ ^anU$i unb bafür, ba^ bu meinen
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ifinbcm gut freunb fein trillit, beii 5^unb bti

SRacbbcm Stifter n>iebcc ^u J^aufc angelangt xoav,

tonnte er bo^ 5?>ilb umbrel^en. —
Unb njieber: fcl;icfte 23i!tor feine @ee(e 5U ^^cubaö

®eele: „^Dein ®ebot ifl erfüllt; iü) habe mic^ mit beinern

^cubcL' auögefö^nt, i^ \^aht mit beinern S5ater einen

53unb gef4)(ofyen. ©laubfl t>n nun c\n meine 23ete^iungV"

3^m fam bcr S3efct?eib: „^0 traf i^re @eele auf bec

Sinne i^reö ^aufe^ fle^enb, bie Jnrme unb ©(^an^en

bet (Sfabt jä^lenb. jjernieberfc!;auenb erteilte fle mir

bie ftrenge ?(ntn?ort: ,^(1) bin eine hmm 55ürgerin,

meinem 25ol!e unb meinem 53aterlanbe leibenfct)aftlt4)

ergeben, .^inweg, 9lu4)lofer, ber bn bie @iften unb

@ebräu0e beineiJ SSaterlanbcö üerfpotfefl; e\) ba^ i0 an

bcine ^efe^rung glaube, tue 23u^e unb lerne (Jintracl;t

mit beinem SSolfe/"

Ob biefem ^efc|)eib übeifc^äum tc fein 3orn in irilber

5Öoge. „5Beib/' fc|)rie er, „3ri.^au beilig bifl bu, aber

arm an ©eifte. ^\i\: ©öttin taugft bu, ntc^t ^um ®ott.

©pannf' nid^t ^u f4)arf! 9)?ein J^er^ ift bein; nimm
meine %ibact)t, lautre meine (^cele; boc|) meine Über*

jeugung, 3Beiböbilb, pfufc^ nict)C an! — ®e^ ^in,

meine ©eele, unb fag i^r ba6.''

3^m fam ber S3ef0eib: „©0 oa^r ic^ 5^euba bin,

bit ba §ei^t 3"iögo: e^e bu nid;; §rieb unb 5reii"b*

fc^aft mit beinem 5öol!e fct)liepcfl, gt. z ic^ nic^tö auf beine

5Befe^rung."

5)a begann bittet 3U toben unb ju raj'en, unb läftertc
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feine @ö«in unb oermünfc^te fit unb befc^impftc fle mit

gejnebcrfen unb gehörnten 9Ramcn, vok bec 93anbi( bie

iOZabonno, wenn i^m bec ^oflcaub mißlang.

„2Benn bu bann bc6 Unfugö mübe bifl/' bemerkte

bie SSernunft, „fo mill ic^ auc^ ttvoa6 reben. 3Rämlic^,

unter un^ scf«9t, i^c SSerlangcn ifl bucd^auö gerecht;

benn bu bift ein policifc^eö Ungeheuer."

„?meinfl bu?"

„3<^ meine eö nic^t blo^, fonbecn baö fte^t jroeifelloö

fefl. 23on ^inbeöbeinen ein SBalbmenfc^ unb nac^fräg^

lic^ burc^ bcinen ?(uölanbö|l§ oollenbö t>ertt>ilbert. ^enbelft

bucc^ bie ©trogen beinec ^atetflabt mt ein ^nbianec

auf bec O!tobecn?iefe, bec einen fccien 9^ac|)mittag be=

fommen Jat. 3fi ^^^ natürlich? ifl boö ertcäglic^? i^ec

mit bie! ©e§ bid^ auf ben @c^ulfc|)emel; etroaB ^atrio=

tiömuö fann bie, wei^ ©oft, nic^t fc^aben. — 3Ruc feine

§(ngft; blo^ ba6 ^Ileinotbücftigf^e; eö »erlangt ja fein

9}?enfc^ t>on bie, ein @c^ü|enfeflrebner ^u werben."

©prac^ö, nötigte ben 23iftor auf bk ©c^utban! unb er=

jä^Ue i^m t?om „33oIfe", wie eö fü^It, tok cö arbeitet,

njie eö flc^ forgt unb Üimmert, befc^rieb i^m ba6 Dläber^

werf ber freien SSerfaffung, hevokä i§m. beren urfä(^=

liefen 3»f«ttimen^ang mit ber (^ntwicflung ber perfön-

liefen Eigenart unb beö mannhaften ^^arafterö, unb

lehrte i^n fc^lie^Iic^ bie |)oIitif aU eine Unterart 3bealiö=

muö begreifen; „ein rebftecfenbürrer Sbealiömuö , zuge-

geben, immerhin ein ^bealiömuö."

§romm laufc^te 23iftor ber Unterweifung, erft äc^jenb,

^ernac^ bereitwilliger, ^^lö^lic^ fprang er auf, mit Icud?
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tcnbcu öligen, „^d? will ba6 Dbligatlonenrcc^t flu*

bieten."

„'^a \^ahcn rt>it6: ^t^t fpcingj! bu natürlich gleic^)

wiebei* in ben gcgenüberltejjenben ©tabtgraben? ^6 fann

ja einer auc^ o^ne t)a6 Obligaeionörcc^t ein braoec S^ürgec

fein." ^ittot aber t>etfteifte fld) ^döflart: „^o n?Q^r

i0 ein brauet SÖütget bin, iä) will bo^ Dblißattonentect;^

flubieten." 8ie^ bie SSetnunft im @ti0, ging ^in unb

fc^afffe fic^ bo^ Obtigationcnte^t an, entließ oon lin!ö unb

tec^tö ^etfafYungöurfunben unb @fabtgef4)ic^cen, je

ttocfenet beflo liebet; beflellte bas Amtsblatt, oetfolgte

in btt S^i^uns ^i^ SKeben bet @tabftäte (j,ttxDa6 fc^mül*

flig, meine fetten! um fo hi\\tt, i0 ne^mö füt ^aftei*

ung"); f4)ob feine ^üße but0 ^{Itettumöfammlungen,

pflanzte fic^ oot baufällige ?9?auetn unb ^Dai^flü^le auf,

um ben (Seifi bet 2?ätet auf fic^ wirfen 5U laffen, unb

jebeö S^äuetlein, baö mit einem ^albelein ju ^atfte 50g,

nac^benl"lic|) betümmert, n?en t$ übeiootteile, bettac^tete

et mit Olü^tung aU feinen ?Öiitbfubet im <Btaati.

Sßie et abet bann felb^uftieben ^u i\^t fanbte, um i^i

t>on bem bemoftatifc^en 5(bam 23etic^t 3U etflatten, er*

|»ielt et ungnäbigen 5(bfcl;ieb. „?(ftit) betätigen", ^abe

fte batfc^ befohlen, „^ttw betätigen!" wiebet^olte feine

Entlüftung, „roit gtob, reie tuppig fte baB gefagt \^attc,

beinahe wie ein (Jllbogenflo^. Überhaupt, fle oetgi^t, ba^

meine S3e!e^tung gan^ auf meinem fteien SBillen betu^t;

ein ©c^ultetlupf, unb fte fliegt auf ben 23oben. (Jö

fcl;cint, fte mecl;te mid) mit bet ^eitf4)e bteffleten!"

^o(t) bie J^i>ine, bie burd; btei S^leifen gcfptungen
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i\X fpcingt antfy butc|> ben üiectcn, wenn fc^on ^ä^ne*

flccfc^cnb. 5(Ifo bc^änbißfc et bei bet nddpflen Sßa^l-

9c(egen^eit einen B^bbel.

„iDu, ^ötf^er, gib mit einen guten fRat 3c^ m6cf)te

meinet 23ürgerpfli(^t genügen — obec fagt man n\<i)t

fo? — , !enne jeboc^ (eibec auf bet ganzen 2ÖeU feine

politifc|)e @eele. 2Ben tätjl bn mit, ba^ ic^ voä\^kn

foU?"

,,3a, ba mu^( bu mit t)ot allem ecfl fagen, ob bu

fonfeuöatio obet libetal bifl/'

„5Baö ifl btt UnCetfc^ieb ?"

„^Daö lä^t flc^ nic^e fo in btt ©efc^winbigfeit et-

ftäten."

„2Bet »on ben beiben ^ält eö benn mit btt ^if($eu*

le^te?"

„(J^et bie ^onfetDadoen/'

„©ann bin ic^ alfo libetal." Unb wählte bemgemäf}.

jDoc^ noc^ immet sollte ftc^ 5^eubaö ®eele nic^t 5us

ftieben geben, ^ö !omme nic^t oon innen, \^Q,bc fit ge«

antn?ottet.

„3Ri(^t oon innen!" tobte et. „^c^ raill bit geigen,

roaö oon innen fommt." Unb fliftete einen fütc^tetlic^en

?(uftu^t gegen feine ©öttin, ba^ eö in feinem ^nnetn

juging, wie in einem S3eflienfäfig Dot bet ^üttetung. —
„®u roillft bit 3^uma JJawa fpieleu? Söo^lan, fo et*

ttage, ba^ iö) etgebenfl ben Dlac^en auffpette."

S3iö i^m eineö 5ageö wibetfu^t — et ^attt t6 gat

nic^t beabn($tigf, eö !am i§m oon felbet, voit btt <Btta^[

aiiö bem !ocl;enben ^er^^e — , ba^ et jwei ftemben @i*
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getln, tit übet einen »ocübecjie^enben %tupp ©olbaten

fpötcelfen, mit f4)naubenbec 2But ba$ 9)?aul »erbot.

SBo^rent» ec noc^ ganj oerblüfft baflanb, unf4)(üfft9, ob

et f]^) nun über biefen üocmettlic^en ©c^narc^ fc^dmcn

foüe, ober njaö eigentlich, grüßte i^n i^ce @eele §olb=

läc^elnb übet bie ©c^ultec: „3e^t ba6, je|t t)a& ^in=

gegen, 23iftor, ba6 fceut midj." Unb ein @ee oon ajuc^

blauem jjimmel umfc^webte i^n, mit un^ä^ligen 5^euba*

föpfc^en baiin, bit i§m fämtlic^ ^ulbüoll ^unicften.

i^ietmit fanb feine mü^fame '^ii^c entließ ®e^öc unb

(Genüge.

$(Ifo geläuteit unb entfc^ulbigt, fcifd; unb morgen»

freubig im @efü^l ber kräftigen Sleinigung, tat 23i!toc

feinem i^er^en bk %üt weit auf : „S^ci^ci, mein i^er^!

^ö^, ber ba meinte, id; fei meife unb bu n?ärfl ein albern

^aninc^jen! ^cif"»!/ »erfe^rte Sßelt! 30 ^^^ ^o^^"*

n?i§ig, unb bu bifl ber ®efc|)citific üon unö allen. ^Denn

nic^t blop, ba^ bu cirtjig von ?(nfang begriffen ^afl, fte ifl

^mago, bir t?erban£e i0 auc^ meine 23upe unb 23efe^=

rung. ^e^n?egen follfl bn fortan nid^t me^r mein t?er*

ac^tete^ JJünblein fein, verflogen unb mi^^anbelt, fonbern

unfer aller ^ü^rer unb Dberft folltl bu fein. JJei^a,

^önig JJerj, befiehl, fo gefc^ie^t e6; begehre, fo n>irb birö

werben."

Saucl;5enb frot)locfte ba6 fyty, „0 ^reii^eit! ©ie^e,

man )^at mir ba6 Wlaui »erb'unben wie einem geflo^lenen

@tiegli|; barum will ic^ je^t jur (Jntfc|)äbigung lieben,

lieben, bi^ ic^ ben legten fyuö) meineö ^ium$ erfc^öpft

^abe."
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23ittoc billigte: „IDaö fei bit unbenommen; boc^ ttiffe,

5^euba ifl Sniöä«>/ nämlid; ^oc^ unb ^e^r. 3|1 beinc

Oiebc t)on einem SSunfd; beflecf(, fo wage nic^(, bie SKeine

mit unreiner Siebe an^utaflen."

3^m erwiberte baB fyty. „S^kt flc^e ic^ offen »or

bir; nimm einen ßeucbter unb ^ünbe in bie »erborgenflen

©änge, bamit bu mic^ prüfefl."

Unb ^öiftor tat bemnac^ unb ^ünbete in bit t>erbor=

genflen ©cinge feinem jjer^cnö; unb aU er bie ^^rüfung

üollenbet ^attt, rief er: „'5)eine ßicbe ifl bemütig unb

wunfc|)loö. $((fo liebe ^xe benn, liebe ^h, biö bu ben

lehren S^aud^ beineö ^üem^ erf4>öpft ^afl."

^a atmete fein ^er5 unb Ud^^te: „3c^ möchte ^eim*

lic^ ju i^r, ungefe^en hei i^r wo^nenb, unb beflänbig

mit i^r lebenb, xoa6 fte irgenb felber lebt, jebe <Stunbe,

jcbe ©efunbe, üom @rü^ ©oft b(6 S)?orgenö, wenn fic

bie 5en|ierläben öffnet, bi6 jum ©ut d\aQ)t om fpäten

^benb."

„3«/ tut baä/^ erlaubte ^ihot. Unb ba$ j^cr^ tat,

mt (6 gefagt ^attt, unb lebte ungefe^en mit i§r »om

5}torgen hiB ^um Slbenb, »om „©rü^ ©ott" bt6 59?or=

gcnö, wenn fte bit ^enftertäben öffnete, biö jum „®ut

3Ra0t" am müben ?(benb. Unb wenn jle flc^ ^um

9}?ittage|fen fe|te, nicfte eö: „3^ unb fei frö^lic^)" unb

wenn fte ftc^ 5um ^(uögc^en riifiete, flüflerte t6 : „9^imm

uic^t ba$ ?(lltag6fleib, fonbem ba6 neue, ba6 §elle, ba^

föfllic|)e; beim bu bifl f4)ön unb lieb; boö bebeutet: wo

bu bifl, voalttt alle Sage 5*efltag."

Unb weiter atmete ba6 ^erj unb itö^^tt: „^c^ möchte
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in l^f eiijtii Jjei5 faiid}cn, rief biö in bm O.ucd ijjnö

öefü^U^ö, unb au^ i^rcm Sbcvi^en allcö liebhaben, woö

fte felbcc lieb ^af, angefangen üon i()rcm 9)?ann unb

i^rcm ^inbe h[6 ju bcm ^(umcnftöcflein t)oc ibiem

Senflcr."

„3«/' ecfaubre 33i!for, „tue b(\6." Unb baö J^ev^

tat, wie cö gefaßt l^aüfe, unb fauchte in "^^eubaö ^er3

bi^ in ben Clucd i^reö ©cfü^Ie^, unb ikhte auä i^rein

i5er5en alle^, ^va^ fte felbec tiebfe, unb fprad; 3U i^rem

Spanne: „'»^cubcr, bu ^a\\ einen ^^^unb, i>on bem bu

nic^t mi^t, unb einen JJelfcr, ben bu nic^t öecmuteil;

gcfcofi, \va$ auc^ bk S^xtnn^t b\t fcbicfe, ic^ bin ba, id?

werbe bit beifle^en." Unb fpi\i(t) 5U K^rem ^inbc:

„^eine 5"^^^i" faume(n in6 UngewiiYe, unb beinc ''Xug=

lein lächeln in Diebel unb '^auxe; id) abec n?eif !Kaf; id)

mil bid) öoc 5f&^9^"9 »"^ «Schaben behüten." Unb ,5U

bem ^(umenftöcftein öor bem ^enftec fpradj e6: „^u
mu^( fleißig fein, bamie bu mit betnen '^aiUn i^c (ufiig

leu4)fefl unb mit beinern j^auc^ i^ien S9?ut erqutcfejl,

benn bebende, beine SRanfcn ragen in ein befonbercj?

©füblein."

Unb miebec atmete baB fyv^ unb (ec|)3te: f,^ü) möct?te

mic^ in einen (^egen oermanbeln unb wie ein guter ©cift

@otteö i^te (Schritte umfc^weben, fte aufcid^tcnb, n?enn

f\t mutloö ift, unb pon i(^r jebeö Unheil abroe^renb, bi\6

näc^tenö i^re ^c^welle umfc^leic^t."

„T)aö ifl rec^t unb flatt^aft/' erlaubte Q3iftor, „tut

ba6." Unb ba$ JJerj tat, wie e^ gefagt §afte, unb t)ec=

wanbclte fi(^ in einen @egen. Unb beim ^orgenbla^«
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Iic|)t tilgte eö ^(^cubaö ^u^en: ,,'^it S^afyx ifl mad;;

fle^ auf unb fücc^ce bic^ nic^t, benn biefcc 5ag ifl ein

fröt^Iicl;cc %ac^.'^ Unb trenn ftc bcfrübt war, fo fprac|) eö:

„Rectum! bu barffl: ntc^f traurig fein, benn bu bifl ber

5D?enfc^en 8ufl unb 2Bonnc." Unb ju bem Unbcil, boö

näc^tenö i^re @(J)n>rne umfcblic^, mehrte cö: „S^aitl

5Ber ba? ^äufc^ung! ^Diefeö S^aixB ifl gefeit, benn ^iei

njo^nt ^^cuba^^mago/'

„3Run too^l, mein J^er^/' rief 53i^tor, „wonach beinc

Siebe Icc^jte, baö §ab ic^ bir alle^ gewährt, j^afl bu nun

©enüge? Ober bcget^rf^ bu noc^ me^r?"

3^m antmorfete baä S^tty. „3(^ ^abc nimmer ©e-

nüge; benn meine iiicbt gebärt Siebe; je me§r ic^ bic

^in^ige liebe, beflo me§r begehrt vaiö), fte ju Heben,

©ie^e, ic^ ^abt ifyt betmalige ©cfialt mit meiner ^n=

bact)t umnjoben, nun witl ic^ eö auc^ mit ber t>ormaIigen

tun; mit meiner ?(^nung i^re »erblichene (^rfc^einung

grüfenb, fo n>ie fte einfl gcnjefen, e^e fte gen?orbcn, xüda

tüäxtB über i^re ?S??äbc^cnja^re hi^ in bie 5age ber ^inb=

^eit, unb üon i§rer ^inb^eit hinauf nac^ i^rem Urfprung

über ber 5BeIt, wo i^re ©eele feimte, e^e fte ben SBanbcl

nac^ (Jrben antraf. Mein ba$ »ermag iö) xnd^t au6 mir;

gebiete beiner ^^antafte, ba^ fit mi0 in jene S^ö\^m

enttrage."

„25a,'' erklärte ^Öit'tor, „baB fotl bir werben." Unb

befaßt feiner ^^antafte: „©u lofeö, unnü^ S5ögetein,

bai mir immerfort Unfug unb Unmu^ (Giftet, mit

5ruggcft0tern mic^ täufc^enb, ba^ ic^ ber ^or^eitcn un*

^ä^lige begebe, auf! ecwcife bi(^ einmal nü^lic^. S^afl
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bu geholt, voa6 mein S^cts oon bii l^eifdjt? $(lfo lüflc

bcinc ücrttcgcnjlen '^iüa^d uub cnttiagc meine ^^nung

über bic 3ßclt in bic ^pan5ftQfe bcc ©eclen."

3^m erwibectc bic '^bamcifie, im ©(an^facfcen ec=

l^ra^Ienb: „©aö ift t6 ja eben, waö i0 immer cufcl^nüe.

iDenn bort oben bin ic^ ju J^oufe." ©prac|)ö, unb ent=

trug mit »errccgenem '^IxiQt feine ^^nung ^inauö über

alle 2Beft in bie traumumbammerte ^rntftatt ber Seelen.

5)afelbji, mit ben ^ü^Iern ber Siebe ben 5^fab erratenb,

ben einfl i^re @eele nac^ (Jrben angetreten, oerfuc|)tc

23i!tor auf il^ren ©puren i^r t)ern)ict)eneö ßeben nac^=

^uleben, mit bic^fenbem ©cif^c i§re irbifc^en (JrfKing^*

ja^re jurücfrufcnb, ben ^{bglan^ i^rer ?0?äbc^engcfialt

an btw SBälbern i^rer jpeimat ablefcnb, bie Reifen grü^enb,

bie il^r flaunenb ^inberauge ^um erflen SffiaU mc^tt

gefc^aut ^aben. Db biefer 5(rbeit offenbarten ftc^ i^m

0^eufcl;öpfung^(anbf4)aften mit ADurct)b(icfen auf jen=

fettige 2Belten, mit Sic^tfdjimmern unb 5BoI!enjügen

anbercr ©attung, baooc feine ©eelc fc^auerte. 5Die

3ÖirtUc|)teit f4)n?anb, bie ^tit oerfenfte ftc^ oor feinen

^ü^en.

?(((ein oon ber Überfülle ber ^^^""'"»^^'^ «tfc^öpft,

oerfagte fein fc^wact)ei? 59?enfc^en^icn; unb fein reife=

müber ©eift ermattete. „®enug! ©nabc! 3"^if^'"

^oc^ 5ornig fc|)üttelte bie ^^antafie bit ©c^roingen.

„Umfonft Ipabe iii) nic^t biefe ijö^e erfc^n?ungen; ^ier

ifl meine ßebenöluft, ^iec will ic^ Greifen. S^rer «Seele

^eim »olltcfl bu ecfpüren, ertrage auc^ i^rcr ©eele

Krönung." Unb ungeachtet feineö gle^enö unb «Sträubend
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ojfenbacce f\t ^ö^ec frcifeub, bem 93ebeuben ein ^ufwnftS'

gcftc^t, unermünfc^t unb aufgebrun^m, bo(^ unmiö-

^inea ^i^inö^i^S fd)autc cc neben einer 3""9ffi^"/ ^^tcn

iDoppelfeele fömtlic^e Seelen bec 5Öelt aufgefogen ^atre,

ü(fo ba^ QU^ec biefem ^Paare nic^tö l^cbenbigeö im unenb^

liefen d{mm ftc^ regte. Unb biefec 3wn9tJ"9 ««b biefe

Jungfrau wanbelten ^ufornmen über bie jjimmelön?iefc

unb fIüfTei(en f\ä^ 511 unb bticften etnanber inö ^(uge mit

einet fü^en ^"nig^ßi^ 9^9^» n?elc^e bie 3eiflücfefte ^in^el^

liebe auf ^cben Uo^ (in nic^fön^üibigeö ?(ffcnfpiel öcr-

„2Ba5 i^ahe ic^ mit biefem 5«»9Hn9 unb biefec Sung^

fcau 3ufc^affen?'' unterbrach Q5iftoröiJ>er5 ärgerlich. @ic(}e,

ba glitte bk ^Ctterfeelenjungfrau ba6 ^ntti§ 3"^^9''^-

@o vergnügte f\ä) 23iftor mit feiner neugeborenen ßiebe.

©ein jjer^ umfpielte ^^eubaö leiblichen 2Banbe(, feine

^^anfaffe brockte i^m 3^109'^^ Üic^tgeftalt miö ber j^e(;»e

über ben 2Bolfen. 2khm nannte er fein ©efc^aft, Segnen

feine (Jr^olung. ^a er aber ^cim Siebe fo rein unb fc^en

öerfpürte, munfc^loö in anbac^tigem ©otfeöbienft, unb

i^m bie 5^5antafie unabläfüg neue Offenbarungen 3utrug,

armood in gekauften ©arben, überquoll enblic^ feine

SBonne, fo ba^^ i^m ber ?(tem nic^t me^r genügte, fonbern

ba^ er mit bec ©timme fingen mu^te, halb in flammelnben

3auc^5ern, balb leife Dor fic^ l^inträtternb, juweilen in

langcge^ogenen fc^me[3enben 5önen. ?(uc^ mochte er ttvoa

ein @tücf ^^apier mit ßinien burd^queren, fc^räg unb

trumm mit ungeübter »^onb, unb feine 3auc|)3et di6
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3^0 teil icttc^en ^wifdjeiiburd) fc^luujni. '^ev ^^om bn-

gegen beburfte feine ©ange^feligtoit n\d)t.

;töre id) cnvaV" f(l}c(l i>(6 (Statthalter^ üätev(icl)c

Stimme; unb nac^ einigen nicl)töfagcnben duv-

(eitung^fü^en fniipfüc er ba\b ^icr, balb bort ein n^iiJeit^

fcl;aft(tc^eö @cfprä0 an, bod) «njTet, mit oerlegener ^'m\t,

n?ie tt>ec tt\va6 genfer bcr 9Rebc bä(f. ^nblic^ rücfte er

5ag^aft ^ert>or: „^m oierten ^c^ember, mt @te lebenfaüä

iänoft m\\en, feiert bie ^^^^^ii^ i^t ©tiftungsfcft. ^ür

tiefen ?i"n(a^ ^abe a\i(t) id) ebenfodö— tt>ie fcH ic^ fagcn?

man !ann eö einen ^^rolog nennen — einige bcfdjeibene,

anfpuic^6(ofe 35erfe (fünffüßige 3^mben mit je einem

?fnapäft) in ^-orm eineö 'iDiafogc^, bk alte unb bit neue

Kultur gegenübeiftcllenb — Ob @ie ntc^t ba oiedeic^t—
ic^ f)abc on @ie gebac^t, weil id) afö ©egenfprec^er einen

^oc^{"c|)ufgebilbefen ?0?ann braucf^e (c^ fommen ja felb)l=

oecflänblic^ awd) griecl^if($e unb (ateinifc^e ^itatt t>cr) —
ic^ mürbe in biefem 5'^"'^^/ ^^^^ ^^'^^ natürlich nur, »venu

@ie eint>er)lanben flnb, bie aitt imb @ie bk neue Kultur,

— bod), njie gefagt, gan3 nad; S^rer eignen 2Ba|il, tJor=

auögcfe^t, baf, ©ie überhaupt Öufl unb 3^'^ ^^3" oorrätig

Unb bo. [\d) 53i!tor gerne ^u jeber beliebigen ^u(tur

erbötig erfläite, atmete ber ^tiMt\^Q{tii erleichtert auf.

„3a, unb baj; ict) b<i6 x\\d)t oergefYe: SO?einc ^m\\ '\\i ^o($=

erfreut über 3^f^ ^uöfo^nung mit meinem ©c|)n?ager,

unb warum man @ie benn nie mc^r fe^e?"

9li4)tig, je^t eri't fiel ti i^m ein; er \:^^tit über bem
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(Jifec feineö (^otte5bic«)le6 bic (^ott\^e[t fclbcc üöUig üec=

ßCfYcn. jDoö ^cbürfniö nad) it^rcm ?(nblicf ^atte fid) eben

ntc^f gemetbct; je^t fccilicb, t)on i^c gemannt, mu^te cc

flc^ trc^l bequemen; unb ba er e^ mu^Ce, moc|)tc er eö

au(|).

2Öie er bann nac|) einigen ^ogen nac^ ber 3)?ünficrgaffe

pilgerte, tat er c$ in ber «Stimmung eine5 getauften Reiben,

ber 5ur erflen ^ommimion fd^reitet; ein ©c^ritt furc^tfam,

ein @c|)ritt gefaxt. ®en?i^, er !onnte fi<i)B nic^t oer^e^Ien,

tB nifletcn noc^ manche ?0?otten im J^ermcUn feiner ©e^

re4)ttgfeit, allein feine S5efe^rung mar boc^ ecl;t, feine

53u^e grünbltc|), feine 2ichc rein; unb bte ©ötter ftnb \a

gndbig. 3"^^"^ W^^ ^^ j^ """ ^^" ^^^^ ^"f f^"^^*^

^dtt.

S^üib\)o\i empfing fte i^n (2Birhing bt6 ^urt? ober (aö

fle ifim bte ?(nbac^t an6 bem ©eflc^te?), o^ne ben min-

beffen 3Ra(J;^an ber alten ^einbfeligüeit; großartig, mit

einem einzigen ^infelftric^ bie (Erinnerung an bie frühere

93(!^'5e[ligfeit auögeI6fc|)t. ©ie berichtete i^m ben 5obeö^

fall einer entfernten 23crn?anbten, welche »ermic^ene 3Rac^t

unvermutet t)erfcl?ieben märe, nur fo jrotfc^en^inein, mit

einSRebenfa^, mitten in bieS^orbereitungen jum ©tiftungö=

fefi. Söä^renb btB 23eric^teö rollten i^r einige tränen über

bic ^Bangen. iDie fing er mit unmertlic^ üorgefc^obener

j^anb auf, alö wäre t$ 2Bel^n?a|Yer. JJernac^ würbe noc|)

bk6 unb ba6 gefproc|)en; enblic|), ^um ^(bfc^icb, reichte

(te i^m freunblic^ bie S^anb; jum erften 'SJlak feit ber

^arufie.

JDie @orge um ben S^rolog (alte unb neue Kultur)
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nötigte il^in in bet g-e^c noij^ öfter ^um <s5tatt^altcc; unb

menn baö ©cfc^äftlic^e bereinigt war, moct)te er jcmeilen

noc^ ein 25ierüel|1tün&c^en im .^anfe fäumen, n>o ec bann

meiflenö fc^weigenb bafa^, mit ben feinen ^Xugen eine^

OnttU, ber bie ^«niilie ^intcrrücfö in fein ^eflamenf ge=

fe$t §at. ^Dabei ßejlattefe er feiner 2kbt ben ©c^mauö,

^^eubaö 95ewegungcn imb ©ebärben ju »erfolgen, bie

bcm S3eüc^rfen jt^t wie Sleuigfeifen üoufamcn. Unb t>a

er fte nunmehr in i^rcm natürli(|)en SBcfen beobachten

burfte, fo wie fte gewö^nlic^ war, wäbrenb er fte ja oor;

bem nie anberö al6 in ^ßerfetbigungöfteüung gefe^en \^atu,

entbecftc er beglücffm J?er5en6 neben ben früher bemerkten

SSor^ügen eine ?D?enge t?on neuen. S5eg(ücften j^er^enö,

weil ja jebe i^rer 5ugenben eine S^ec^tfertigung feiner ah'

göttifdjen 2kbt, eine 2Biberlegung Ut lauernben Einwürfe

bebeutefe. 9Run brauchte er nidjf me§r bie ßmti^d wegju»

fc^recfen; im ©egenteil: er lab fte ein, um flc^ an i^rec

95ef(^ämung ^u weiben.

„@o fommt boc^, i§r Nörgler, fpä^et fo fc^atf i^r

wollt, fe|t meinetwegen 93rillen auf: ©e^t i^r, wie fte

freunblic^ rni( i^ren ^ienftboten umgebt? S^abt i^r nidjt

felber immer behauptet, an ber S5el^anblung bec Untci-

gebencn !önne man am juoerläfftgflen ernennen, ob eine^

?0?enfd;en ^ern gut ober böfc fei? ©arum be!enne(: fit

ifl gut/'

„®uf, allerbingg, ba$ ifl ft«."

„Unb je^( wieber bem 53ettlcr, toie fie il)m bo^ ?(lmofcn

nic^t ttvoa gnäbig §etabla|Yenb ^inreic^t, fonbem t>on gleid?

^u glei(|?. ÜDarum gefielet: ft< if^ barm^criig»"
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„@ebulb, i^c njcrbeC noc^ mehr ^ugcjlc^en mi'nYen.

JJabt i^c bemciüt, n?ie nicmalö ein ncibtfc^cc ,3w9 i^c *5^n^=

li^ enüileUt, wenn bic ©c^ön^eit einer onbern 5"^^" 9^'

tü^mt wirb? wie auc^ feine @puc t>on ©efallfuc^t in

i^rer @ee(e Dlaiim finbef, fo bap jle bic Jjulbtgunsen

fcembcc 9}(änner, bie meinige eingefc^loijen, gor niö^t mv-

mai wahrnimmt, ober, wenn fte jKe wahrnimmt, nic^ü bc=

aö^ttt, t>ie(me^c e^et aU eine ^etätligung tJecfpüic? ^ft

cuc^ ni4>t aufaefaden, baf^ i?on fämt(tct)en ?0?enfc^en, bie

fic ber ^bre i^re^ Umgang^ würbigf, auc^ nic^f einet ifi,

ber nirt;f (auferen d^arafferö wäre? Unb i^re 53cfc^ciben=

^eit, i§re ^fltcl;fti-cue, i^re Jjäuölic^feit, i^re flide S^in-

gebung an i^u ^inb? 53itfe, beflreitef mir baö alleö, wenn

i^rö !önnt."

„9^iemanb befircifet ja im minbeften bie ?Ö?enge i^rer

außeroibentlic^en ^or3Üge, nur ba^ bu fte afe eine ^rt

©oüt§eit — "

„®enug! fein 2Boit me^r! 5ßcr je^t ncc^ ^njeifelf,

»errät böfen 2Bi(len."

^rc^bem — er mocf)fe ftc^ i^re ^oKfommen^eit ncd;

fo begeijlert einrcbcn—, i^re fcrpeilictje ©egenwart ftöcre

i\^n e^er, alä ba^ fte i^n bcfrttbigte. dXid^t i^re menfd;=

liefen ®c|)wäc^en — er wu^fc ja, ba^ fte ein 50?enfc^ war

unb liebfe, ba^ fte eö fei — bogegen eine gcwiffe Üäffigfcit

in i^rer äußeren Jjalfung, bie nic^t immer 3U feinen 3Bim=

f($en unb S5ebürfni(yen flimmfe. @ie Ue^ ftc^ nämlic^

juweilen eine auöbrucfölofe 3)?iene, eine unanfe^nlic^e,

nic^t bilbgemä^e ^tedung, einen motten 35Iicf ^ufc^ulben
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fommcn, tur^, fic njar nic^f jcbc 9}?inute üödig fte fclber,

nic^( »on 3}?orgen biö §(bcnb ummtccbroct;cii 3"iö9o, fo

ba^ i^m mtfuntet beinahe bcc 33ccbac|)t kommen vooiltt,

fte fei fict? il^rer ^(ufgabe, bcc ^^bantafle <S^mboI ju flehen,

gor nid;t einmal betvu^t. jDa5u ein ^(ußengreuel: i^cem

jjauöfleib waren f(|)n>ar5e ©amtbänblein aufgenäht, unten

na^e bcm 0aume eine boppelte Dlei^e, unb wicbec oben

am jjalfe eine, cunb um ben ?(ii6fc^nitt. D^ein, 2i»ia9o

in bec Stacht einer ^^oriflin im „%t(iid)ü^'', aU wollte fie

ben S""9f«c"ffön5 fingen, baoor entfette ftc|) fein ^(uge,

barüber flolperte feine 5(nbac^t. ^Die^ unb ber9leic|)en er*

^cugte bann in feinen ©efü^len ein unuu^igcö ^in unb

jper, bem er toB $llleinfein mit i^c in feiner ^^^antafte

Dor^og.

dagegen fu0te er angelegeiuli^) i^re ^reunbe unb S5e=

fannten ^eim, alfo bie ßeute ber ^bealia, um t)on ibren

traulid^en @efic|)tem ben 2ßiberfc|)ein 5^euba^ ab5ulefen;

unb jebeömat, wenn beiläufig i^r lieber SRame oerlautete,

glänzte e^ burc|) bie graue Unterhaltung, al^ ob eingauber»

jünb^ol^c^en auffprü^tc, mit einem farbigen ©ternlein im

^cucr. ${ber mit feinem eigenen 5i)?unb i^ren 3Ramen

auö^ufprec^en, wagte er nic^t, weil er fcl;on errötete, wenn

er nur baö 2öort „50?ünftergaf)>" fagen follte.

j^ierbei traf er mö) einmal mit bcm ^urt 5ufammen.

iDer eilte i^m frcubeblecfcnb entgegen: „Mcrtünflcbirnen,

welche i^rc @eele mit jebem hergelaufenen Sumpcn t>on

9)icifterwerE proflituicren ! ©reulic^, abfc|)culic^, aber

famoöl" Unb ein balbeö ©tünbc^en fpätcr, als 33iftor

gegen bie ocieinigte 9)?eralpricfterei beö ^Pfarrcrö unb bc6
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^tatt^Qittt$ ben ®a| ht\^a\ipUU: „(^int Sieligion, bie

(10 um bk SSflotai tümmtü, tfl nic^e tottt, ba^ tin cjt«

lt(^ec ?D?enfc^ einen ®eban!en bacan t)ecfct)n)cnb</' tarn

bec ^utt auf i§n §u unb fragte ^er^lic^ unb befc^eiben:

„2Bann föunen tüit einmal miteinanbec allein fpce($en?"

23on ba an, fo oft bec SSüfor unb bec ^utt ftc^ in einet

©efeüfc^aft begegneten, festen fte ftc^ jueinanber.

dB tonntt nic^t ausbleiben, ba^ ^\ttot$ etbaulic^et

©eftnnungöttjec^fel in bec ^bealia bemerkt wucbe; bie

^Beübung n>ac ^u auffallenb. ^r, bec einft fo anma^lic^

auffcaf, bec ftc^ gegen jebecmann bec Unleiblic^feit befliß,

bec bie ^inö^t ecgciff, fobalb tin ^laöiecflügel nuc ©on

fecne?D?iene macl;te auf^uüappen, bec mit feinem ^ö^nif4)en

Übeclegen§eitölä4)cln jcbe Untec^altung 5U 23oben fc^meig«

te, ec ^öcte je^t mit weit aufgefpeccten 5(ugen ben läng«

flen ^flttiiliaben nic^t blo^ ju, fonbecn tief »on ^tit 5U

Seit ba5n>ifc^en: „SRic^t möglich !" „voa6 ©ie fagen!''

„wicflic^?", ecfunbigte ftc^ nac^ ben ^^octf^cittcn bec

23uben in bec ©d^ule, fcagte, ob bie ©ectcub beceitö bit

?J)?afecn, bec '*£flimi fc^on bk @uc^t gehabt \^ahi, ja, ec

hettdte au6 fcciem 5(ntcieb, i§m bo0 umö jjimmelöwillen

„ttwaB^' ju fingen, ^uc^, ec war auf einmal, tok bucc^

ein SBunbec, gemütlich) geworben. 23oc allem abec feine

nunmehrigen vernünftigen ?(nftc^ten über baö ^eilige totib'-

li0e ®efc|)lc4)t erregten fceubigesi 5(uffe^en. 2Bac bau

wirflic^ bec nämliche 23iftoc, bec je^t ^uöfprüc^e §ören

ttc^, wie biefer: „^eineön?egö bie leichtfertigen 2ßeiber flnb

bie poctifc^cn, fonbecn biejüc^tigenfinbeö; bennbie^oeftc

beö 5BeibeS ^eipt JJingebung, ber 9"iame beB licbeilic|)cn
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2Betbe^ aber tautc(^clBflfuc^(." Dbet: „T)'\t cng^ec^ißflc

©ittentcufelin wirb an ßieblofigfeit noc^ von bcc ^icl*

männecfcau übec(roffen." %\^\ 3^a^ la^ ic^ mit gefallen!

-iDaö tönte je^t anbete! ßeibec »ctbacb mitunter ein be*

bauectic^cc 3Rac^fa^ mieber bie d'ibauung, tit fein from*

mer 33erö gefliftet. 3Rac^bem et jum S3eifpiel boB 8ob

beö tugenb^aften 2Beibe^ mit einem ©c^mung geptiefen,

ba^ manö ^ätte füt fünfflimmigen (^^ot mit Dcd^eftet

fe^en mögen, !onnte et ^in^ufügen: „2Baö in allet 5öelt

abet, bitte, fagc mir, fange ic^ mit einem tugenb^aften

2Beibe an?" dö voat noc^ nid^t gan^ ba$; tö ^apette no0

^iet unb ba ein wenig mic feinet 25e!e^tung. ^mmer^in,

bet bußfertige 2ßille war unt?erkennbar, unb olle 25üll=

fommen^eit auf einmal, nic^t wa^r, barf man boc^ billiger^'

weife nic|)t erwarten. @o ba$ bereite bie Hoffnung mun«

feite, er werbe ftc|) oielleic^t boc^ noc^ mit bec ^tit alö

5enor im (I^or brauchen laffen.

;3nbe|Yen, wa^ wollte in biefet wichtigen ^tit 25iftot,

xoaB überhaupt ein einzelner befagen! ^a$ ©tiftungöfejl

ba ^bealia rücfte ^eran, unb ?(böentöftimmung bemäc|)*

tigte flc^ bcr ©emütcr. (Jnbli0 würbe fte ©egenwart,

bie große SBoc^e, unglaublic^je, boä) unleugbare ©egen*

wart.

5(m 25ortQge bt6 '^i\i(6 ergab ftc^, gewitJermaßen tjon

felber, burd; bk Unföl^igfeit, jlc|) mit ttroaä anberem ^u

befc^dftigen, im 23ecein mit ber ungewöhnlich milbcn

23itterung (elf ®iab ^elfiuö im ©chatten!) eine %tt

23orfeicr, inbem ein 5eil ber iÜJitglieber, barunter 23i!tor

olö ®aft (fonf^ fa)l lauter ^IDamea), üscabceöctcn, nacl?=
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m'\tta^6 brausen t>ot ba ^tabt in ber SBalbegg ^ufonimcn«

juEommcn; leibet o^ne ^cau ^icettor, welche butc^ 3"'

rüftungen jum ^tfl fcnige^aUen voax. fflaö^ genojyenem

^u0cn bclufligte f\ö) ba6 muntere 5:rüpp(ein mit förpcc^

liefen S'^^ifpiflß"/ ii" befonbecn mit „^la^oectaufc^en",

ein^, 5wei, brei, ^uf0 oon einem ^aum jum anbern;

unb bec ge^ä^mte ^ihot fprang ^njifc^en ben ^bealiane»

rinnen toada mit, wie bec 51Bolf 5n?if(^en ben Lämmern

im ^^arabicfe. Unter bem ^abtreic^ea ^cit, boB ber förmige

'^og in bk '>Boib(Q^ gelocft ^atte, fa^ auc^ 5^^" @tein=

bac^; bie fc^aute bem minnig(ic|)en feiguitje mit fonber=

baren 5(ugen ^u, al6 gewahrte fle ein 5ö(^"o0t"^ii"^fi^-

Dlic^t wenig fc^amte fiö^ bittet vot i^i, bejlrebt, mög*

lic^fl korpulente 23aumf^ämme awifc^en ftc|) unb i^ren be-

obac^tenben ^licf t>orjuf4)ü|en. allein auf boB ©c^ämen

fommt eö ja fc^lie^lic^ nic^jt an, wofern einem nur hei ber

®ac^e, worüber man flc^ fc^ämt wo^ ^umute ifl. Unb

fo wagte er ft0 benn allma^lic|> breif^cr t?or, unbefümmert

um bit gefc^eiten ?{ugen ber 5'ceunbin bur0 bit oorberflen

Söaumrei^en fpringenb.

?lm i^aupttage bann, abcnb^ um ac^t U^r im S^ufeumö=

faal, wicfelte fic^ bo^ um(t4Jtig geocbnete unb fleißig ein-

ftubierte Programm ^ufciebenflellenb ab. ^unä^H ber

Prolog jwifc^en bem Statthalter unb bem 23ittor (alte

unb neue Kultur), wobei jlc^, wie ber Pfarrer wi|ig be=

mcrfte, bie alte Kultur ber neuen enffc|)ieben überlegen

geigte; nämlic^ 23iftor t?ermoc^te ^eitlebenö feine ge^n 23erfe

te;:tricbtig auöwenbig gu lernen, j^ierauf, nac^ ctlicben

©efangsrortrögen, fam ba6 gewaltige ^ej^fpi^l beö ^ui(
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an bie 9lei^e. ?(bct o tveh! 5?>eflür5unö! ^in SÖäc feilte

5aMf4)cn bic 9u)mp^cn inib SD^tccgrcife fo^cen; unb jc^t

fcl;icftc roa^c^aftig bcr ^(pot^etcr fKöt^elin im Icljteik

^(iigcnblicf bcn fcflbarcn SSärenpel^ ^urücf
; fo leib eö i^m

reite, allein eine plö^lidjc (Jihantung feineö 2?aterö — et

müfl'eunbebinßtmit bem näc|)flen3uß occieifen. allgemeine

^(ufregung; nur bcc ^urt felbec, bm eö boc^ in erfleu

ßinie anging, blieb bemunbccungstrürbig ru^ig; eö ge^e

auct) o^ne ben Späten, tröftete er feine ©emeinbe; iüiewo^l

(twci6 gejwungcn, benn ärgerlich war i^m ber ?(uöfall

boct). jDa fam ihm bcc 53i!toc la^enb entgegen; „0:6

wirb n?o^l feine fo f4)n?ierigc ^'unfl fein, ^ccr3Reubmm,"

meinte er, „ein bi^ct;en 511 brummen, ^allö id; alfo auö*

t)elfen !ann — " unb bucfte fic^, t?on SÖeifall begleitet, in

ben ^ärenpelj; brummte auc^ in bcr $at gar nic|)t \d)U(i)t,

foircit tB feine fraftlofe ©timme erlaiibce.

3um ©c^lup folgte eine rätfcl^afte SRummer: 5(1^ bcr

33or^ang au^cinanberit>icl[), fal^ man auf ber S3ü^ne einen

^^flan^enwalb mit einer mannöbo^cnglän^enben ©c^mettcr*

ling.4puppe auö glitterpopier jmifc^en ben iSlättcrn. '^lau

iDirc!tor 2Bi)^, alö (J^renpräftbentin ber S^^^^i^/ f«"9

brci (Strophen, beren ^Cjct auf 33enr»anblung beutete;

bann tupfte fie mit einem S'Ju^f'^f^^t^^ öuf ^i^ ^^"PPfj

bie j^iille fiel, unb au^ ber J^iille f4)(üpfte, flatt eineö

©cl;metterlingö, jwei wacflige §ü^l^örnc^en in bcn j^aaren,

baB mitSÖlumen unb^cän3m licblic|)gefc^mücfte„3beal«

finb". ^aö fogenannte ^^f^l^i"^ ^^^ fin begabte^,

^übfc^eö 2Baifenmäb4)en, t>aö grau ^ire!tor 2ßp^ unb

grau Svegierungöcat Heller in i^rcn ©c^u^ genommen
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Ratten unb auf i^tc Sofien ec^ie^cu liefen. £0?it fc^er^-

Raffet ?XnfpieIun9 auf bk ^bealm muibc eö „baö 3^cflf=

finb" gftauff, mad)te übrigens and^ feinem ibcalen 3Rameu

burc^ Dorfrefflic^e ©c^ul^cugnifj^e alle (5§re. ^Daö ^bcol*

finb nun lifpcltc, bie ^w^^^örncljen fc^üttctnb, einige ^erfe

bcB ©anfeö, tat ein paar ^icrlidjc ^ni^e, t^ierauf mürbe

(6 »on ber 25ü^ne geholt, t?on ben iDamen um bk '^ttte

abgefilmt unb ^eimlic^ in ben ^infcfn mit ®ef0en!en

überhäuft, hiermit wax bct feierliche 5ei[ bcö 5*efleö 5U

dnbe; unb ein unenbli4)eö (^rlöfungö-^anjen ^ub an,

mit bem ^^fo^^i"^ ^^^^ Öieblingögefc^öpf, welc^e^ '^btaU

gefc^öpf übrigen^, ungeachtet i^rer len5fnofpigen 3«9cn^^

ntc^t übel naö) bem ^urt äugelte. ?(bcr auc^ 23i!toc er^

freute |lc^ ber 25et)or^ugung, jum ^e^n für feine 'iSflk-

n)irfung unb gefällige ?(uö^ilfe. ^aum ein ^Paar glitt an

ihm vorüber (benn felber ju fanden, füllte er ftc^ nic^t

aufgelegt), o^ne il^m eine ?(rfigfeit ober eine necfifc|)e ?(n=

fpielung auf feinen 53ären ober feine Kultur ^ujuwerfen,

in oerfc^iebenen ©cifleögraben, aber immer im liebens^

würbigflen 5one. 3^/ ^f» 2Bi^igüen gelang fogar, mit

einem alö Saffo fü^n gefc^leuberten ®eban!enfabcn ben

23ären unb bk Kultur gefc|)icft 5U üerfnüpfen: „3c|> ^ätfc

gemeint, ber 55är paf|"e beiJer in bk alte Kultur cd6 in bie

neue" ober: „i^aben @ie m\6 am (5nbe mit^^rer neuen

Kultur einen ^ären aufbinben wollen?''

(Jin (Strom t>on l^armlofem 5Bo^ln?ollen flntttt i^m

entgegen, fo ba^ er ftc^ ber fc^lec^t t)erbienten ©emogen^

^eit orbentlict; fc^ämte. Unb ja^lingö quollen aiiB feiner

S3efc^ämung Dlü^rung unb ^ant, bk nun ttieber auö
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feinem i?ei"3en htm gutartigen "Solk 3uiücf|rlutc?cn unb

enblic^ im buittcn JKücfprall i^n felbcc mit einem 3än3l{cl;

nemiLtigen, nie ooc^ec »ecfpürten ®IücE ecfüllren, beni

©lücf beö ©emeingcfü^lö. (Jr, bec eingcfleifc^tc ©onber«

ling, (crnfc §euüe buix^ bie allgemeine ©unft bm @egcn

bec ©enolYenfc^aft werten. O fpöttfe nur, '^tau (Steine

bac^, mit beinen gefd^eiten 9(ugen! Scuc^ter bec 5ßeltge*

fc|)i(|)te ft'nb fit ja ni'ijt, zugegeben; allein gute, liebe SSTim'

fc^en ftnbö, unb bd'S i\1 bk JJauptfac^e.

triebe innnen, triebe aupen, oerfö^nt mit ftc^ felber

unb aller 2ßelf, er mupte gar nic^t, n>ie il^m gefc^a^, unb

wie er tit taufenbflimmige j^armonic auö^alte. Unb alö

er nun gar am nac^jlen 3)?orgen ein Sörieflein — iflö

möglich? üon i^uü — erl^ielf, i>a6 erjle feinet Oebcnö, UU

i^m ber Überfc^mang ber (^cligüeit orbentlic^ n?e^. 3^^^^^

eigentlid; entliieit ba6 ^rieflein fo üiel \vk n\ö)t6, wenige

jlenö nic^tö furo ©cmiit; fte erfucl)fe i^n einfach um bk

©efälligfeit, im S)?ufeum nachzufragen, ob man nic^t i^ren

^äc^er aufgefunben ^abe. %[Uin eö waren boä) 3^i^^"

t)on i^rer i^anb; unb barübcr ^attt fie gefegt: „i^odjgc-

e^rter j^crr" unb barunter „S^^e 5^euba 2Bt)|;". Ob er

jKc^ fdjon oorfagte, ba6 ftnb leere Formeln, fo er^ob unb

beraufc^te eö it)n tro^bem, bajj fte i^n einen ^oc^gee^rten

^cctn 3u betiteln nic^t für unwert erachtete. 'iSHit ber

Unterfc^rift aber unternahm er ein lifligeö ^unftftücflein

:

er fc^nitt mit ber 3Ragelfcl;ere t>on ben brei 2Borten „3&i^

5^euba 2Br)^" frei^um bk 3wei erflen fauberlic^ auö, b(i6

brittc unterfc^lagenb. ©ie^ft bu je^t: fte unterfct)reibt fiel;

„3^re ^l^euba". 2)a^ ^eipt meine ^(^euba; fic befennt
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ii(^ bcmna^) oU mit gct^öitg. llnb peifocgtc t>a6 ^t-

fälfc^te ^e!cnnmiö in bie i^'apfel fcinei U\^m\Utt(. ,,3Run

)^ab ic^ fte fo^ufagcn in meinem S5eft^," jubelte fein JJei^.

3e$t überlief i^m bie ^diofdt in bie Dlecoen, ba^ er

üor ^(uögelaffen^eiC irgcnb tttoaB ted^t 3Räccifc^cö ^örte

beginnen mögen, er vou^U nur nic^t moö. (5infln)ci(en

ficllte er ftc^ üor ben ©picgel imb fc^nitc ©limafyen, ober

er a^mte ^ierftimmen un6 menfc^Iic^e 3^ialc!ee m(^, toaö

bei i^m ben ©ipfel ber ^tö\^[i(]^teit bebeufefe. 3Rcin n>ir!=

lic^, im ^rn|>, er nju^te nic^t me^c, ob e6 i^m eigentlich

wo^I ober we^ tut, fo unaiiöftel^Iic^ glüd'lic^ war er.
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Jg)eräe(cib

nXmc6 ^agcö jcboc^ witjjfc erö, ob eö i^m tvo^l ober

V-^ lüc^ tat.

(Jr^atte|leeineö23oi:mitta3ö, alö et (^rau iDottoc tKic^mb

befuc^te, bort oorßctrojfen, munter gellimmt iinb 5U l^acni^

(ofen @c^er5cn aufgelegt \vk et felbet; fut^, jle „oecflanben

ftc^" heute. @o n?au man benn in fraulichem ©epiaubec

ft^en geblieben, länger Dcrn>ei(enb, a(ö beabftc^tigt geroefen,

mt an bie Stelle gebannt burd; ben freunblic^en ®eift

bec @tunbe.

55om Dlac^^aK bec Übeceinfrimmung betört, entf4)lüpftc

i^m unten auf ber (Strafe, mie fit i^m jum ^bfc^teb mit

gutem 53licf bie ^anb reichte, eine finbifc^e 5i«ge: „Unb

<Sie tommen alfo je^t nic^t mit mirV"

,,3Ratüi(ic^ nic^t/' antwortete [\t beluftigt, „hoffentlich

nic^c.
'

,/:ißo^in benn fonflV"

,,53iefe ^cage! J^eim ^u meinem 5D?ann unb meinem

SSuben, bie ^ungrig auf^ S)?ittagöeffen roarten."

„Unb ic^? ic^ bin alfo auögefd^loiJen?"

„(Ji, bucc^auö nic^t. .kommen (Sic nur mit; mein

9J^ann wirb f\(t) freuen."

@ie roar nic^t fein! Unb wie eine .^a^e, bie einen

3c^u§ bekommen [)at, fiel) er nac^ j^aufe. @ie rcar nid;:

iVin! Unb er, ber gemeint ^atre, feine Siebe luäie lüunfcfjle,^

!
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^lö cb c6 mcnfdjcnmößtid) a>äie, jemaub 311 lieben, o^nc

allerminbeftenö feine bleibende ©egenmart 311 begel^ccn.

@ie n?ar nic^t fein! ©c^limmec uo(^: fle c^d^öttt einem

anberen, einem ^'i'^niben! ©en?u|;t i^attt er ja ba6 fttiliö^

längfl; allein ^eutc jum erften 9}?ale fpücte er e6 aiic^), ba

fie i^n Decließ, um 511 einem anbcrn 5U 5icl^cn. Unb ba$

nannte fk „{)tim^t\^m''l

^ie^'a^e, wenn fie ben (Scl;u^ ^of, üerfciecfct fic^; boc^

ba6 ©c^ror nimmt jlc niit, unb bie 3Bunbe, bic anfängt

lic|> me^c fc|)i-ecfte aU fcl;met:5te, beginnt im ftilleu SBinfel

unb arbeitet. ^Ißelc^ ein unerl^örteö Q3orre0t! tuaö für

eine empörenbe Ungleid)l^eit! ^ag für 3:ag, '^a\^t um^a^r

bi^ awi (Jube ber ^nbc folt ber anbere mit i^r njo^nen

bürfen, er nie. dXiö^t einen (Sommer, nic|)t einen ?0?onat,

nict)t einmal auöna^msweife einen ^ag. ^tntm alleö, i^m

ni4)tö. Unb ni0t blcf^ mit i^r wohnen, fonbern — ^in=

weg, ©ebanfcn! ©enn weil ber bort o^ne^in 5U t>iel \^cit,

fcl)enft fie i^m 5U i^rer ©egenwart nodp Siebe unb 5'«unb=

fc^aft obenbrein. 3f^ jc"cr traurig, fo tröftet fie i^n; i|l

er ürant, fte ^ärmt ftd; um i^n; flirbt er, i^rc ©e^nfuc^t

folgt i^m übecö @iabj gibt c^ eine ?(ufer|le^ung, il^r er=

wac^enber ©tief fuc^jt jenen. 2ßaö |iat benn ber $(nma^=

lic^e für einen einzigartigen ?!Bert Dorauö, t>a^ i^m folc^

ein fc^minbelbafter '^uiB juteil wirb? 3fl er tttüa nic^c

anö^ ein 59(enf(^? ober beft^t er für fic^ allein me^r 5ßor=

5Üge unb 23erbienfte al^ bit übrige iDZenfc^^eit jufammen?

Unb feine jjoffnung! Dlic^t^ ju anbern! webcr ju cc=

flügeln, nocf; 3U ertro^en; runbum nirgenb^ eine 9)?ögticf)5

fcir. ^m ©cgentcil: jebe Dorüber^ie^cnbe (Stunbe, fo bei
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^ag qIö ytud^t, fo bei Dxeßcu roic ©onncnfc^cin, ireldjcö

Quc^ fon|l i^r 3"^ölt f^i/ ^'»eö tut i^ccc jebe ftc^crlid),

bic eine roie bie anbete: fie ^täbt bie ^(uft 5njif4)en i^m

unb i^c tiefer, fc^iir^t bn6 55anb mit jenem enget, ^ie

^ngeiröbnung, baö Q5er|länbni^, bie gemeinfc^aftlic^en

ö^iinneiungen, bie gegenfeitigen ^anberpflic^tungen, baö

nimmt ja boc^ nic^t ab; im (Gegenteil, ba6 me^ct flc^,

baö ^äuft ftdj. ^a^ .^inb, biiö beibe oeceint, roicb je

länger befio me^r i^ce ©orge unb 5eilna|)me hiaw

fpruc^en, mithin bie (Jltecn nod; inniger befreunben; eö

ifi ja auc^ nid;t gefagr, ba^ t6 ba6 ein3ige bleibe, eö !ann

möglic^enceifc ein S3rüberc^en ober ein ^ctjmejletc^en

erbalten; irarum ni4)tV roer n?ilb i^nen welkten?

^4), ^atte er fie unterfertigt, i>k Wlcii^t ber (*^e, ai6

ec fie für eine ^^rt »^tattl^alterei betrachtete, meinenb, eö

(ie^e ftc^ billig teilen: jenem, bem Statthalter, ber ßeib

unb i^m bk ©eelc ! ©o fc^arf er auc^ fab, eineö \^atu

er bei feiner Unerfa^ren^eit boc^ überfeinen, bie J^aupt=

fac^c: baö i9?t)fterium beö ^leifc^eö, bie tierif4)e ©eroalt

beö 3Raturtriebeö, ber bie ?0?ucter nötigt, ^immel unb

(5rbe um eine ^raftbrü^e für i^r ^inb herzugeben, ber

bie §rau zwingt, ba6 J^er^ bem Seibe nact;3un?erfen, mit

allen "^ibtm bem 9J^anne angel^ötenb, ber fie förperlic^

geprägt, ber )le m6 ber Jungfrau jut '^um unb 50?utter

umgeroanbelt ^at, verurteilt, biefen einen ^u lieben, auc^

wenn fte i^n ceradjtete. ^uppe, 53ebe unb ^Papa, biefe

btei 2ßorte erfc^öpfen bm l'eben^in^alt beö 2Beibeö.

t^t 5oren, bk ihr euc^ barum fümmert, ob tuä) jene

liebt, bk i^r ^ur ^mu begehrt! jpcrjbaft! lad^t i^reö
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2(bfc^euö, f4)Ieppc ftc ^um Sfifat; benn bie ^^c ijT: flöctct

alö bec j^a^, bouec^aftec alö bic Siebe.

^ine 3""gffö» ttanft mit bcm 23er^a^ten ^uc ^icc^e

tvic jum @(^Ia4)t^of, leichenfahl, beu 5ob im JJcr^en,

baö einem anbccn gehört; frag nac^ i^anjig Sauren

nad^: „^inbec, freut cuc|), ber ^apa fommt morgen ^eim."

„2Benn nur bem 5^apa !ein Unglück ^uftö^t!" ^Der an=

bere bagegen, ber cinfl J^ei^^geliebtc, wenn ber flirbf, fo

erhält er bzi ber Sobeönactjric^t ein !Ieine5 SBe^mütc^en

trennt ^oö) !ommf, ün mü^fam erquetfc^teö 2räne=

lein; nad}^tt ^ei^c (6 xokbct ^aiiia. ©oö ifl bie ^a(i)t

ber(5^e.

9Rein, feine i^offnung. ^inen SRafurtrieb befämpfen?

3Rarr^eit. ©egen bk 2ÖeItgefe^e ftreiten? 3Ba^n|lnn.

®ie 2Ba^r^ci£ fprac^ 5u i^m: „»etbammt auf ewig'

unb fein ©ram geftanb: „fo ifi e:?".

^a marb er inne, ba^, roer einen 5J?enfct)cn 5U feinem

©Ott mact;t, ftd^ einen ^-luc^ pfl^"5t- ®inb fte ju be«

neiben, bie einen überzeitlichen ©ott l^aben, einerlei voa6

für einen; n?äre er ein ßornbolb wie ^e\^ov>a, ein Un=

geheuer wie ?0?oloct); benn fein ©Ott feiner ^veligion ijl:

unerbittlich, feiner »ccflö^t in bie Jpölle, wer i^m liebenb,

na§t, feiner fpric^t ^um 23erjn?eifelnben : „ic^ fenne bicfe

nic^t". Unb wäre felbfl einer bec JJimmlifc^en fü^lloö

wie «Stein, eineö ifl er jebenfallö nic^t: cc ijl nic^t flein^

lic^. ?Ü?an flöpt auf feinen ^ireftor SBp^ ^wifc^en fic^

unb i^m, man ^ängt nic^t Don ber ©ercogen^eit etneö

i^urt ob, bie 5[)?abonna ber ^^riften gebärt fein 9lubel

üon 5?uben, um berccmillen fte J^immcl unb (Jrbe üer-
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gopc. (5incn 9}?enfc^en anbeten: nic^C »icl gef4)ei(cr ol-r^

einen ^ 3Burm anbeten. ?0?it federn ©eifle fa^ et baö

ein; allein (Jinfic^e ^eilt feine ^nt3imbun9. ©ich ein,

bn^ ba6 @ift, baö bein 23lut ^u ^itec jccfe^t, nur ein

ueräc^tlic^eö ^örnlein ©ct)mu§ ift, bec ^canb fri^e

tco^bem weiter.

^ben bacum aber, weil feine 2kbz SReUgion war, weil

i^m in S^euba^^niagoö fpmbolifc^em ?(ntli^ alleö 8eben

ber 5Belt mitflang voit im 5D^utterangeflc^t bk jjeimat,

oetfpürte et fein ßeiben am fdjmer^lic^flen in ben ebelflen

'Jeilcn ber ®eele. W bic 5(nbeutungen unb SSebeutungen,

all bie Siebter, ®e|lcl;ter unb ©ebtc^ter, bit ba über bie

S5cücfe gewanbelt fommen, welche bie 2Bictlic^!eit mit

ber ©eifteöwelt oerbinbet, langten wunb an, mit einem

blutigen ^üd^-, fein gefamteö Sebenögefü^l er!ran!te ju

einem fe^nfüc^tigcn J^eimwe^; j^eimwel^ nac^ i^r, jjeim«

we^ na0 ber gemeinfamenJjeimat aller ®efd;öpfe, i^eim*

we^ nad) fic^ fetber. ^Denn er war ja fte; aber — o

^öllenwunber ber Unmögtidjfeit! — {it voac nic^t et.

Unb ba et ein 5)?enf4) »on ®eift war, gezwungen,

wenn er gebiffen würbe, wifjen ^u wollen, xcaS für eine

©erlange i^n bi^, mochte er fic^ mit feiner SSernunft

über ba6 Sßunber ber ßteblofigfeit unterhalten; ^wecfloö,

wo^l wiffenb, ba^ i^m bie (Jcl'enntniö nic^tö nü^cn

würbe, nur weil er ai6 Genfer nic^t anberö fonnte a{6

benfen. jjer^eleib aber flellt nic^f ba$ 3)enfen flill, im

©egenteil, eö nötigt bie ©ebanfen ju nagen. „S3ift bu

wac^? \)ai\ bu 3cit? tannft bu mir bci6 Dlätfel löfen,

voit eö fcelenmöglic^ ijl, ba^ ein SKenfd;, bem man bci6
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^ö0(ie @ut, bcu cin^igcu 'Jrofl auf (Jcben, alfo bic Siebe

\d)tntt, einem nic^t mit ©eäenliebe Dergilt?"

jDie SSerminft antitjoctefc: „bammle unb oecglei^c:

SBemi bu btn lieben &ott liebft, liebt ec bid) wiebec?"

„Ol;ne 3t^«ifel-" „^Benn bu bcn ^apfl liebfl:, liebt ec

bic^ hiebet?" „iÖZä^ig." „3Benn bu bie j^ecjogin üon

^(cagonien unb ^aflilien liebfi, liebt fte bic^ mieber?"

„SBicb i^c fc^merlic^ einfallen." „2Benn bu eine @c|)necfe

liebft, liebt fk bic^ wiebec?" ,,.^önnte fit f0on gac

nic^t." „Dum alfo, ba ^afl buö. ^e tiefet hinunter mit

bec ®ecle, beflo roenigec 2kbc. 2ithe bebingt ^eelenfülle,

Siebloftgteit t>eccät «Stumpfheit, ^unftum."

„Unb bai alleö flau ju wilfen, ^aarfc^acf einjufc^en,

eö ift nur bein eigene^ ^^antafte^CJi, ba6 bk auä bem

©läölein biefeö kleinen 3Bciblcinö entgegengucft, unb

tro^bem üecbammt ^u fein, biefe^ !teine 5öeiblein, ba6

bu mtit überfc^aujl, übecfü^lft unb übecbentjl, wie ben

^eiligen @ral ju begel^ien, na0 i^c ^u ledj^en wie ein

2Secburfienbec nac^ bem rettenben Cluelt! 2Bie ecfläcft

bu bas?''

„^or^eit, 5oc^eit, mein ^ithetl" lachte bie Vernunft,

„©oc^ üb bu um ruhig beine ^ot^eiten weitet; baB öec=

fpcic^t mir, ba^ bereinjl noc^ uwai 33ecniinftigeö auö

bic wirb."

@o unterhielt er ftc^ n^it bcr 23ecnunft über feinen

g-att. S^eöwegen würbe i^m nic^t um ben geringflen

@rab beffec; im ©egenteil. dö ging i§m wie mit ben

ga^nfcljmer^en : je me^u man baxan bentt, be|lo ärger

wirb cö ; unb wenn man üeufuc^t, nict)t baran ju ben!en,
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fo zwingt einen bec ©djmerj, an bcn ©c^mcc^ 511 benten.

Sßo^in follec er aber auc^ feine ©ebanten retten, ba^ fie

nicl;t ben ©c^mcr^ Dorfänben? Ob er jenfeitö bcö ge*

flirnten Jpimmelö in bie Dlcligion, ob er in ben flra^(en=

biw (Schöpfungöät^er ber ^oefie flüchtete, immer flie^ er

auf feine S3erbammniö, immer bctjegiicte er biefem einen

unfelißen lieben 3)?enf(^en9e(t(^t, bas i^n überall ^in ücr=

folgte, um i^n t>on überall §er mit feinem fc^önen falten

^l\d 5U t?ernicl;tcn.

D i^r ®ebanfenlofen, bie i^r über ba6 Mb unern?ibcr=

ter Siebe läcl;elt! Dle^mt, eine ?ÜZutter fä^e i^r üeiflor=

beneö ^inb, i^r ein^igeö, auö bem ®rabe fieigen, lieblich

unb fdjön, t)on j^immelöglanj »erklärt
;
fe^nfuc|>tfc^reienb

fiür^te ft'e i^m entgegen ; ba6 ^inb jeboc^ fe^rtc (iö) üon

ilir ah, frembenSÖlicfee, mit t)cräc|)tli4)em8ippenrümpfen:

,f^a6 will mir bie bort?" 5Bürbet i^r ba läd^eln? @c=

nau fo war i^m jumute; ba^ teuerfie @tücf feiner felbfl

auö i^m ^erauögerijYen, gefonbert uml^erinanbelnb unb

ihn t>erleugnenb. Unb ba6 tat fo graufam, fo unleibli0

roe^, ba^ er manchmal meinte, eö bürfe einfad; i\iti)t fein,

n?cil er eö nic^t ertragen tonne.

allein er irar fein ©ct;i\Hi(^ling, üielme^r flanb^aft

unb jdl^. jDarum rief er feinen ^er|lanb ^u j^ilfc.

„jDa! fo flel^tö. Öebcn nuif; ic^; ertragen tann i(ji)6 nidjt.

5(lfo n?aö?"

^^m antiüortetc ber 53eiftanb: „^omm, ic^ lüill bir

tttoa6 aeigen." Unb führte i^n üorö ©c^lac^t^auö.

„©0, je^t, benf idj, Eannfl bu6 ertragen." j^icrauf,

nac^bem \'k irieber 5U J>iufe angelangt ivaien, fuhr er
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fort: „<S{c(^ft tu, bic ganjc ^uufl bcfUc^e bötin, nic^tö

Un^ciloolleö 311 tun; tu lieber gac nicl;tö. 95ci^ Me

3ä^ne 5ufammcn, ebcc fcl;i:ei meinetwegen, wennö nic^r

anberö ge^t; nur fc^cci ni0t mit bcn ^änben. 5)ic

@tunbc beilegen ifl alleö ; n?ec bie ©tunbe beftegt, bejtegt

ben ^ag; tott ben ^ag beftegt, bzfie^t ba6 ^a^c; nur

immec gerabe jc|t nic^tö 53erberblic|)eö begef^en. ^Die

(Stunbc aber beftegt ein 9)?Qnn — unb bu bijl ja ein

?Ü?ann — üorauögefe^t, ba^ er gefuub ifl -- unb bu

bift ja gefunb — mit Arbeit. iDarum Io§ bk «Sc^mer^en

machen, ba6 i|l i^re @ac^e, ft^ fönnen^ allein; bu arbeite;

bu n?ei^t waö."

^r renkte n?aö. Unb ba bk Arbeit im ©ienfte feiner

„Strengen jjerrin" gefc^a^, bit ba eine mächtige ©öttin

\\X flogen oor i^rem Dbem bk Cluälgcifler §intec ben

33or^ang, t>on wo fle alterbingö bann unb wann ^eim*

tucfifc^ ^eroorfct)offen, um i^m einen rafc^cn @ti0 ju

üerfe^en, boct) fic^ eben [0 fc^ncll wieber occficcften.

^reilic^ felbft bk fc^ärfj^e ?(rbeit bringt ^^aufen; ober

|te ^ört au4) einfach) auf, abenbö in mübem 3"f^^"^<J-

^n folc^en ©tunben famcn bie Überfalle 5a^lreic^er unb

gefährlicher, ^uf ber 25ibliüt§e6 flanben, orbentlic^ gc*

rei^t, fämtlic^e 3«b»^gcingc einer SJ^onatöfc^rift; wä^renb

er forgloö barin blätterte, fc|)recfte er plö^lic^ jurücf, wie

oon einer @c^lange gebiflen: einer ber23änbe trug näm=

lic^ bie ^a^reö^a^l ber ^^arufie; fo ba^ et Üinftig jeber

3eitfc^riftenfammlung in weitem 23ogen auöwi0.

(5r fam an einer 5*c<»«^"f^eiberhanblung oorüber. ^m
©c^aufenfter prangte ein weifset 3\ocf mit grünen knöpfen.
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C fengnibcr ©onnciiflid) ber (Jriniifiuiu^! @ic hatte

in bec 'Paciiilc einen a^cipeu SRocf uub einen »rcijjcn

(Büttel mit giünen unb cjolbenen ^^^ben gemirft.

Unb ä(^n(icl;eö. Unter bm fc^einbac ^acmlofeflcn

^egenftönben (nuerfen ©forpione. iDiefec ^amm fdjeint

bccl) iinfcl;ulbig, nicl;t n>at? unb biefeö ^apiennclYer aucl;V

ditd 5iicfe unb ®(eii?neiei! benn biefcn ^amm i}ntu ei

f\d) ,^wci 'ffioc^en t?or bcc ^arufte gekauft! ba6 Rapier-

nielJcr b(i6 '^ciht barauf n?ä^renb bec „fliegenben S^od)^

^eit". Unb jebe^mal fct;iie baö getroffene Jjer5 auf:

,,(i6 h\m, t$ barf ja md)t fein; e^ ift ja gan^ unb gar

unmögfid;." „$atata!" mahnte beu ^Secflanb, ,,feine

©aufcleien! ($6 if\; folglich wirb eö n?o^l möglid; fein."

Unb fdjleunig bucfte er bic n?infe(nbe jjoffnung.

^tnmer^in, t)on @tunbe 5U ©tunbc tapfer fämpfenb,

tarn er über bie Sage leiblich ^inweg; meiftenö fl^greic^,

juweilen unentfc^ieben, niemals gefc^lagen.

9(ber bic SRäc^te ! SBo im Sraum ba6 tagsüber unter,

brücfte, boc^ feine^wegi? oernicl;tcte jjeimwe^ feiner ©eele,

nun nic^t me^r oon Arbeit, 5lßil(e unb 53erflanb ge=

bänbigt, freilebig emporftteg, n?ie bic ^Dampffäule aü6

einem fiebenben ^e|yel, na4)bem bcr ©ecfel abgel^oben

raorben ! .^einc 9Racl)t o^ne Sraum, imb !cin Sraum

o^nc flc. Uub unfc(^(bar ücrmähttc ihn bcr Sraum mit

i^r, bebauptenb: „^c^ bin bic 2Ba^r^eit, ba^ ©egenteil

ifl 3:rug unb Säufc^ung." Unb nic^t t^erein^elt bic^teten

bic 5.täume, jcber für fid) ein befonbereö ©an^c^ bar^

l^eltenb, ^cutc bicfer 5raum, morgen ein anbercr; nein,

bcr 'Jraum ber jeit)eiligcn D1acJ;t be^og ftc^ rücfiräctö auf
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bie Icäumc bcc ooiangegan^cucn dXäö^U, wie eine Öloman-

ec^ä^tung auf btc früheren Kapitel; feine 5cäume bilbcteti

^ettc. ©0 ba^ ec ein fcrmlic^eö iDoppeUcben führte:

nac^fö, ^ecjUd; mit ibf ücrcint, t>on i^rem Säckeln bc^

leuchtet, üon i^cem ßiebc^blicf befonnt, mit i|c plaubernb

unb !ofenb, ein Seben öolt fü^ec golbenec ©ctioiüeit; ta^c-

ein l^ojfnungölofe^ ©c^merjenöbafein in bec "JtübfaUifer^

(ofcc SSerbammniö. 0^ n?05u erwachen! ^c[f; noü? nie=

maU bie (Jnttäufc^ung einfeßfe! b(i$ bec monnitje "Jraum^

n?a^n auc^ ben ^ag tröflete!

„5Öennö nur baö ifl/' meinte bie ^])bantafte, „bem ifr

balb abgel^olfen." Unb einö, jwei, o^ne feine (Jinttifligun^

abzuwarten, §afte fte btn ®ucf!aflen aufgerichtet unb bie

SScrfleHung begonnen: Unmöglichkeiten, auf 8ügenfü^en

fle^enb, immerhin bcn!bare Unmöglic^feiten, wofern man

üon ben Sügcnfü^en abfa^.

(Jine bemütige ©reiftn ^telt auf feiner ©d;welle; ba^in

bie ©c^ön^eit, 5er)loben bk '^ttunbe unb ?(nbeter, ba6

erlofc^ene ?Cuge um ein ßiebe^almofen bcttelnb. „^uc^

bu, natürlich," flagte i^c 55licf, „nun ic^ alt unb ^ä^lid;

bin, fennfl: mic^ nic^t me^r."

dt aber rief: „%^iuba, meine 25raut, umfonfi, bafi

bu bic^ bemü^fl, bk ewige 3"9^"^ beiner (Schönheit

unter ber entliel^encn ?0?aö!e beö ?(lterö ^u t)er^e^len;

benn fte tjerröt ber ©lanj ber ^arufte, ber bic^ um=

flra^lt. ®oc^ warum fle^fl bu bcmütigen S5ltcfeö auf

ber ©d^welle? ©ie^, ic^ beuge »or beiner JJo^cit e^c=

fürc^tig bie ;^nie."

S^m antwortete 5^euba: „0 SSunbcr ber ©nabe!
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l^cutc, t([ ic^ alt uwb {}äfüid) bin, mib mir aws einem

einjigcn J?er3en bec Siebe me^c ofe mir »on allen ^m--

fc^en ^ufammen in meinem gan5?n Scben geworben."

„®elt?" lachte bie ^^^antafte, ,,boö gefalle bii?" Unb

fn^u foi't ^u fpielni.

3m .^canfenbett fa^ er f\t liegen, uon beulen cnr=

flellt, oon ben 9Räc|)flen ücrlafYen, ein dki ben 3)?enfc^en.

(Je aber na^üe i^c anbäc^tig tt?ie einem ^Itac.

„iDaö ift hingegen fein fc^öneö ^ilb," fabelte et bie

^^antafte.

„@oll auc^ feinö fein, benn baö ifl ja eben ha6 ©c^cne

baran, ba^ beine 2iibe fogac ben (5fel übermag. ^od)

wart, ic^ ^abc noc^ etvoa6/' Unb fu^r fort ^u fpielen.

^ine ßaftec^afte fc|)ante er, oon ber 2Bclt verurteilt,

üerfto^en, oecfpien; bem 5tunf ergeben, im £Rauf4) auf

bem S3oben fic^ wäl^enb.

„^fui !" fc^alt 33iftor entrüflcf, „pacf auf! toaö für

eine fträflic^e, ^irnfolle 25oitlellimg! 'Sit, bie ^ü(3^tio^e,

bie kleine, bit ^o^c!"

„^ber roennV" 5ifc^elte bie ^^^antafle, „wenn? @ag

e^tlic^, wa6 würbefl bu in biefem ^alle tun? 2Bürbcil

bu, würbeft bu fte mit bem ^u^ fortfielen? würbefl bu

bu baö? ®u fd)meigft? ©c^on gut, ic^ tvei^ je^t genuvj.

Übrigen^ ^ab id^ auö) allerlei in anbcrm ©til. 53icllei0t

ein burd^jlc^ttge^ ^arfenfpiel gefällig? 9Ricl;t? ©c^abe,

ba ^afl bu unrecht, eö ftnb rounbet^übfdje ©äc^elein

barunter, ^ann alfo oetmutlic^ lieber etn?aö (^rnftes?

3a? Sm ?(ugenblicf."

Unb jeigte fit il^m a{$ 2Bitn?e im ^uaucifleibe.
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ha warf cu i^r in jä^cm 3orn bcn (Sucf!a(^en übet

bea ^opf. ?Ü?uj^te ec fte intefjen roa^nroi^iß lieben,

baf; feine ^^antafie fid) getraute, i^m folc^je Unbilbec ju

bieren!

©ie (Jnnnecung, ba^ eö einfl feiner 3ßi(Ifüc an^eim=

ßcftelU gen^efen, flatt ber gegenwärtigen j^öllc bm J^immef

ein3Ufauf4)en, ba^ fec^ö lange 'dornte ba$ ®iüd gebutbig

ooc feiner %\xt auf= unb abnjanbelte, feiner ^rlaubniö

genjärtig, bie (Erwägung, ba^ er m(^t allein i^re ^ulb^

reiche ©emogen^eif, bk i^m je$t olä ber unerreid)bare

©ipfel ber ®nabe erfc^ien, fonbern in atemflicfenbem

Dleic^tum i^re gefamte ^^erfon, ßeib, ßicbc unb ßebcn,

mit einem ein3igen 2Bort i^ättt erwerben fönnen, prägte

feine Daial mit trogif($em ©tempel. JJart an ber 9leue

jlceifte bk (Erinnerung oorbei, beriil^rte |te jeboc^ nicf)r,

auc^ nicl;t einen §(ugenblicf. 2Bo§l i^m! benn bereute

er, fo rettete i^n nid;tö t?or SSer^meiflung. 3Rein, er be=

reute niö^t, ob i^m fc|)on bk (Se^nfu4)t baä Jper^ vok

mit 3^"9f" ^errte. ^eöbalb füllte er ft0 auc^ beim

flägli(|)flen ©efc^rei feineö i^er^enö gar niö^t einmal un=

glücfltc^. ^$ glän3te etn?a^ n?ie ®(orie um fein 2ße§;

äl^nlic^ ber ©lorie beö 3)?ärtprerö, befjen ?9?unb ^war

n?äl^renb ber ^otter jammert, be|yen ©lieber ft0 gegen

ben Jpenfer flräuben, ber aber felber 3ur nämlichen

S^k freubig feinen @ott benennt, ^arob cr^ö^te fid)

fein ©efü^l 3ur ^afflon; feine @eele fc^ritt auf bem

^et^urn, fein @eifl n?ogte r^pt^mifc^ ; ber ^ild feineö

§(ugeö, bem ber tragifc^e ©cf)mcr3 jebe^räne üernjeigerte,

warb c^ftacifc^, in folc^em ©labe, ba^ eiueö ^ageö ein



%n%tmt^t i^n auf offencc ©tco^e an^i<U, mit bcm (^cfuc^,

bie erflaunlic^e Wlntmmti^ttit beglaubigen ju bücfen.

$(Ilein mo ^fflafe gebeizt, n>Öc^ji auc^ t>\c $(nfec^(ung.

?(uc^ i^m wibei'fu^r fu, bit ©funbe ber ?(nfec^tung.

^ittttot6 feierten in biefen 5agen ben ©eburWtag

i^ceö 95üb(ein^, beö deinen ^uct; unb 33iffor, ob ec fc^on

fonfl ^u feinem 5D?enfc^en me^r 51t bewegen njac („ein

fomif0ec SIJ?enf0! faum, ba^ man gemeint ^atte, eö

»äre aüeö gut, fpielt er lieber ben öünftebler!"), erachtete

e^ für richtig, bei bicfem ^nla^ ni4)t 3U fehlen; auß @e«

f4)macfögriinbcn. 3>f9<!»^ ^i" atlegocifc^c^ ?(nfpiel, oom

anbem ^urt, bem D^m unb ^aten beö ©eburfötag*

ftnbeö erfonnen (biefer geniale 9??enfc^ nämlic^ fc^uttelte

nur fo auB bem ^rmel, xoo^u anbere SÖoc^en unb ^O'

nate brauchen), rourbe aufgeführt, worin ber ?D?utter,

alfo ber 5^'^" 3)ire!tor, bk dioik einer 5ee ^ufam, fo

ba^ jte i^re nic^a^nu^igen 53erö(ein im weisen ®en>anbe

fpra0, mit ^njei mäc|)tigen 51"gfl» behaftet, bit fc^warjen

Soden aufgelofi, auf bem ©c^eitel ein flittergolbne^

^rönlein. ©c^on wä^renb ber ?(uffü^rung, angeftc^tö

ber ^e^ren ^rfc^einung im jjimmelögewanbe, na^m ftc^

fein JJera meuterif4)e S5emerfungen ^erauö: „©a fie^,

bu $ropf, bu ^^efeigling, W(i6 bu oerfc^er^t ^afl:." 2ßie

bann nac^ 25eenbigung beö @tücfe<? 5^euba im '^ttn*

fleibe oerbleiben mochte, alfo ba^ ©öttin unb 3y?enf(^en=

ttjeib, SvoUe unb SOBirflic^feit burc^einanberfpielten, unb

baB ^inb herumgereicht würbe, unb wei^eüolter ^titbe

oon ber ©tirn ber beglückten ^utttv leu0tete, Ort unb

Btunbe unb alle %iwefen^eit mit j^ulb unb ©i'ite feg=
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ncnb, ba begann fein j^ec^ einen folc^cn unftnnigen, un=

bänbigen $(ufru^c, n?ie nie 5ut)OC in feinem ganzen ßeben:

„Unb n?enn alle ®ötttt beö jpimmelö unb alle Stielt*

gionen bec (5cbe unb fämtlic|)e ^flic^ten, ^r^aben^eifen

unb 2Beiö^eiten vereint auf mi(i) einfc^tien, ic^ behaupte

i^nen inö ®ef\ö^t: eö gibt im Sßeltall feinen 2Bert, bcr

ben S3eft^ bec (beliebten aufn?öge, unb feinen So^n im

j^immel unb auf ^cben^ bec füc ben 33eclufl biefeö

^leinobö enffc^äbigte. 2öec biefen ^ceiö ^ätte ^aben

können unb i^at i^n üecfc^ma^t, unb roätt ti auf @e^ei^

beö allmäct;ti9en (S)otu6 in ^ecfon, bec ifl fein ^ätt\)ttt,

fein jjelb, fonbecn ec ifl einfach ein 3Racc. Siecht unb

billig, ta^ biä} bec gluc^ t»ec 23ecbammniö ^ecmalmt.''

jDa eilte ec ^eim auf fein 3ittmiec unb cief in feincc

dlot feine ,,(Stcenge ^xau" an, nic^t anbecö alö wie bec

©laubige feinen ®ott.

„J^ilf^'" flö^nte ec, „i0 »ecmagö xxid^t me^c allein.

JDie 5i^^""^i"/ ^i^ ^" ^^^ oeclobteft, beine ^oc^tec, bie

bu mic üecmö^ltefl, mit feietlic^em ©pcud) unö en?iglict)

oecbinbenb, ^ma^o, meine e^elic^e S5caut unb ©attin,

fte fennt mic^ nic|)t, ^mao^o fte^t an mic üocbei.

mi^oecflel^e nic^t ben <Bd^m meinet gefoltecfen i^ec^enö.

^eine Dleue beflrcft ben ^ucfcnben 2Bunfc^ mcinec bluten=

ben (Seele. '^iö\Jt bie ^üt cücfn?äctö, ^um zweitenmal

mic bie (Jntfc^eibung ooc bie 5'ü^e fpielenb, ic^ wücbe

5um ^weiten ^ciU entfagen; ja, haB wücbe id^. 5(uc^

will ic^ ja gecnc leiben unb entbe^cen, wehmütig, boc^

gläubig unb fceubig. ?(bec warum benn fo grä^lic^,

warum fo unmenfc^lic^)? ^ft e6 benn ein fo uner^öcteö
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iöccbcec^cn, gco^ 311 fein, t>a^ i0 bafüc übet 5S)?cnfc^cn-

!raft beflcaff rcccbe? 2ßenn eö fein barf, fo milbccc bcn

@ptu(|) meinet 23e!:bammniö. Offne beinec 2oc^tec

^Cugen, bo^ fl^ "^Jc^ "•'^f 90"3 ""^ 90c oecleugne; fpric^

t^r 511, ba^ fte mic^ i^ccn eblen ^rcunb nenne, ba^ fte mir

wenigftenö einen 23licf bec (Erinnerung, einen einzigen

gen?ä^re. ßeg i^r baö anö Jjer^, hifie^i i^r boö. iDarf

e^ nic^t fein, fo tei^e mir beinen SÖeiftonb, bami( ic^

nic^t unterliege."

jDa war i^m, aU f4)n?cbfe ber ©chatten ber„@(rengen

5rau" butc^ boB ^imnKt. ©eflärtt flanb er auf unb

litt, xoaä 5u leiben war.
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^onmilfionen unb 3Uuftonen

^^njwifdpen toatm bit 2ßintecfeictfagc angebrnmcn,

c\33Bel^nacl;t mit i^ccm f4)ncÜcn ©pcung, §emac^ bec

langfam bo^ec^riec^enbc ©ibcflcc. ©cIbflt)ec(länbU0 ^ielt

et ftc^ überall fern; bcnn o^ne^in fein S^cunb üon 3amilien=

rü^tfeligfcifen unb ^alenbec^umanitäten („mu^en bas

ganje ^ötpi^ fü§Uo^ aneinanbec oocbei unb bimmeln in bet

SReuja^cönac^t 23rubec ßieblic^")/ brauchte et gegenwärtig

ma^rlic^ feine SBac^öfecjen, um ju wiffen, woB SBe^mut ifl.

dagegen bk üblichen ^öflic(?!eit6befu(^e am SHeuja^cö«

morgen burfte er anflänbigermeife nic^jt unterlaiJen. ©o
machte er benn ge^iemlic^ bie Slunbe, wobei er bit fc^wie*

rigiden Odnge, ben 5U grau ©teinbac^ unb ben ^u ©ire!«

torö, anö ^nbe fc^ob.

3Rtc^t wo^l war i^m jumut, toit er in bem trauten

©arten^au^ ber ^tau ©teinbac^ bie treppe ^inaufflieg.

„Dt^ne ^(njüglic^feiten/' mu^fe er jtc^ fagen, „ober jum

minbeften üorwurföüolle 9J?ienen werbe i<fy fc^werlic^ ab=

fommen." allein nic^tö oon allebem; mit unbefangener

greunbli4)feit, aU wäre er geftern ^ter gewefen unb nic^t

ein SSiertclja^r weggeblieben, empfing fte i§n, ^oc^ftenö

etwo^ 5urücf§altenber al^ früher. „^(^ ^obt in ber

©iloefiernac^t/' berichtete fte läc^elnb, „3^re 3"^"nft

auögefunb fc^aftet; 'Bit wiffen, mit gefc|)mol5cnem S5Iei

im ^Baffer. ?(beigtaube, 3ugegcbcnj immerbin, wenn ba6
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Ocaifcl äünflig (autcr, fo ma^ mau i^m ^ztm (glauben

fc|)cnfen. Unb roa6 baö Drafel mic oon 3^nen ccjä^lt

^a(, boö glaube iö) mttlicS). SRämlic^ <Sie totibm einmal

eine liebe, treue 5^« befommen, anfptuc^dloö unb felbft-

loi, jung unb anmutig, bie ^\^mn oon ganzem Jpecjcn

^ugetan ifl unb 21^"«" ^^^ ß^^f" 5"»^ 5r^"^<! ma(^t; ba*

5u ein paar (iebe, gute, fc^nupperige, tu^lic^e ^inbfc —
hir^ ©ie »erben gtücflic^ fem."

„3c^? glücflic^ fein?'' mieber^olte er, tieftraurig.

„3a, glücflic^. Unb ^war fo glücflic^ n?te ein 50?enfc^

auf (Jrben nur fein fann, ob @ie t6 fdjon oielleic^t in

biefem 5(ugenblicf nic^t glauben; ic^ fü^lc e5, ic^ roei^ e^,

©ie »erben gUicflic^ fein, benn <Sie ^aben bo^ Talent

3um ®Iücf. Unb »ijTen @ie, »o^ ic^ tue? 3^^ ^ifbe

3§w künftige ^ta\i fc^on je§t, o^ne fte ju fennen. Ob

ic^ö erlebe, fann ic^ nic^t »ijYen; tc^ ^offe t$, tS mu
meine fc^onfle ©tunbe. ©ollte t$ nic^t fein bürfen, fo

grüben ©te mir 3&re liebe SÖraut ^er^lic^ üon mir, unb

fagen ©ie i^r, ba^ iö) fte innig fegne für aütS ^axU unb

@ute, bo^ fte '^fyun antun wirb."

„©eine 5^^^"/ f^^"^ SÖraut," tca$ für 2Borte, roa6 für

^^orjUeßungen! Unb mit Traurigkeit getränft 30g er »er*

flort »eiter, 311 ^Direftor^.

^r traf fte im (Jmpfangö^immer, ha6 ^inb auf bem

@c^o^, freubig erregt üon ^ejltagen, ®efc^enfen unb S3e*

fuc^jem. ^reu^erjig, ein bi^c|)en nac^läfftg, bot fie t§m

bie^anb mit bem üblichen SKeuja^rögru^: „3c^ »ünfc^e

36nen rec^t »iel ®lücf unb ©efunb^eit ^um neuen 3o^t

unb alleö ®ute/'
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iÖaö fagfe fic! fie wüufc^te U^m Ölüd ! 23on einem

jä^cn ©c^ttjon Don fcofllofem 2ßc^ übecwältigf, ©erlief ec

o^nc ©egcngi'u^ ncc^ ?(bfc^icb ba6 gimmec (,,cntfc^ic&cn

ein fomifc|>er SD?cnfc^, bec 35iftoc")/ f^ücjCe burc^ bic

©cifengaffen, ^ernoc^ burc^ tk 23ocflabt— bic unenb*

lic^c @cabt, bie ^abtbfen 5[^cnfc^en, bte neugierigen

S3[icfe! — bem reffenben 2ßalbe ju. jDoc^ ec gelangte

nid^ü hi$ 5um SÖalbe; benn hnm, ba^ ec t)on ferne ben

©aum bcr gafHic^cn Sannen gemalerte, ri^ eö i^n ^u

93oben, mi((cn in ben ®0nee, eine S3eute unfinniger

©c^Iuc^^er. ^Da galt feine Übcrminbung ; feine @c^am;

fo roie einer, ber ?(rfenif im ßeibe bat, im bic^tcften

?Ü?enfc^cngenjü^l ^injlür^t unb f\(^ in Krämpfen winbet,

ob er fc^on n?ei^, boö fc^icff jlc^ nic^f, fo mu^te er bic

(S4)Iu(^5er gefc|)e§en lafyen. „^c^ ^i" nämlic^ au0 no4)

ba/' crwibcrte fein Körper, „©em ift jcmanb geflorben/'

[>örte er eine Dorüberge^enbe SÖauecnfrau mitleibig fagen.

®cic biefem ?(ugenbIicE n?ar e^, a\6 ob ein ©trom einen

^ammbruc^ mtbcdt ^ättt unb fc^ölTc fortan feine 2Bogen

burc^ bie S5refc^e. ©ein ganjeö ©e^nfuc|)tn)e§ flutete

if)m nunmehr burc^ bie^ugen, er lebte nur noc^ in krönen

ober in ^m(S^t oor ben Sränen. ©enn in jä^en 5(nfäöen

übernat^m i^n ber Sränenframpf, o^ne jebe Tarnung;

unb ber minbefie 9lei3 genügte i^m: ein ©locfenflang, ein

2on SSflüß, ber %iblicf einei? 5Kegeö, ben fie einmal ge*

fc^ritten, ber 3"9 einer 2Bolfe, njelc|)e »on ^'mb^eit unb

jpeimat er^ä^lte; ä^nlic^ n>ie baä blo^e ©ummen einer

fliege ^inreic^f, um ben @fart!rampf be^ Setanoöfranfen

auö^ulöfen. 0, n?o i|^ eine ©teile, ba^in ein 9??enf(^
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\\i\(i)tct, um unbcübact;£et uub ungcttöllct ^u roeincnV

2Baaim umfriebige bct ©faaf nicl;t ^eilige ©tätfcu für

btc traurigen, unna^bau bcr 3Rcu9icc? ?Ö?an bcft'^C fo

üicie unnüßc Slec^fe, trariim nic^t baö Dlec^t auf fronen?

25n bcn Raufen bcc %ifciüc füllte cc flci) "^^i^l) gemutet

wie ein ©enefcnber; nac|) guten ?9?enf(^cngcfic|)tern t?ec*

langenb, aber noc^ fremben, bie i^m noc|) !eincrlei ßeib

3ugefii9t; banfbat füc einen ®cu^, für ein gleichgültige^

2Bort, banfbac fc^on bafür, ba^ jemanb an i^m ooniber=

50g, o^ne i^m we^e 5U tun. ^Deö^alb micb er feine 55es

kannten, fuc^te bagegen 23erfammlungcn, alfo jum S3ei=

fpiel 2Bictö^äufec auf; benn ber %nb[id DoÜötümlic^cc

S5ercegung, bic feiner nic^t achtete, ba^ ©eräufc^) menfc^*

lieber Sieben, bie it^m nic^jt galten, tat i^m roo^l

^reilic^ »errechnete er |tc^ babd etmaö, inbem er bort,

wo er jjinterbörfler fuc^jte.. auf einen 23e!annten ftie^.

©0 tauchte einmal in ber 25ier^alle >Dre^er plö^lic^ ber

^tatti^aitct t>or i^m auf, nötigte i^n neben ftc^ unb ftellte

i^m einen fremben jjerrn oor, „ÜDottor ^buarb SBeber,

^t^ifer". ^aum ^atte ber ^tatt^aittt ba^ 5öort ^t^ifer

au^gefprcc^en, fo gefc^a^ bem 23i!tor eine neue 3Reroen=

überrafc|)ung: ein ßac^frampf. ©0 gewaltfam, fo unwiber*

fle^lic^ überfiel er i§n, bo^ er Por Sachen laut aufjauchzen

mupte, mitten unter ben üielen beuten. Unb flatt ftc^ ^u

beruhigen, famen bie ©töpe immer heftiger. „Unb (Jbuarb

i^ti^t er auc^ noc^/' „Unb ^afl bu ba^ ^armonifc^e 2Belt=

befänftigungögefKd^t gefe^en?" ^B blieb i^m nic^tö übrig,

afe lac^fct;reienb auf bk ©tra^e 5U fliegen, wa^renb auf

feiner ©pur alle 2öelt, pom ©eläc^ter angeflecft, frö^lic^e
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Öcfidjtei 309. „^et ift abit lujlig/- Unb al^ ec am

noc^flcn %aQC fiö) reumütig aufmat^tt, um bem ijerrn

fein aufcic^tigfö S3cbouem auöjufprc(^en, unb betei« bk

^Hngel jie^en moHtt, flefc^^a^ i^m, nur weil i^m auf bem

3Ramenöf(^iIb »icbec ba6 unglücflic^e ÖBocf „dt^iUt''

encgegenjauc^jfe, bec ?(nfQÜ »on neuem, jöteimal flüä)-

ttU ti, breimal jroang er ftc^ ernjl unb enffc^loffen jurücf
j

e^ §alf ni(^tö, ba« fatale 3öwt)ermort lie^ i§n nic^t über

bie ©c^wetle.

Unb einmal angefangen, ging ti '\\m mit ben 8act)=

Krämpfen tt)ie mit bcn 3:ranenfrämpfen; f!e Ratten ben

SIBeg gefunben, barum bcnü^ten fle i^n. Unb auc^ i^nen

»ac ber nid^tönu^igfle 33ottt)anb rec^t. (5r fa^ ein S^\x\\\

2Bafyer tctnfen; \>o!ot\ ft^ob biefe^ ^\t untern SCugenliber

Jinauf unb warf ben ^opf jurücf; €rgebni«: ein lautauf«=

flo^nenbe^ ©elac^ter. (5r la^ in einem S5uc^e, an einem

SBirtötifc^c wfiren brei Sf??üner gefeffen; barüber jubelnbeö

ßac^fc^luc^gen; man benfe boc^: brei wei^e SDZüllec neben*

einanbecl

,1^^ ^onrab, wie fpringfl bu mit beinern 53i!tot um \"

„3a, aber wa5 ^afl bu mir au(|? feit »iet SOZonaten

alle^ zugemutet!"

rc^\m^ 9)?orgcnö, eö war tiXQo^^ »or elf U§r, fc^o^ ein

^leuc^tenber ®ebau!e oor feinen ?(ugen auf, jleil wie

eine SKafete. „ÜDa boc^ ®üte beinem »Oerjen fo wo^l tut,

warum begibjl bu bic|) nic^t einfac|) ju i^r, bem Cluefl

bcr ®ute? ©er S(rjt, ber bic we^e getan Jat, wirb bic|>

feilen. — 2u nic^t fo ungebärbig! waö beforgfl bu? wen
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füccl;fcrt bu? @ie? i^on tjurcn 9Jicnfci)en 9cfct)ie^t einem

nid^tB 256fei. iDic|)? ?(c^ &ott, bu bitl je|f fo ßccincj,

fo anfpcuc^ölo« geworben! S3ecfuc^6; eö ifl bcc^ fein fo

9efä^cli0eö ^Bagniö, einet 5Dame, mit welcher man be=

fmmbec ifl, einen SÖefuc^ ab5u|laeten; bu bif^ ja fc^on oft

bort geroefen, o^ne ba^ ffe bit ben ^opf abgebiJTen ^at.

Unb warum nic^t ebenfogut ^eufe aU morgen? Ober \^ai^

bxi einen ®runb, morgen üot^u^ie^en?"

„^a6 ni^t. ^eute ober morgen, ba^ tarnt gan^ auf

bo^ gleiche §erau<."

„5ß?enn bu jeboc^ ^eute ge^en wittfl, fo barfflt bu nict)t

fäumen; e& ifl gerabe bie ric|)tige iSefuc^öjeit."

„^u bift ein gefreiter ®eban!e. 3Rur la^ mic^ 3uerfl

gtünblic^ nac^fe^en, ob audj atle^ tnwenbig im ®lei($«

gewicht i% bamit mir nic^t am ^nbe »ieber ber ^onrab

mi( feinen 3Rerüenfünflen eine Überrafc^ung fpielf."

^r prüfte jUc^. Slunbum SHu^e, im 93Iut unb in ben

9Rert)en; nirgenbö etvoaB SSerbäc^tige^. ?(lfo ging er o^ne

weitere^ ju ijr.

©ie fa^ allein im 3inimer, am SRä^tifc^. ^aum er=

bticfte er fte, fo funfeiten alle ©egenflanbe »ie burc^

^riftall gefc^aut, hierauf begannen fie gu f(^)tt>anfen unb

ftc^ 3u bre^en, immer fc^neflet; bann wu^te et nic^t« me^r,

aU ba^ er 3U i^ten '^ü^tn fniete, in einer ©turm|!ut »on

2r5nen, ungcflüm i^re jjanb füffenb. darüber erfc|)rocfen,

fc^^ncüte er tief befc^ämt empor, im 55egriff baoon^u»

(lürjen.

@ie aber erfaßte mit barmherziger ®üte feinen 5(rm:

,,3Bo^in eilen @ie? n?a^ »oflen @ie beginnen?"
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dt llöbnfc: „"^ißci^ ic^ö? ^ic^ icgenbn^o in einer

5Balb^ö^le 5U 5o&e f4)ämen."

„(So bücfcn @tc nic^t focf ; fommen ©ie, ic^ »iH S^nen

bic ^ußcn mafc^en." Unb führte i^n inö ©c^lafjimmei:.

„3c^ n?upte oon nic^f^/' befänftigfe i^rc ©ftmme, „i^)

^aCfe feine ?(^nung, menigjlenö nic^f, ba^ eö fo tief gebe.

J^abe ic^ mir oictleic^t tttoaö jufc^ulben fommen tajyen?"

(5c fc|)üttelee ben ^opf, bet Siebe nic^t mä4)ti9, unb

lie^ bie ^tugenroofc^ung njillenloö wie eine Operation über

fiö) ergeben. „Sßelc^e @c^moc^!" flö^nfc er t?on Seit 5U

Seit, ,,njelc^c ©c^anbe!"

„^6 ijl boc^ feine @c^anbe, jemanb lieb ^u ^abcn!"

tröflete fte, „man fann ja boc^ nic^tö bafür. Ober bin ic^

benn fo fc^Iec^t, ba^ tB eine ©c^anbe wäre, wenn man

mic^ lieb \^at?'^

®a bi^ er ftc^ t)k Sippen biö aufö S3Iuf.

darüber war bn6 ^inb in ber SBiege aufgewacht,

ü(i)tttt f[0 auf unb fc^aute neugierig 5U. ^ie ?0?utter

§olte e$ auB bem 55ette. „©ie^fl tn," fagte fiz ju i^m,

„ba fle^t ein armer 9)?ann, bem ttroaB furchtbar we^c

tut allein niemanb ^at i^m etvoaö juleib getan, niemanb

will i^m ttroa6 23öfeö; er tut ftd? nur felber we^, weil

er fiö) in feiner ^^antofte ^Dinge oormalt, welche ni(i)t

ba ftnb. — ©elt, ©ie oerfprec^en mir, ba^ @ie nic^tö

Übereiltet begeben?" mahnte fte 3um ^bfc^ieb. „5^^^

^ie mi0 wirflic^ gern ^aben, fo müjjen Sie mir baB

üecfprec^en; ic^ will eö, ic^ »erlange eö. kommen (Sie

lieber wieber ju unö, wir wollen ^k §eilen; wenn Sie

mi0 genauer fennen lernen, werben (Sie balb genug felbet
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fe^cn, ba|} id? biiuclpauö \\id)t6 fo itoftbaietv Unccfe^li(l;cö

bin, wie ©ie fic^ cinbilben."

„2i^r meine 2khe üercatcn!" üaßfe et auf bem jjeim-

wegc „baö ^etf;t: mic^ i^c n?e^cloö überliefert! ©umma:

alteö verloren! 2öie ein (pcifc^er ^(pot^efergefMlfe, wie ein

SKomonwic^t ^abe ic^ mic^ aufgeführt, tränen, ijianb*

tu^, ^niefad, feine ?(rt üon 8äc^erlic^!eit ^at gefel^lt.

^in ic^ baö gemefen? ^onrab! ^onrab! Unb biefeö

9)?it(eib! biefe^ barmherzige 5röflen! 2ßaö in atlecSBelt

foü id) nun beginnen?"

„3Ric^t^/' erwiberte fein SSerfianb. „3Rur gefunb blei«

bcn, alle^ übrige richtet ftc^ fpättt n?ieber ein."

„?(ber bie Demütigung, bie ^rnicbrigungü"

„2Benn t$ feine größere ^rniebrigung gäbe alö ber

Siebe ju unterliegen!"

iDer 23erflanb mochte fdjon rec^t ^aben. 5(uc^ wat bie

©ad^c nun einmal gefc^ie^en. $(lfo lie^ erö laufen, wot^in

eö bem .^onrab beliebte, jjatte fie nic^t gefagt: „2Bic

wollen ©ie feilen, fommen ©ie nur wicber 5U unö?"

^^b er it)rc ^ufforberung wieberjufeken befolgen folte,

<-»«^war für i^n nic^t fraglic^. Ober fragt jlc^ Hma ein

^ranfer, ber nac^ unerträglichen Qualen enblic^ ein fc^mer5=

flillenbeö 9??ittel verabreicht erhalten ^at, ob er baö ?0?ittel

»iebec nehmen wolle ober nicl;t? ^6 gibt eben Orabe beö

©c^mer^eö, wo^in ©tolj unb @c^am nic^t reichen, wc

nur noc|) ber einzige ©ebanfe gilt: „JJilfe," einerlei womit^

gleic^oiel burc^ wen. dt i^attt bk geliebte ©timme, ben

guten @pruc^ i^rer barmherzigen Siebe gefpüct. 9Ba^
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(Stimme! \i\\6 iXcbe! i))?it ii^ut eigenen S^anb i^attt fte

fein %\ti\^ berührt, mit ibrem 5(rm feine SBange geflreift.

2Baö braucht e^ ba bcc Überlegung? ^ort ifl bet $rofl,

biiö J!>eit unb baö Seben; bie übrige 2Belt ift ^ram.

§((fo 30g er fc^on am folgenben 50?otgen roieber ^in,

am übernöc^flen ?9?orgen oon neuem unb fe mciter jebe5

5age^ 9)corgen. Unb jebe^mat fanb er fie am 9Ra^tifc|)

allein, unb immer burfte er i^c fagen, ba^ er fie lieb ^abe.

nje(c!)e (Erleichterung! ^tatt fern oon i^r fein Mb in

ben falten Jannenwalb ^u «einen, e^ einem »armen

9^enf(|?en, e^ i^r ^u gefielen, e^ t>on i^ren fc^önen 5(ugen

befc^einen ^u laffen, teilne^menbe Söorte, freunbfc^aftlic^e

S3licfe bafiir einjutau fc^enl Unb wie man eineö ^inbe^

tränen burc^ 5(nblafen unb nichtige ©prüc^lein fliH^, fo

brac^fen i^m i§re unbebeutenbflen 2Berte burc^ ben bloßen

5on ber erfe^nfen ©fimme $rofl unb Sinberung, fo

ba^ er fc^on bei feinem jmeiüen SSefuc^c ber ^ränennot

lebig würbe; nic^t anberd al$ ob feiner SBunbe ber@tac^el

wäre cntjogen morben. Unb mit jebem neuen 9)?ale na§m

bie (Ent^ünbung oh. „2Bir wollen @ie feilen," Jatte fte

ju i^m gefproc^en; e^ ließ f((^ mirflic^ fo an.

S3alb gelang i^m fogar — in bec %at, er ^atu ba^

%aUnt jum ®lücf — ba$ er auB bem 53orrec^e, jeben

?9Zorgen mit i§r allein ^u wohnen unb i^r feine iiitbt bau

jubringen, ^n^mbeni^tit unb ^iemit @eligfei( fc^opfte;

benn menn i^m nic^t^ unleiblic^ nje§e tat, mar er immer

feiig. Unb warum foHte er nic^f aufrieben fein? $agli(^

eine ©tunbe i§rer ©egenwarc in ^tmnb\d)aft unb din*

trac^t, eine %tt neuer J^arufle auf §ö|efer ©tufe, überbic^
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tütö) m gemcinfc^aftlic^cö ö)e^eimni^, ba6 ©e^eimniö

feinet ßiebe, mi( t^r ocrbunbcn, — vott t?on aßen 3)?en=

f0en, au^ec bem ein3igen ©tatt^altec, beffen Dlec^te ju

f4>mälem er jo niemals beabflc^figt i^atU, befa^ benn fot>ieI?

Ob fle i^n nun liebe ober nic^t Hebe, barum forgfe er flc^

ni(^r; ja, eö interefjTerte i^n nic^ü einmal, ba er, ber ^rü^-

reife, fid) fd^ön feit unt>orbenf(i4)en Seiten in bit Über=

jeugung eingelebt ^attt, bü^ be6 '*})Un\(i)tn ^eil ober Un*

^eil ni0t t>on au^en fonbern oon innen fommt, unb ba^

ber <B(i)m ben nämlichen )5)ien|^ tut wie bie 2Ba^r^eit,

meifl fogar einen befjeren. dlid^t i^re iiitbt beburfte er,

fonbern blop i§re®egenn^art, bamit fein burftigeö ^erj i^ren

^nblid, i^re ©timme, i^re ©ebärben unb 23ewegun9en

trinfe. 2Bie er benn »on je^cr mit SSergnügen i§ren S^a^

unb 5(bfc^eu angenommen \^ättt, n?enn er fte bafür i^ättt

^eimnefmen, gefangen galten unb an bie 2Banb f(i;tie^en

bürfen. „gapple, fc^rei, fc^ilt, oermünfi^: nur bleib bei mit."

23on biefer begehrten ©egennjart nun ^attt er, o^ne

©ewalt ju gebrauchen, o^ne fte rauben unb an bit 2ßanb

fc^lie^en ju muffen, burc^ i^re fricblic^e Einwilligung ein

tojlbareö gefiedertem ©tücflein; ba6 (le i^m auc^ forglid;

auffparte unb ht^ntett, inbem fie, folange er bei i^r war,

jebe Störung batfö? befeitigte, jeben (Jinbringling hir^

abfertigte; nic^t einmal i§r S5ruber würbe oorgelaffen.

@o ba^ er fic^ gewifferma^en ein wenig mit i^r »erheiratet

füllte; eine ^eimlic^e E^e jwar, boc^ nur um fo fü^er,

jDur4) bdä trauliche ©onberflünbcl^en gebie^ bann all-

mä^lic^ ein famerabfc^aftlic^er SSer^e^r jwifc^en i§nen.

©eine iikbe, nunmehr alö felbfitjerfiänblic^ t>orau^gefeBt,
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§atte nic^t nötig immer »on neuem au^gefproc^en ju

werben, fte rücfte jur Jacmonifc^en 93eglettung in bie

untere Dlotenlinie ^inab, jwar bk «Stimmung be§errfc^enb,

aber Dloum für anbere ©efprcic^e unb Unterhaltungen

freilaffenb, bit bann oben im ^Diöfont wie burc^ge^enbe

Dioten naä) ßaune unb 93etieben fc^alteten. ©ie konnten

n?ie 25ruber unb ©c^wefler miteinanber plaubern, ^unfl*

blätter betrachten, üier^dnbig ^Ia»ier fpielen („ic^ ^atfe

gemeint, Sie njären unmujlfalifc^l"); ober fte er^ä^lfe i^m

t)on i^ren 50?äbc^enja^ren, befprac^ mit i§m bie S^tnnft

i^reö ^inbeö, geigte i^m bie 9läume unb (Jinrid^tungen

i^rer 2Bo§nung. ©ogar ju D^ccfereien fanben fte bie Um
befangen^eit.

„jDaö alfo ifi: bie höfe ^tau, bie einem fo graufam nje§

getan ^at/^ lächelte er.

„j^u^! ^u^l" breite fte, 50g eine grimmige ?9?iene unb

fradte bie ^in^et,

„2a^ fe^en, jeigen ©ie," fc^er5te er ein anbermal

„fc|)auen @ie mic^, bitte, njieber einmal fo feiub feiig an

me einfi."

„2)aö !ann iä) je|t nic^t me^r," lehnte fte ah, einfach,

n?a^r unb gut.

$(fe er einmal eine 3RabeI, bie i^r entfallen war, bli|=

fc^nell tjom 95oben aufhob, nannte fie i§n „ijerr oon

SBol^ogen''. „5cau »on ©tein," erwiberfe er, ftc^ t)er=

bcugenb.

2Benn er beim ^laoierfpielen ^eimtücfifc^ i^ren fleinen

Ringer unabfTc^tlic^ berührte, pat]ö)te fte i^m auf bit

S^anb; wenn er im ©efpräc^ einen unliebfamen ^laftfpruc^
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äußerte, auf bcn ?(rm. (Em6 ^Ü^orgcnö überfiel |te i^n

mit einem ^ant^ecfpcung auö bem jjinfer^alt unb n^ücgte

i&" ^erj^aft. „3^c 3Rameuötag §eute/' tdiäUe (te bem

^ccbu^ten.

3Ruc ein ein^igeö 23ebenfen f4)a|fte i^m bann unb wann

etttjaö Unbehagen: n?o bleibt benn bei allcbem 5^^""^

(Statthalter? warum ifl bec niemals flc^tbac? wiefo gelingt

unö ^ag für Sag MB traurige Meinfein, obwohl juroeilen

oben in bec ©tubierflubc ein (Stiefel f4)arrt unb 'Xabat-

rau4) wie ein warnenbeö Orafel burc^ bk dii^m qualmt?

©aö ©e^eimtun, welc^eö feinem ijer5en fü^ fc^mecfte,

wollte, wenn fc|)on nic^t^ S3öfeö gefc|)a^, feinem ©ewiffcn

ni0)t rec^t munben. 5(nbecerfeitö fonnte er boc^ aud^ nic^t

oben an ber Stubierflube anklopfen unb ^JJelbung ab^

flattcn: „i^erc iDireftor, wiffen (Sie ba6 3Reuefte? ic^ ^abi

nämlic^ bk (J^re, ^^xt ^vau ©ema^lin ergebenfl ^u lie=

ben, Sie fönnen übrigens ru^ig auf beiben D^ren fc^lafen;

benn wir ftub unfc^ulbig toit ^voti Dflerlämmer, ein

wei^eö unb ein fc^war5e^/' 3Rein, gegen eine folc^c 23ie*

berei empörte ft(|) fein ©ef4)mact. dB gibt eben iDtnge,

bie, obgleid; fte ni0t böfe, üielme^r ^oc^ unb ebel ft»b,

bennoc^ bk ©e^eim^altung »erlangen,* beöwegen weil fte

burc^ bk blope ^enntniö eineö ^Dritten mtmi\^t würben.

„Unb f4)lic^(i0, baB ge^t fte an, ni4)t mic^; er i^ ja i^c

(J^emann, nic^t meiner. 5Clfo, wenn i^r ©ewifjen eö

erträgt —

"

9Ra(|)bem ba6 fo einige 2ßoc^cn jwei gebauert ^atte,

würbe i^r S5ene^men anbcrö, nömlic^ unbeutlic^, wec^feU

»oll, gegen fä^lic|); nie fanb er fte fo wicber, mt er |le tagö
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occlajycn \^attt. 3"n^0f^ übecraf0(cn i^n SHücffäfle in i^c

alt<6 9J?iptraucn; offmboc »atcn ö^inpüjlecungen ge«

fc^dfcig; »ermutlic^ oon Steunbinnen, oieUcic|>t auc^ »on

3Rcibcm unb (Jiferfüc^figen.

„2Benn t$ in SDuc nic|)t gegangen ifl, ©ecfuc^t manö in

3)?on/' »atf fic i^m einmal o^nc jeben 5(nla^ Jin, an*

^üglic^, mit gefc^eitem 93Ucf. ©ie n?ac bemnac^ g^n«9^

»enigl^enö in biefem ?Cugenbli(f, baö »a^nftnnige Jjerje*

teib, baä i§n ju i^cen 5«^^" gewocfen, füt gefpielt, für

einen abgefeimten @0ac|)3ug ju galten!

^in anbcreö 9)?al, alö er von ijrer ecflen 93egcgnung,

alfo oon ber ^^arufte, erjä^ltc, »erlief folgenbe fKtbt:

„©agen ©ic mir aufrichtig/' frogte er, „§aben ©ie

mi(^ eigentlich bamalö geliebt ober ^aben ©ie micl? nic^t

geliebt?''

©ie fc^üttelte ben ^opf. „2ic^ ^ielt ©ie für falfc^."

„SB3ie !amen ©ie auf biefen abenteuerlichen ©ebanfen?"

„2ßeil ©ie mir fo »ielc übertriebene ©c^meic^eleien

fagten."

„3c(? fagte S^ncn niemals eine einzige ©c^meic(?elei;

ic^ fagte blo^, ba^ ©ie unbefc^reiblic|> fc|)ön feien unb t>a^

10^ ©ie n>ie ein ©pmbol ber @ott^tit »ere^re."

„3flun ja eben: folc^er abgefc^macfter, fü^er ©d|?ni(!=

fc^nac!. ^ciä mag bei eitlen, in^altlofen ^Wobebämc^en

feinen ÜDienfl tun, bei mir nic^t."

„Unb je|t?" lachte er, „galten ©ie mic^ ttma noc^ für

falfc^, ta ic^ ©ie naö^ wie oor unbefc^reiblic^ fc^ön finbe

unb ^eute me^r atö je alö ein ©pmbol ber ©ott^eit t»ec=

e^re?"
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„S^mV' 5n)cifelte fte mit mi^trauifc^cm S5ltcf, „manc^*

mal nein, manc^mol ja/'

(5c begriff imb cntfd;ii(bigfc: ©crmnnia, bcc cö nic^t

in ben ^opf n)i(I, ein „Sßiifiling" tonnte einer ectjten Siebe

fäbig fein, ^a, fte glaubte noc^ immer nic^t an bk 2Ba^r=

^eit unb 9lein(ieit feiner Siebe; ba$ verriet i^m manct?er

3ug i^reö S3ene^men^. <Bo fonnfe fte jum SÖeifpicl

mitten im ©efpräd) bciä ^inb auö ber SÜSiege ^olen, cB

auf ben ®cl;o|; fe^en unb n?ie einen f4)ü^enbeu @c^Ub

Dor^atten. Ober fte f^anb bei feiner ?(nhinft abnje^renb

unter ber lür, mit ausgebreiteten 5(rmen ben 3"'

gang oerfpercenb. „2ßolf, fomm mir nic|)t in mein

JJürbIcin/' breiten i^rc 5(ugen. 8ie^ i^n übrigen^ bann

bod; ein.

%ibere ^TlaU njieber rührte ftd? (Joa tn i^c. S3Iieb er

einen 2;ag ans, fo forbertc fte ©rünbe, ^eifc^te SKec^t«

fertigung. jjattc er fKc^ auf ber ©tra^e im ©efpräc^ mit

einer anbern iDame betreffen laiJen, fo ^ielt {k i^m ba$

üor, fcfccinbar in fc^er5^after 50?cinung, bod) mit ber

©timme ber (Jmpjünblic^f'eit. „@ie werben ftc^ auc^ oer*

heiraten wie jeber anbere/' njarf (le i^m ttvoa üor, in

f)itterm, fafl oeräc^ftic^em 5on, a(ö beging er ^iemit eine

frän^enbe, niebrige. Jpanblung.

ÜDJitunter mochte i^n (Joa aud; plagen. SBarum benn

ni0t? 25enü^ bie fc^öne ^ugenb^eit; noc^ ein paar tur^e

flüchtige 3ä§r4)en, ad^®ott, unb bu fannfl niemanb me^c

plagen.

3n biefer frommen ?(bnc^t rebete fte fo oft wie möglich

üon il^rem SDZanne, natürlich im ^armlofeften 5on; jeigte
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t§m t^rc ncuefle ^^^oüogcap^ic: „^üc meinen ?0?ann

jum Ocbutföfag"^ ober fit p^antafierfe t>on bec 3"^""ff

„unfereö" S3uben, mtnn „wit beibe" einmal alt fein

wecben.

„2BcI4)c hcibcl^' fragte er.

„3Run natürlich mein 9}?ann unb ic^. 2Bec fonfl?"

Unmer!üct) \^atte ftd) jebod; t^rem ©onberbunb ein

britfer ^u^cfdlt: i^r S3iiblein, ber fleinc .^urt. 2öar tB,

»eil n^ SSiftor ^in unb lieber gnäbig mit i^m einlief,

ber ^nttet ^utiebe? ober n?ar eö im ©egenfeit, meil er

taö überfTüfflgc SBefen anfänglich gar nic^c beachtet \^atu7

©ei eö, wa6 eö wolle, ba6 fleine ©efc^öpflein ^ängte fein

^er5(^en an23iftor, i^m wie einem 33ater enfgegenmanfenb,

aber einem S5ater o^ne (Jr^ic^ungötücfcn, ber einem nie=

maB ttmaB üerbieteü, ber nie böfe wirb, ber immer freunb*

lic^ breinf4)auf. SBenn bann bk ^roei miteinanber fpielfen,

23iftor unb ber !(eine .^urt, ^ielt ftc^ ^'^^ 'tSUüttet gefIi|Tent=

lic^ abfeitö, über ben ©tiefrahmen gebeugt, ^öiertelftunben*

lang flillfc^mcigenb, mic abjlc^tlic^ ftd; in SSergefTen^eit

^üUenb, fc^aute üon ^zit 5U ßnt mit einem tiefen ?(tems

3uge auf, unb fo oft fit auffc^aute, glänzte i^r ?(uge »on

innerem feelifc^em Sichte. (5ö fc^mebte wie ?(nbac^t über

ber ©egenwart, voit ©egen über ben brei 9)?enfc|)en.

Unoerfe^enö, o^ne ben minbeflen ^nla^, empfing fte

i^n eine^ 9)?orgenö feinbfelig, ja gerabe^u brutal. „2Bann

reifen ©ie mieber abl^' lautete i^r barfc^er @ru§.

„3Barum? SBürbe ^^nen tttoa meine §(breifc er«

njünfc^t fein?''

„3a."
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„@ic tun mir tvcl^."

,,0ie mir auc^."

„3o. Snbcm ©ie mir ©ad)cn fagecn, bic ic^ ntc^C

^ören barf unb bie Sie nic^f fagcn follcn."

„jDic ic^ auc^ n\(i)t fagcn n?olIte, aber fagen mu^(e."

„?i)?an mu^ nie, waö man nic^C fo[l/'

„5Dic 3Ratuc !ennü baB ^dtmoü foUen nic^t; boö flammt

auö ber ©o^ialgrammati! bec 'iSflen{ä)tn. Übrigen^, rcenn

©ie roirtlic^ voün{d)tn, bo^ ic^ abccife, fo gefctjie^t eö; ein

2Bort »on S^nen genügt. ^Ifo, bitte, wie lautet 3&t

S3efc^l? ^Bollen @ie, ba^ ic^ abceife? 3)?ocgen? Ober

Jeute noc^?"

©ie fa^ i^n eine 2Beile finflei* an; bann rourbe fle un=

ru^ig, fleüte (10 cinö ^enflec unb fe^cte i^m ben SKücfen.

dt, tüie oon einem S)?agnet angezogen, trat oon (^inten

neben ftc unb berührte fachte einen 'S'm^^t i^cec nac^lafflg

^erab^angenben jjanb, tk fit bd bec 25ecü^rung nic^c

wegzog, jjiecmit n^aren heibz Körper »ecbunben, unb es

lief n?ie eine ©trömung ^inübec unb herüber, bat?oc ft^

Uhu unb ^ucfte. ®ab e$ feine feelifc^e ^ac^it, fo gibt e^

boc^ flc^f»^ ^in^ leibliche.

^in ©ebanfe ftücmte gegen i^n, begleitet t>on Fanfaren

unb Olocfenfpiel: „^(^t/' ^c^tc bec iSebanfe. „3e^t!

Sonft bift bu lä($ecli(^,- Iäc|)eclic^ auf emig."

„SBo^tan, feien xok Iä0ecli4)," ecn?ibecte ec fefl unb

Qob i^ce ijianb frei.

3)a platte in feinem 3""fC" fi" (c^allenbeö »^o^nge«

läutet: „^ugenb^elb! 5:ugenb^elb!"
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58eräc^tlic^ über bk ^c^fcl blicfenb, a^ah er jucücf:

,,(f§cbcuc^=^ebanten!"

^in 9cfo^rIt4)ec S3obenl Unb 5icl(ofe ^fabe! 2Bo=

^iu bie junge ©eligfcit tt>o^l taumeln mag? 2ßicb fte,

fann fte überhaupt n?ä§ren? ^DZü^igc ^'^«scn; ffins ^uf*

gäbe n?or c$ jebenfadö nic^f, bec ©clig!eic ein S3ein ^u

ITetlen.
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Qiin iät)c^ Snbe

5Jfm ^O^orgcn beö ßidjfmcptocjc^, n?o bie ?Ü(enfc|)en bie

"^ erften ^nofpen 5U grüben pflegen, bie noä) ni4)t ha

fmb, bea,ab a fid) toit genjö^nlic^ 3u i^r. „5)Zetn ?0?ann

ift im ©fiibier5immer; trollen <Bic, bi6 ic^ mit bem 5(ufs

räumen fettig bin, einftn?eilen i^m @efellfc|)aft leiflen?"

dt iln^te. 2öaö für eine neue ©ptacl;c! @ct;icft mic^

5U i^rem 9}?ann! S^at fle ttvoa ^chdfiftct? dint ?(uö=

cinanberfe^ung? deinetwegen; la{5 ^ören; ic^ bin immer

fo eingerichtet, bap ict) jeber3eit jebem 9)?enfc^en in^ ?hige

fe^en barf.

jDer Eintritt in baö rauc^burc|)quQlmte ©tüb^ien be=

ru^igte fein 23lut; fo rouc^C fein [Richter. „?i§a, wiU^

fommen, ©ie ftnb^," fctjoll t6 i^m ttea^er^ig entgegen,

„©e^en ©ie, ba fc^icf t mir bcr S3u(^^änbler foeben trie=

ber fo einen 2öeiberfre|yer oon f^^ilofop^en. ©ie mact)cn

ja boc|) n?a^rfcl;einli(^ auc^ nic^t mit? Ober voa^ ifl benn

nun cigentlid; S^re ?Ö?einung üon ben grauen?"

(5ine f4)n?icrige ^rage! unb ein t>erfänglict)eö ^^ema!

immerhin, beffer an bem ^ittit^ ber 3;^eoric gefaxt 5U

«erben a{$ petfönlic^, benn ber ifl 5iemli4) unempfinblic^.

©ie ©eric^t^Der^anblung über bk grauen na^m benn

au0 einen friebfertigen, würbigen 25erlauf, mit orbenf«

liefen ©cbanfenfc^ritten, gemeffenen Urteilen unb midigen

3uge|länbniffen t?on bcitcn leiten. 2ßie jebo4) ^ittot
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tm (Jifcc feinet grauenfobcö bcn @a^ fallen iu^i „D^ne

ble 5rau mochte i0 überhaupt nic^C leben/' bemecfre bec

Statthalter trccfen: „^bec jebec mit feiner eigenen grau,

nic^t n?ü^r?''

2Baö xoat bail d'm ^ttUl
(Einige SKeberei^en fpäter, al5 bie ©renken bcB njeib*

liefen Jpori5onteö abgcficcit würben unb 53iftor eben bar=

auf ^innjteö, n?elc^ ein befc^ämenbeö Urteil in ber ^atfac^e

»erborgen liege, ba^ alle 2ÖeIt, aiic^ bk njeiblic^e, tä für

felbfloerflänblic^ erachte, bic DloHe einer jungen ^vau in

einem 5^eaterftücf fönne einzig eine ßicbe^roUe fein, öffnete

3c.iu ©ire^tor bc^utfam bk %nt. „33er5ei^en ©ie, meine

J^erren, itjenn ic^ ®ie in ^\^ui: gelehrten Unterhaltung

jlöre/' ^auc^te fte sag^aft; „erfc^jrecfen ©ie übrigen^ ni4>f,

ic^ »erfc^njinbe im 5(ugenblicf." ^it biefen SBorten

trippelte fte 5um ^üc^erfc^ranf, fauertc in anmutiger

Jjaltung 5U Soben, framte, ob unb ju bit ungefügen

ßocfen 5urücfnjerfenb, unter ben golianten, unb fc^ncßte

bann plö^lic^, ein S3ü($lein in ber ^anb, mit febetnbem

0c^n?ung n^icber empor. „<So; je|t fi»^ ®if erlöft/'

tröflcte fte, roä^renb jle in ängfliic^en Sprüngen auf fpi^cu

3e^en jur 2;ür ^inauä flüchtete.

„Sebenfaflö i^re ein5ige Slolte," fc^munjelte ber Statt-

halter, „fpielen fte gutj im Seben n)ie auf ber S3ü^ne."

@lci(^ barauf ertönte ein weicher .^laDieranfc^lag, unb

i^re Stimme i?cc!lärte bci6 S^aii6. >Dat)or überquoll

bem SSütor ba$ ^tt^, „0 mein ®otf," flö^nte er, „ifl

baä fc^ön! ifl: ba6 rein! ift baB ebel!" Unb uuüerfe^en^

flür^ten i^m bic tränen über bU SfBongen, fo ba^ et
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^ofiig auffpcang un& f\ö) am Süc^ecfctjran! 5U fc^affen

machte.

„!Doö taim ic^ mm gecabc nrc^t finben/' ocrfc^tc bct

©tatr^oltcr, „ba^ baö rein unb fc^ön fei, wie jle baö

ftngü; man follte jlcf) eben überhaupt nie an ein ©tü(f

wagen, baö man ntcl;t fann unb baä einem 5U ^oc^ li^gt-"

^Darauf xooiUe er baö ©efpräc^ jurücflenüen. ^üm
35ittoc war üon bem unjlc^rbaren ©efange bcrmaf^en gc=

bannf, ba^ ec nic^fö anbre^ fonfl wo^rnabm. „2Bcnn (Te

boc^ nur enblic^ aufsötte! fte fingt einem ja b<nB fyt^

m$ bem Üeibe."

^nblic^ ^örte fic auf, unb e^ gelang i^m, fi^) i" 9^=

5icmenbci: S^fTw^S 5" oerabfc^icben.

„kommen @ie morgen abenb ^um 5ee," begehrte i^re

bringlic^e S3iCfe, njö^renb fic i^re j^anb in ber feinigen

ru^en lie^, „gan^ unter un^^ niemanb ai6 ^k unb mein

?9?ann; meine 2ßenig!eic ungerect)nct, bie @ie f($on mit

in ^auf nehmen muffen." Unb bebeutung^öoll flüfternb,

fügte fte ^in5u: „(5^ gibt nämlic^ ©c^lagfa^ne." iDo^

njar mit einem 5on gefagf, alB ob bie ©c^lagfa^ne bcn

jjauptan5ie^ungögrunb üorfleücn follte. „5(lfo morgen

abenb!" miebet^olte fit, mit bem Singer bro^enb, „ic^

5ä^Ie barauf."

^e^r n?aö? \^at er ctmaö gemerft, ber ©tatfbalter, obec

i^at er nic^fö gemerft? 5(uö biefem behäbigen ^-^afc^a

mürbe er nidjt tlug. Übrigen^ nur um fo beiTer, wenn er

itxoaB gemerEt \^at (^wid ifl nict)t nötig), fo war er tk

leibige ©e^eimtuerei lo^ unb ^ugleic^ einer gefd)macflcfen

SBeic^te entlauben. Dlun Üommtö rec^tj genau fo \^atu er
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ft4)ö üon je^cc auögcboc^t gehabt: eine einmütige ^^e ju

brcien, n?o er feinem getreuen ©fatt^altec ^mogoö 8eib

unb jener i§m jum ©an^ bafür ^mogoö jjer^ unb ©ccle

überlief; fo tat kirnt bem anbern ^bbruc^. iDie SSor-

mitfage i^m, bem 'Statthalter bie übrige ^dt; ber burfte

flc^ tt)a^rlic^ nic^t besagen, er vom bti ber Seilung ju

tur5 gekommen. ^Hfo morgen abenb foll ber ^Dreibunb

gefc^loffen werben, „^ei einem SeÜer t?oU ©c^Iagfa^ne,"

fpötteltc ein ©eban6e. „9iun n^arum nid^t ebenfogut

©c^lagfa^ne wie 2ßcin? Ober {)at man ttrt^a 5U einem

e^rlidjcn SSertrage ®ift nötig?^' Unb mit innigem ©lud"

Derglic^ er bkfc ©c^lagfa^ne mit jener anbern, über wel-

cher er i^r einfi 5ucrfl wieberbegegnet war, bamalö, cor

9}Zonaten, bti Jrau Dlegietungörat Heller. (5ine ^übfc^e

©trecfe2ßeg jurücfgelegt, S^iütor, finbeft bu nit^t? 33on

ber üeräcl;fli(^en ©leic^gültig^eit am 5(nfang hi6 gur ^eu=

tigcn J^er^innigfeit! Unb noc^ (leiten wir ja erjl am 5(n=

fang SSonne bcö ^fuöbticf^!

ÜDarob trenbelte er vergnügt burc^ bie ©trafen ber

©rabt, leife t>or flc^ ^in ftngenb unb mit ben ijänben ein

l^immlifc|)eö Drc^efler teitenb.

5Da begegnete il^m ^rau @teinbac|). „kommen ©ic

^eute nac|)mittag ju mir," üerlongte fit fur5, im SSorbei*

ge^cn, mit frember ©timme, „ic|) ^abt mit 3^«^» 5«

reben."

$öerflimmf, wie üon einem falten 9\egenfct)aucr über*

rafc|)t, trieb er weiter; nunmehr o^ne 9}?uftübegleitung.

„3c|) ^abe mit ^\^ntn 3U reben." Ob er fc^on nic^f »on

ferne erriet, wa6 in aller ®elt bk D*lebe aufrühren werbe,
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a^nte i^m bod) ^^erbctefjlic^cö; beim c^ ifl feiten ctrcaä

^tfreulict)eö, tücun jcmanb mit einem „511 rebcn i^at".

?9Zeinc(n?cgcn; ic^ fcljütttc cö ob, wie bk ^ntc baö 9Ba[|"ec.

(Jin3i3 2:^euba'-3rnfl90 beflimmt mein fyii ober Unheil;

bei i^c ahn fielet ja gegcnnjäctig olle^ aufö ^ccclidjftc.

rVYVein JJcrr, @ic machen fit4) Itic^^erlic^/' empfing i^n

jJJf-^mu ©teinbac^ ficeng unb Mt, o^ne i§n anju*

blicfcn.

Unroiüe »ecfinfiecte fein (Seilest. „SBomit?''

„^itu, üccftellen (Sic ftd; nic^t; ©ie n?i|yen gan5 gut,

njaö ic^ meine."

,,(Jntfc|)ulbigen <Bit, ba^ ic^ ^^nm ti?ibeifprcd?e.

3c^ oerflelle mic^ nie unb i^abi feine ^(^mmg, wü6 ©ie

meinen."

„3Run, bann werbe id;;? St^nen fagen: mic3&«m cbenfo

törichten wie unüerantwoctlic^en S5ene§men bei5)iceftorö."

„$)acf id) um S3cle^rung bitten, waö ©ie ba5u be=

redjtigt, mein S5ene^men töricht unb unt>erantn?ortlic^ ju

nennen?"

„9Run, wenn bo^ ^tvoa nic^t töcidjt i|^, eine »erheiratete

grau mit ßicbeöergüjTen 5U beläfligen, bie S^rer Siebe

nic^t bebarf, ber ©ie ootltommen gleichgültig flnb, unb

wo ®ie fxd^ ^öcljfienö bk S3rofamen beö SDZitleibö er=

betteln tonnen? 2öenn bo^ nid?t töricht fein foll! Itn^

»erantwortli(|) aber, ober, fallö 3&"f" ^^^ 5(uöbrucf 5U

^att flingt, unrecl)t mu^ ic^ e^ nennen, ba^ ©ic »erfuc^en,

ftc^ 5wif4)en rec^tfc^affene, pflictjtgetreue (J^eleute ^ineim

5ubrängcn; gtüdlic^erweifc umfonft."
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2ie^t errötete er mit heftigem 23Iutfc^n)afl; juglcic^

üor <S($am unb Empörung. 2Bie baö brennt, wenn ein

iDcitter n?ei^, rca6 unter »ier ^{ugen gefc^a^! ©cimmig

entgegnete er: „^Darüber, voaB ic^ oerantroorten !ann ober

nic^t t?erantn?orten, batüber werbe i(i} «^'«rn ^ireftor 5ßp^

Siebe flehen, wenn er eö wünfc^t, aber nur ifyti, niemanb

fonfl. jpier hingegen, wo ic^ tönä)t unb läc^crlic^ ge*

fc^olten werbe, gcflatte ic^ mir bk S3emer!ung, ba^ ic^

in meinem @ebäc|)tniö ©rünbe finbe, bie mic^ 5U ber

Über5eugung berechtigen, '^vau iDirettor 2öp^ gewähre

mir benn boc^ ein wenig me^r aU bie S3rofamen i^reö

S[^it(eibeö, unb id^ fei i^r au0 niö^t gar fo oollbmmen

gleichgültig, vok ©ie in fo fc^meic|)el^üfter SBeife anau=

nehmen belieben."

©a wanbtc ftc i^m i^r ©eftc^t 3U unb trat einen

«Schritt nä^er: „^d^, @ie armer, junger, noioer JJerr!

^0, naiü, tro^ Syrern überlegenen ®eift unb S^cer 2Bclt*

unb ?Ü?enfc^enfenntniö. 3)?einen ©ie benn wirflic^, ©ie

ärmfler, weil eine ^rau 3^^^ Siebe^geflänbniffe bulbet

unb nic^C ungerne anhört, bo^ beweife baB minbefle für

i^re i^er^enöneigung? 3Ratürlic|) ^ort fieB gerne; felb)!:*

»erfiänblic^! ^fi baß bod^ ein Sriümp^lein für fte. Unb

ein flein, tlein wenig 23lümleinfpiclen innerhalb ber ©ren^

jcn bi$ (Jilaubten wirb fit ftc^ wo^l auc^ nic^t l^aben

entgegen laffen; oielleic^t ifl )le barin ein bi^c^en ju weit

gegangen, baS tann ic^ nic^t wilJen. Übrigen^ xoaB ^eipt

^ier 5u weit gc^en? wo^ für ein ©ittengebot »erwehrt i§c

benn, mit jemanb, ber fit in unfc^icflic^er SQ3eife beläfligt,

umäufpringen, wie jle mag? ©te finb i^r ja boc^ nic|)t

202



öcrnjanbt; fte i^at nic^t bie minbcflc SScrpflic^tung, ©ie

5U fc^oncn. 2ßec eine '^tau in eine fcl;iefe ßage bringt,

mu^ jlc^ö eben Aud) gefollcn laffen, roenn eß ein bigc^en

frumm 5119?^^; bae ifi fein ^ft'^ff/ "'C^t bec irrige. 3^0^)

gefegt fclbfl ben ^ail, (Sie ^ät(en einigen ^inbrucf auf i§r

jjer^ gema4)f, unb ba6 fc^eint mir, auö 3^cen ^Borten 5U

fci^lie^en, in ber ^at ber 5q(( 511 fein — c6 märe auc^

nic^tö 33ernjunberli($e.^, ©ic finb ja boc^ nic^t ber erflc

^cjlc — , waß ^aben ©ie bamit gewonnen? (5in ober*

fläc^lidjeö, flüc^tigeß ©efü^lc^en, baö beim erfien D^uf

beß ©c^icffalö 5erfliebf. ßaffen (Sie morgen i^r ^inb ober

auc^ nur i^ren 3)?ann franE werben, waö finb ®ie bann?

n?er finb ©ie i^r? (Jine 3RuI(, nein, weniger alB eine SRuü,

ein ^2(bfc^eu, be|Jen bloßen ?(nblicf fie nic^c einmal erträgt.

5rau iDireftor 2Br)^, wie ic^ ^^mn fc^on früher fagte,

i(l eine einfache, brat>e, gerabe '^mu, bk feinen anbem

©ebanfen \^at aU i^r ^inb unb i^ren 2}?ann; alleö voaä

<Sie bei i^r erreichen können, ifi, ta^ Sie fiä) blopfleöen

unb fic^ ungtücfli0 machen, möglic^erweife aucl?, wenn

bü6 flräftic^e Spiel fortbauert, ba^ Sie fte \n6 ®erebe

bringen; fit ^at ja auc^ g'reunbinnen. ^e^t ^anbeln Sie,

mc Sie wollen unb vok Sieö mit ^i)vtm ®ewi|Ten oer»

einigen fönnen; ic^ ma^e mir nic^t an, ^^nen^^re^flic^t

t)or5uf4)reiben. 5[Bie inbejjen ein geiftig ^eroorragenber,

felbflbewu0ter unb jum Selbflbewuf^tfein berechtigter

9)?enfc^, wie ©ie, eä au^^ölt, oon ber gnäbigen 3RQCt)nc^t

i^reß 9}?anneö 5U je^ren, i(^ mir unbegreiflich; gefallen

Sie flc^ in biefer Dlolle?"

„3a, weip er5 benu?" ftammelte er.
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„Ob ccö wei^? ^icfe '^ta^el fflatüdiö^ tvei^ ecö;

fclb|lt)ccflänblic^ n?ci§ er^; felbfloetflänblic^ ^at ftc i^m

getreulich jcbcö Sßoct, jcbc 5tänc, jeben ^nicfall ^intec=

bracht. 5)06 n?ac nic|)t blo^ i^r Siecht, fonbetn fogac ihre

^fli(l;t; unterlief fic tB, fo ^ättc fie^ mit i^rem ®en>ifTen

3u tun bebmmcn."

T)a bif er f14) «uf bie Sippen unb fenfte bk 0tirn.

^lo^lic^ geroal^rte er einen ©cbanfen, ber fc^jon lange un=

beachtet üor i^m gefianben ^attt. „Unb ©ie, ©ie felber,

gnäbige '^tan, wo^er, wenn mir bk gragc erlaubt iji,

Wolter roilJen @ie boö alleö fo genau?"

„3^un natürlich) ton i^r. @ie roeif ja boc^, baf ic^

3^re nä4)fte ^^^""^i" t)in; mithin rcar flc fieser, mir

mit ber (Jr^ä^lung ^^tet Demütigung n?e^ 5U tun;

biefen ©enuf wirb fle ft<^ bo4) nic^t »erfagen; baä ift

einmal unter unö 5c<^uc» fo 23tauc^. Unb fle i^at ri4)tig

gezielt! 5(n^ören 5U muffen, n?ie @ie S^'^^ 2Bürbe,

S^ren ©tol^ Dergefjen, njie ein emfler, bebeutenber ?Ö?ann,

an »eichen man glauben möchte, ^aftloftgfeiten begebt, fic^

mc ein fc^mac^tenber Jüngling 3u^niefällenerniebrigt, ba^

fc^merft bitter. S)?e^r üi6 einmal njar i^ auf bem ^un!t,

@ic 3u mahnen; allein iö) i^ahe tum Sufl, in anbrer

ßeute 2ßo^nung einzubrechen wie eine ©alutiftin; n?er

mic^ gefliUentlic^ meibet, wer mir bie (5^rc feiner S3e=

fuc^e nic^jt gönnt, bem will ic|) mic^ nic^t aufbrängen;

auct) ^atte ic^ immer noc^ eine kleine j^offnung, @ie

würben fiö) fc^lieflic^ t>on felber auf3&rcn 3Bert beginnen.

S5i5 ic^ 3&"fn ^^nn \^aiU jufällig begegnete/'

„^Ifo, fur^ gefagt, grau Direktor SBpp in 9)crfon ^at
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S§nen ciikB unb jcbc^, voaB ^njifc^cn unö unter tjicr

Sdigcn gcfc^o^ iinb gcfproc^en rcurbe, ^aartlcin mit-

gefeilt?''

„^ura gefügt: ja".

„Unb alleö auf einmal? obec ^u wiebec^olten 9)?a(en?

jetüeilen bic neuefte gcitung? — 'Bit fc^njcigen? ^Dann

brauche id) feine njeitcrc 5(ntn>ort."

3^m rcar, er crfaufe in ©c^anbe, njie eine 9)?auö im

SRac^ttopf. ^ie ©cfdjid^te feinet fclbfllofen, anbadjtigen

2kbe x>on bec ©cliebten kolportiert n?ie ein ^imlUton'

vornan im Btabthiatt; 5ag für Sag eine 3Rummer,

„5'orfe^ung fofgt"! ^Die Srdnen, bie i^m ba^ uncrträg*

lic^fle j^erjeleib erpreßte, ein ^ciligeö jperaeleib, bo^ n>eit

über ber Sßelt in bcr JJeimat oder «Seelen reuraclte, bem

nücl;teinen Urteil Unbeteiligter oorgemiefen, jur oerftanbeös

mäßigen Prüfung.

5rau ©teinbac^ aber, ba (le i^n fo fleingcfc^lagen fa^,

gebac^te feine 3erfnirfcl;ung 5U benü^en, um einen retten*

ben 5Billen^f4)lup au6 i^m l^eroorauftrafen. „^Ifo n?a^

njollen ®ie? wa^ ^ojfen ®tc? n?orauf warten ©ie?"

„3c^ njartc barauf/' anttrortete er feinblic^, „ob (Sie

mic^ nun enblic^ genügfam ecniebrigt 5U ^aben glauben,

ober ob <Bk belieben, mic^ noc|) länger 5U mi^^anbcln."

23etroffen fc|)aute fte i^n an. ^r war gänjlic^ t>er*

anberf; wie ein frember, finfterer ©ämon fiarrte eö t^r

entgegen.

„0 feben ©ie mid) ni0t fo an," rief fie fc^mer^lic^.

„Seien Sie boc^ nic^t ungerecht! ic^ meine cB ja gut
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Sccunbfc^aft/'

?([Iein feine ^ugen rollten, fein ?9?unb »er^crcfe ftc^.

^lö^Iic^ mar er oufgefprungen, er^ob ben ?(rm unb rief

mit (outer, bebenber ©timme, aii fpräc^e er in bie

5erne:

„2Bcnn ic^ t)ieft grö^üc^e ©tunbe ertebe, njenn tc^

fd^impflic^ ^ier fle^e vok ein abgeflrafter ©c^ulbub, mit

ßäc^cr(i(^!eit übergojyen wie ein geprellter ßieb^aber am

©c^Iup einer ^offe, ein ©pielball ^er^Iofer SO^cnfc^en,

fo erleibe ic^ ba^, vocii ic^ meinen gu^ auf ben SBeg jur

©ro^e fe^te. 3*^ ^^tte eö anberö ^aben fönnen : Dlu^m

unb (?^re, ^nfe^n unb Sleic^tum, @lücf unb 2kht ia^m

ju meinen 5"^^"? ^^ \^^ ^^ 9lön5cn, ic^ brauchte cB

blc^ auf^u^eben. S^ättt tc^ö getan, i^ätu iö^ aU ein

SÖtc^t gc^anbelt, bie SKieberung oor^ie^enb, ic|) fc^roelgte

^eufe in 2Bonne unb ^di^Uit, geliebt unb umworben;

niemanb fpottete mein, niemanb «jagte mic^ ^u fc^mä^cn,

mic^ ju maßregeln; mit fc^euer ^^rerbietung mürbet i^r

mir §eute na^en, bk ?D?änner würben fic^ meine 5rcwnt>-

f4)oft 5ur ?{uö3eic^nung anrechnen, unb haö uneble ®e=

5Ü4)t ber SBeiber würbe mic^ umbu^len. ^er^lofe ?0?en=

f4jen! flumpf unb fü^lo^ wie baB 5ier! ©ie^e ba,

meine arme ©eele überflutet »on reiner, ^eiliger Siebe

wie ün branbenb Wlctv, ic^ begehre jum Entgelt um ba6

Opfer meiner Sugenb, meinet ßebenöglücfeö nic^tö alö

ein win^igeö, gei^ige^ ^röpflein ßicbe für mein burflige^

^erj — voaö fage ic^? ,ßiebc', o nic^t einmal Siebe;

nic^tö alä bk (Jrlaubni^, ungeftraft lieben unb leiben gu
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bürfcn. Unb ma6 gebt i^c mic bafüc? ©pott unb ®e=

lachtet. 2Bo^(an beim, bemütigt mic^, ne^mC ^übel

unb Pannen, flürjt cimcrrceife über meinen Bc^eitcl allen

Unrat bcc (Sdjanbe, ic^ werbe auc^ baB 511 ertragen

»ifpen. jDaö ober fage ic^ euc^, eö n?irb eine 3^if fommen,

ttJO »or meine ^erfön(ic|)!cit anberöartige 9??enf0en mit

i^rem Urteil herantreten werben, ?9Zenf0en, bie ein jjerj

unb ©emiit l^aben; bk werben mir bie befc^mu^tcn

2Bangen mit Olu^m abwafc^en, unb wenn fte meine

2Bunben gewahren, werben fit fprec^en: ,'Der war

fein SKarr, fonbern er war ein ©ulber.' Unb meine

arme, mi^^anbeltc Siebe, bk mir ^eute ^um SSerbrec^eu

aufgelegt wirb, um beretwillen ic^ üon einer ^er^lofen

5rau genarrt unb t?on einer ^weiten ^er^lofen ^rau t>er=

imglimpft werbe, ic^ fage euc^, manc^ eine wirb bercinft,

wenn id) tot bin, in i^rcm S^et^m fe^nlic^fl wünf4)en,

fo geliebt 5U werben, wie i^) liebte, unb jene beneiben,

ber ein folc^er mit folcber Siebe ^ulbigte."

^aum i^attc er bicfc Siebe gerufen, fo erwachte er

wieber unb war vok ^uüor. „$8er5ei^en ©ie mir," bat

et trübe, „nic^t iä) ^abe ba6 gefagt, fonbern ba6 Übermaß

btB ©c^merjeö ^at e6 gefc^rien." j^iermit fc^ritt er 5um

^laoier unb langte nac^ feinem Jput.

„?(ber cö oerfpottet ©ie ja fein ?J)?enfc^!" !lagte jle.

„STiemanb nennt S^ren 3Ramen anberö alö mit 2Bo^l=

wollen unb ^oc^a4)tung. Unb toai im befonbern ^^rau

2)irc!tor 5öp^ betrifft, fo ifl fic 2^^nen in warmer ©pm-
paf^ic aufrichtig 5ugctan unb tief betrübt barüber, bie un=

fc^ulbige Urfac|?c 5U fein, ba^ @ie ftc^ ihretwegen fo üicl
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unnu^eö, ^mecflofcö Selb fc^affen. — Unb mir, mit

fyt^lof\o^Uit oorjumccfen, n?tc fönncn @ie, Hebet ^reunb,

mir i>a6 antun! (Sagen ©ie nic^t ^^er^loö', fagen ©ic

baä mir ni^t, fagen ©ie baö nic^t mir!" (iB tönte leifc

unb Üang boc^ raie ein ©c^rei.

©00 feine @inne waren oerf($Iofyen, feine ?(ugen

blicffen abmefenb. ©ie umge^enb, tat er einige ©c^ritte

nac^ bcr 5ür; bann, flc^ erinnernb, fe^rte er um unb

Derneigte ftc^. „©näbige 5»^flW/" §«b er an, „e^ bleibt

mir noc^ übrig, ^^nen meinem ^ant auö5ufprec|)en. 2l4)

finbe bie SBortc niö^t; ic^ fann nur fagen: cble, treue

Sreunbin, ^Danf, innigen ©an! für atleö. Unb ben?a§ren

©ie einem reic^Iic^ ^eftroften, ber too^l manc^e^ oer^

fe^en mochte, aber deinem ?ü(enf4)cn etnja^ 25öfe^ wollte,

ein nac|)fic^tigeö 5(nbenfen."

„©ie reifen?" frogte fte tonlos.

^r nicfte. „?Oiorgen frü^, fo ftü^ al^ möglich, fo frü^

aU ein 3wg abgebt."

„0 ©Ott!" fc^rie jKe auf. „Unb wo^in?'

(Jr 5uc!te bie ^2(c^feln. „2Bei^ i^ö? (Einerlei."

„3(0 mein lieber, lieber 5^^^""^/' j^nimerte i^re

©timme. Unb in bem ^{ugenblicf, ba er i^rc S^anb er=

^ob, um fte ju füffen, tü^tc fte bie feinige.

©ann ri^ jle baä ^^enfler auf unb \pä^tt in bk SRac^t.

2ßie fte bcn ©cl)atten feiner ©eflalt am ©artentürc^en

ma^rua^m, rief jle il^m mit lauter (Stimme noc^: „3i^

glaube an (Sie unb an ^\^u ©rö^e unb S^r ©lud"
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g\rm näd;flcn ?Ü?or9cn fcü^, in ncbelnajyct 3^änimet«

v4 finfterniö, a^anbcrte er, wie bcfc^Iofycn, reifegeniflet

3um S3a^nl^of, nod; nic^t tJÖllig aufgenjac^t, einem 5raum

nact;fJaunenb, beffen feligc ^acbcn biö in bie öbe 5Bictlic^*

hit ^creinblü^fen.

Unb, ©c^mac^! üon i^c \^atte i^m wicbec geträumf,

tro^ allem. (Jrft auf bcm S&a^n^ofp(a|e fc^aute fein

oecfd^lummcr^ec ©eift träge um ftc^. $(n biefem felben

5:age, beffcn SSeginn i^n je^t umbämmerte, rcirb jle

i^n ^eute abenb erwarten! „ijeute abenb," wie bas ait

ifl! 23ergangen, e§e nur gefc^e^en. Übrigenö nicl;t

taB minbefie ®efüjt bd bem ©ebanfen an jlc ^u

fpüren, überhaupt feinerlei ?(bf(^ieböf}immung, rceber

9vü^rung nc0 ©roll \^ö(J^]lm6 ein faber ®ef4)ma(f üon

^üel im ©aumen; gleidjgültig, wie ein ^rember, oecliep

er bit §ecbe jpeimaf.

(5in «Schalter war erleuchtet, mit einem S5eamten=

geft4)t jwifd^en bem geöffneten Sla^men. ^a !önnen

wir alfo gleid; fort. SRac^bem er über bem «Schalter bie

9licl;tung abgelefen §attc, §eif0te er ben 9Ramen irgenb

einer fernen ^tabt im ?(uölanbe.

„3weiter .klaffe?" tonte bie '^^ac^e.

„dritter," antwortete er, einem unklaren 95ebiirfniö

folgenb; fei e^, um (Id; t)cr bem 3iif^n^«ic"^i'c|fc» "li^

S5eÜannten ^u fc^ü^en (bie Unwa^rfc^cinlic^feit bt6 3u=

fammentreffenö in biefcr9}?orgenflunbe genügte i^m nic^t,

er wollte gän5li0 fieser fein), fei eö jum ©innbilb feiner

(Jrniebrigung; e$ pa^tt bejjer ju feiner fc^impflicfcen

gluckt: britte .^(afTe.
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25et feinem d'mtntt in ben SBagen bemerfre er Qkld)

auf bei: ccflen S5an!, ^ar( neben bec 5üc, ein freunblic^cö

5[)?änn(ein tjon befc^eibenem 5(uöfe^en. ^,(5in befc^ei=

bener 50?enfc|), ein guter: ?Ü?enfc^/' fagfe ec ftc^, „bec fei

meinSRac^bac." 2Öie er jeboc^ .fein bi^c^en ©epäcf unter*

bringen n?otlte, wehrte ba6 9)?ännlein eifrig ab: „S^ait,

^ciit, fyttl bort oben liegen meine 25eine." 3Ric^t gelaunt,

^eute müßige <Spö^Iein ju cnträtfeln, flellte S3i!tor r3er=

träglic^ anberönjo ein unb na^m bann gleichgültig ^\a^,

ftc^ feitnjcirtö fc^iebenb, um fein ©egenüber nic^t an bie

^nie 5u (Greifen, ©aö £J)?ännlein aber blinjelte fc^lau

:

„jjerr ! njegen meiner ^nic brauchen @ie niä^t fo »iel

Umfränbe ^u machen; bie fpürenö nic^t, wenn man fte

flö^t." j^iermit fc|)Iug er eine ^Decfe auöeinanber, unb

fte^e ba, er ^atte gar feine 25einc ! „©ie ^aben fte mir

im @pifal abgefc^nitten," er!(ärte er f(l;mun3elnb, bd--

na^e ftol5. ^Darauf begann er rebfelig feine ßeibenögef(^i4)te

5u erjagten. „5ßaö ic^ auögeflanbcn \^abe, baö glaubt fein

?9Zenf(^/' lautete bcr ^el^rreim. 5)a ging 23iftor in ftc^:

„AÖem \^at$ bod; noc|) me^r nje^ getan!" „33iirgifTer

ifl mein Dlame/' fc^Ioj^ bk (Jr^ä^hmg, „Öeon^arb S5ür=

giffer t>on Ötlingen; ober ßienert, wie man hei unö fagt^

fonft ein ©d;icincr/' 3Rac^ biefer 5(uö!unft fc^mieg er

befriebigt.

iDie 5ÖZafc|)ine flampfte in regc(mä{;igen ©töpen, fo

ba^ 33i!tor, ber bie 3Rac^t nic^t üiel gefdjiafen i^atte,

unüermerft einnicfte. ®a tupfte i^n fein 3Rac^bar auf

bie ^nie, ba^ er auffc^recfte. „@e^en @ie boc^," ^ifc^clte

ber S5einIofe, „fe^en 'Bie boc|) ben morbömäf;igen S3lu*
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mcnflraup mitten im hinter, bcn bo^ feine, oocne^me

^räulein bort [parieren fii^rf, oorn hü bec jnjeiten klaffe!

iDen \^at bie aud) gern, fite ben fte alle bic föftlic^en

S3(umen geüauft ^at; fe^en @ie, beftäubig ^at fte mit

bem yiaätud) an ben ?(iigcn 51t fdjaffen. — 5(bec tr^enn

ec je^t nic^e balb fommt, fo fommt et 5U fpät; bec 3w9

follte fogac eigentlich fdjon abgefahren fein. — 25ft! ftill!

je^t !e^rt fte um, gegen unö ju: palJen @ie auf. — Unb

9J?aienblüm(ein ftnb üuc^ barunter; man riec^tö fogac

öon ^ier. — jerum, bu armeö ^rtiueleinl fe^en <Sie,

je^C bei ber bcitten .^lafTe, n>o fle wei^, ta^ fein ?Ö?enf4>

flc fennt, fängt fte an 3U fc^Uic^^en."

33iftor, nac^bem er ^uerfl ba^ @efc^n)ä§ ungebulbig

mi^ac|itet, fc^aute fc^lie^Uc^ boc^ §inauö, mec^anifc^,

miber feinen 2Bi(len. dine fc^lanfe unb, fooiel er in ber

büfleren JJalle ^u unterfc^eiben oermoc^te, au^ne^menb

njo^Igefialte ^Dame fc^ritt brausen mit einem 25Iumen*

flrau^ üorbei, bci6 @eft($t im ^afc^entuc^ Derborgen, bie

«Schultern Dom SBcinen gefc^üttelt. iDarob f4)nitt i^n

eine fc^mer5(ic^e33erg(eic|)ung: „?9?ir, — ti?e^!— feine

©efal^c! — mir bringt niemanb einen 25(umenfirau^.

nein! e^er eine J^anbooll ^ifleln, wenn fte Don meiner

^breife n^ü^ten." JJiermit wanbtc er ben .^opf ab unb

rücfte in bittern ©ebanfen t?om ^-enfter weg.

„(5in)leigen."' mahnten piö^iiö) bk Slufe ber ©c^aff*

ner. „dnbiiä)!" fc^oll auö ben ^«nftern bie ^ö^nifc^e

%ittt)ort. 2ßagentüren würben 5ugefct;mettert, bann

waltete ein 2Beilc^en ©tille. „^"fis'" ^i" fc^rilter

^fiff. — ®a würbe ^inter i^m bie 2Bagentür aufgerijyen;
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5tt)if4)en falten Suftfldc^cn ^aucl;üc S3lumenbuf( ^eccin,

— bo0 nur einen ^Cugenbücf, bann f4)Iuc^ bie %üt wie*

bec 511. „0 nein, ^tamUin/' {ad)U bei: ©c^rcincc bec

S3ct:fc|)munbenen nac^, „ber, ben bu fuc^fl, ft^t nic^t in

bez bntttn ^lajYe. ^bct wenn bu nic^t fc^nell abfpcingft,

nimmt bic^ bec 3"9 mi^- — ^ören <Bu bie (Schaffner,

n?ie jle aufbegehren? fit ftnb abec auc^ in i^cem oollen

9le0t; benn n?enn eö einmal s^fi^^iä'' ge^eifen ^at, fo

§at niemanb me^c bk %b^ai^tt aufzuhalten, einerlei ob

t?orne^m ober ni($t."

(5in nochmaliger gebieterifc^er ^fiff beö 3"9f"§'^^'^^j

bann rollten bk dXäbtv fc^njerfällig t)om '^kd. (iüe'id^mt

feuf^te SSiftor auf. „5(uf 3Rimmern)ieberfe^n!" gelobte

et f[(^, wä^renb fein 23ltcf an ben ^^feilern ber 23a^n^of=

^alle gierig bie erlöfenbe gortbeitjegung ablaö. — „^oc^

^alt! ttjart! iil benn bo^ nic^t ^rau ©teinbac^, bie bort

über bie ©djienen m^ ber «Station ^urücfeilt, einen

S3lumenflrau^ in ber J^anb? 3^^ <S0ritt wäre e^ wenig*

jlenö. 2Benn fte mir nur einmal ba6 ©eftc^t geigte!
—

"

„?llle ^a^rfarten oorweifen, alle! — ^^^rfarten ge*

fölligfl/' forberte ber ©c^affner, bie .^anb gegen ^ittot

»orjltrecfenb. 3Rac^ ^rlebigung beB leibigen ®ef4)äfteö

war ber 23a^n^of entfc^wunben; unb allerlei ©trafen

rannten t)on linfö unb rec^tö bem gug entgegen. „3Run

55i!tor, fc^enffl bu unö benn fein ©rü^lein jum ^bf4)ieb?"

riefen bk ijäufer im 25orbeilaufen.

„3Rcin/' üerfe^te er tro^ig. „S3itte, tut mir ben ®c=

fallen: nur feine gleipncrifc^e ©c^lu^aft^Slü^rfzene!

9)?eint i^r, ic^ fä^e ni^t auf euren >Däc|)ern bk jjo^n«
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äffen Rupfen unb bit ^pottbto\JtU\ üon euren 23Qumen

gcinfcn?" 9)?ä^ltd; ec^cUte fid) ba6 3)ü|Ter; ßanb^äufcr,

©ärfen, 53aumi:ei^en entmlct;cn, bk einen na0 ^infen,

bie anbern fei(n?är(ö; enblic^ fprcing au6 bem freien J-clb

bec lichte Sag in ben SBagen.

2ic^t erft crmac^tc üöllig fein ®eifl. ?9?it i^m bie (?r*

innerung; mit ber Erinnerung ber®ro{t: ,,'^to^[odt\ i(^r

^abc gcflcßt; icl; fliege, ein Übermunbener, ©c^ma($=

bebecfter. ^od) übernjunbcn t>on n?em? 53on ber @e*

TOÖ^nlic^Üeit, tjon ber ®ippf0afr, üon ber ^öl^ernen

©tumpf^er^igfeit." 3» finfterm @en)ö(! fammelfe ffd)

fein ©roll; baö ©erool! ballce fKc^ 5um @rimni, unb bcc

®rimm !oc|)te ben 5^"C^

(^J^a traf i^n eine Stimme, ba^ er 3ufammenfcl[)ra!: bk

f^^ Stimme ber „Strengen i^errin".

„5[Baö trägfl bu, in ber Safere t?er|1ecft, J^eimlic|)eö

mit bir fort?" fragte bk Stimme.

„Eine ©c^rift, oon welcher nicmanb wei^, o.U i0 unb

bu allein."

„Unb »on njem 5eugt biefc ©c^rift?"

„@ie jeugt t?on bir, geftrengc ^crrin."

„Unb n?ann ^afl bu biefeö mein3f"9niögef4)rieben?"

„3c^ i^aht ben erjlen 3"9 gefc^rieben jenen 5(benb,

alö id) biefe unfelige ©tabt httvat ; unb ben legten 3it9

^abe i(|) »erwiesene Dlac^jt gefc^rteben."

„Unb waö ^abe ic^ 3u bir gefproc^en, t>ertt)ic|)enc

D^ac^t, nadjbem bu bm legten 3"9 gefc^rieben ?"

„jDu §aft ju mir gefproc^en: ,3<^ ne^me bein 3^110-
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ni^ an, unb weit bu unbcicct unb unbcflecf t tro| 9)cin

unb 8cibenf4)afC unb Soc^eit getceulic^ 8^"9"i^ »on mir

abgelegt ^afl, n^id auc^ ic^ öon bic 3^"3"i^ ablegen:

fle^e, ic^ n?i(( biä) auf ben ©ipfcl bcö ßebenö cr^ö^en

unb ben njibecfpenfttgcn 9^u^m ber 9)?enfc^en an btn

JJöcnecn ^u bcinen gü^en 5n?ingen/ fo ^aft bu ju mit

gefprodjen."

//3ö/ f"?
^i»^^ i0 5« ^i«^ gcfpcocl;en. Unb nun njiltft

bu Unbanfbacec bie ^eilige ©panne ßtit, bartnnen bu

folc^e^ errungen §afl, mit beinern ^luc^ ücrune^ren?

'iSflttt auf, n?aö ic^ bir befehle: (Stimme bie Saiten

beiner Seele unb finge unb fco^bcfe unb fegne biefe

^tabt mit allem, voaä barinnen ifl; imb jebe Stunbe,

jcbeö 23or^ommniö^ jebeö ßeib, baß bir wiberfu^r; oon

ben 5D?enf4)en angefangen, bit bir rce^ getan, hii ^u bem

jjunbe, ber nac^ bir gebellt \^at/'

2:raurig ge^orc^te er ; flimmte mit !Ü?ü^e unb ®en?al(

bie ^arfe feiner Seele, unb fang unb fro^locfte au^

feinen SBunben, unb fein ©ram fegnefe feuf5enb alle^,

n?aö ^inter i^m lag, oon bm 9}?enfcl;en, bie i^m unrecht

taten, bi6 ju bem .^unbe, ber nac^ i^m bellte.

„SBo^l," fprac^ bie Stimme. „Empfange ben 9o§n

beineö ©e^orfam^; f4)au auf, fc^au um."

Unb fte^e ba: brausen t?or bem (^enftcr neben bem

2Bagen, im ©leidjfc^ritt mit bem enteilenben guge,

fprengte auf meinem 9lenner Smago; nic^t bic unechte

menf4)lic{)e 3r"«9'>/ namenö 2:l^euba, bit '^taii bc6 Statt*

^altecö, fonbern bit 2ßa^re, bie Stolpe, bie Seine. Unb

üon i§rer .^ranf^eit rcar fte jung genefen, unb ein frö^=
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(tc^ ©icgcöfrcin^lem ^nftc fic im S^aa^c. „^d) i^abc auf

bic^ gcmarfet/' lachte fic jum ^cnfter ^ciein.

©raunenb rief ec: ,,'^n\aa^o, meine 23raut, roic mod)fe

boö 5Bunbcr gcfci;e^en, bo^ bu ücn beiner Trauer ge^

nafcfl? Unb 5U n?e(4)e^ ©iegeö S^i^«^ f>^öaft bu baö

^rönlein im jpoar?"

©ie gab i^m bie fröf^Iic^e %UttJcrf: „^d) fo^ beine

ftanb^affe 5reue burc^ 2:rübfa( unb ©4)mer5en ; barob

bin ic^ gcnefen. 34> f^& ^'c^ «"^ ^^" (Strubeln bec

8eibenfc|)aft o^n einen ?9?afcl emportauc^en; barob fe|te

ic^ mir t?oc 5>^^"^^" ^i" ^rönfein inö J^aar."

,,Unb !annfl bu mir aud; »ergeben, S^iago, meine

^e^re 25raut, ba^ ic^ närrifc^cr, üerblenbeter ?9Zenfc^ ein

fterblic^ 5rugbilb mit beiner i^o^eit oerwec^felte?"

(Sie lachte: „!5)eine tränen ^aben beine 3Rarr^eiten

gemafc^en." 91ac^ biefen ^Borten fprengte fte mit über=

mutigem ^aud)^m t?orauö, ben 3»9 überl;>oIenb.

Urfeile je^t," begehrte bie u'nftc|)tbare Stimme, „nennfi

bu mic^ noc^ eine ,(Strenge jjerrin'?"

Ergriffen hettu feine (Seele ben ^awt: „ijeilige

jjerrin meinet Seben^, bein 3Rame ianttt ,5rofi: unb

Erbarmen'. 2Be^e mir, wenn ic^ bic^ nic^t l^ätte^ trol^l

mir, baf^' id; bic^ ^abe."

!^md üon 2ß. iDrugulin in 8eip3ig.



Su^en ©teberic^^ 23edag In ^tm
I

^——
^on Carl (Spitteler finb crfcl)ienen

^romct^cu^ unb (Spimet^eu^. ©n ®leict)niö. lo.-Xaufcnb. Q5rofc^.

5?^. 9— geb. SW. 12.—

€;framunt>ana. Jto§mifc^e 2)id;tun9en. 3. Xaufenb. Q5r. 9)?. $.—,

geb. 5D^ 7.50

©c^metferlinge. ®etict)tc. 9. 3:flufenb. ^Sr. OT. y.— geb. 9Ä. s.—

*
^onvat) btv Leutnant. €inc S)ar|leliung. 9. laufenl).

*
©locfcnlieOcr. ®ebi*te. 9. Saufenb.

301090. Sin SKomaii. 15. Snufcnb. 55r. 3D?. 7.— geb. 30?. 10.—

* Sie ^'iätd)cnfmi>c (©erolb unb .^anö(i). Sine Äinbcrgcfc^ict)te.

12. Saufenb.

Otpmpifc^cc 5>^ü^tin9 ^fuc »oailänbig umgearbeitete 2(uögabc.

S ^üc^cr in 2 ^anben. 19. Xoufenb. Sr. 5}?. 16.—, geb. !OT. 22.—

Sac^cnbe SBa^r^citen. ©efammclte Sffap'ö- 8. Saiifenb. «rofdjicrt

SC';. 6.50, geb. 53?. 9.—

50(Cine frülxITen SrlcE^ttiJTe. 9. Xaufenb. Q5r. m 6. — 23?. 9

-

* 2)ie betrcffenben QSanbe befinbcn fict) jur Seit im 2)rucf.

(lav\ ?9?eif ner, (£ari ©pittcler. 3»r Sinfrt()(ung in fein ®c|)affen.

23?it 'Porträt itnb einem Sinbang: ©pitteler^ Ougenbbic^jtung: Sitgenia.

«r. 93?. 3.— geb. 33?. y

—

SBa6leri)?ac^ric^tpn: 5^aö ©c^riftc^en ifl ficftcrlicö öag Stfle, rons «rir biö t)oJ)m

über ©pittder aU (Befamtcrfi^cinung eii}nlten haben. 5^flg SBcrben beö 5Jienf(l)en

unb bc6 S^idjterft ift noc^ nirijenbö fo cmDrücEIid) auf ©runb »oii cielen, bieder

tiic^t beEcnnten Xatfad)cn gifd)ilDcrt tüDrDen. ^id)t recnigeS muß bireft auf eigene

Slufflärung beä £:ic{)terö jnrüiigebcn. Sas gilt auc^ für oerfcfitebcne SemcrEungen

}u ben emicincn 5IBerfcn. SEas über fie gefagt ri'irb, förbert roirflic^ unb gebt

auf bic Jrauptfad)en unb auf iai Öefonbere.
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