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pie ^tetttc, bie man nir^t ^eQef}xt

tDie — naä) bcr Sampe idoücu Sie flingehi? — 2öo=

für [trafen ©ie inirfj fo fjart? — — Seien Sie gut, licbftc

greunbin, mir beibe bürfen un§ ben 2up§ fc^on erlauben,

jluifdjen Stcrncnfrfjein unb 5tbcnbrüte bei einanber ju

l)odm . . . S^nen mirb ber ^pul» nid)t f)ü^er fcf)tagen, auf

3ff)ren SBangcn luirb fein öerräterifdjeä 9?ot firf) ]rf)ani(jaft

in ber ginfterniS oerbergen luollen — —
Hnb iüa§ mic^ betrifft . . . nun, Sie miffen ja, icf)

bin gut gebogen . . . id) fomme au» Sf)ter Sdjule —
leiber! —

'Siefer Seufjer, meinen Sie, fei an fid) fdjon eine

Ungcjogenfieit! @r galt nicf)t Stjnen — beileibe nid)t —
mie bürft' id) ha§ magen*? — er galt uiefmef^r bcm faüenben

Sterne bort, ber im geeignetftcn 53Jomente — Sie faf)en

il^n bod)? — Unb faf}eu Sie, mic er üon ber faüen, \iai)U

blauen .*pimmeI-Sf)of)e fid) Io5lüfte, in Ieud)tenbcm Sogen

nieberfd)o^ unb in bcm ^urpur bc5 5(benbrüt§ crtranf,

gleid)tt)ie in einem glammcnmeer üon Seibenfdjaft? —
Subermonn, 3"' S'öiclit^)'- l



2 S)ie 6tenic, bic man nicljt tieael^rt.

SBifjen ©ic, lun» biefeS feurige ©l)inlioI un§ 5}?ännern

bebeutet? ^a, luuubern Sie fiel) nirfjt, lueuu irf) pIötUi(^

bie 5U'me guiu ©terucnljininul eniporftrede unh ooll Sn=

brunft in ben 5(etl)cr I)inau§ru[e:

„f)ier unten [i|t ein armer, fünbiger (Srbenfo^n. (Sr

f(el)t eurf) QU, il}r I)o!)en ©tcrne: einer oon euct), ein

einziger nur, [oll fein (eurf)tcube§ 5(ntli^ gclunfirenb in mir

l^ernieberneigen unb bie grojje ©efäüigfeit 'i)abm, mir in

ben ©djof] äu faüen. ... ^d) fann bid) ja fo nötig

brauchen, bu fdjöner, unbefainiter ©tern, ber bu mir bc=

ftimmt bift, ol^ne ba^ einer uon un§ bciben norläufig \va§

baoon meiJ3; an beineg 2ttemi§ ©tuten miU irf) mein ein=

fomeS §erä ermärmen; mitl mit bcinem ©traf;tenauge eine

l)M)^t miffenfrfjafttirfje ©ternbeuterei treiben, unb bie einzige

i^^roge, beten Stntmort \ä) borin lefen miß — mit ^er=

I)orrc§cierung jeglidjen f^^ernroljrl , uerftetjt fid)! — biefe

einzige gro^e, !opernifonifd)e ^^rage foÜ tauten: ,Siebft bu

mid)?'"

©0 — f)cib' \ä} S^nen biefe poefieüoHe Sftebe etma ge=

l^altcn, bamit ©ie mid; auöladjen? — Unb nun Gitteren

©ie gar nod) bo§ fdpne SSerädjen:

„®ie ©terne, bie begel^rt man nidjt!"

So, marum begel^rt man fie nidjt? Courage 'i)üUn

ift aUel! — Söorum !^ot man biefe Courage nic^t? —
Unb ©ie entgegnen mir borouf : SBeil jebcrmann mei^,

bo^ bie ©ternc, treu ben ©efeljen be» ^iinmclg, munfd)Io»

auf ben emigen ^at;nen monbcln, bie iljnen t)orgeäeid)nct

finb, unb nidjt» jur 5lntlüort l^aben al§ ein eifigc» Söd^eln,

menn brunten irgcnbmo ein 5iarr fie onfdjumdjtet! —



S)ie 6ternc, bie man nic^t hcQefjxt 3

W\t belli 9?arrcn meinen <Bk felbftDerftänbHd^

ni(i)t mid^,

llnb übri(]en5! ^Jhifj irf) Qnge[icf)ta jenca Sterne»,

ben luir beibe fallen faljcn, nod^ erft 5U belüeifcn furfjen,

irie luenig l^altbar bie fjimmlii'c^en ©e[e|e finb, benen Sie

fdjlanfiueg ßiuigfeit äufprerf^en? ©al^en lüir nirf)t, luie er

mir nid)t5, bir nirfjt« bem Sonne ber ^eplerfrfjen Öefehe

entid)Iüpfte unb fid) fopfüber einein fef)nenben ßrbenfoi^ne

in bie 5Irme morf? Senn gemi^ fo^ bort im 9(benbrot

einer bicfer Dtarren, bie Sie fo öeräd)tlid) befjanbeln, unb

breitete bie 5(rme qu5, ben fet)nenben 33lid ju ben Sternen

emporgeiuanbt!

®a gibt e» eine prooencaIi|d)e Sage, bie behauptet,

jeber faltenbe Stern fei eine irrenbe grauenfeele, bie in»

5parabie3 eingef)e. ^n§ ^arabie» ber Siebe, füg' id) fiinju,

in ba§ fie fid) gebannt fief)t burc^ einen fütjnen DJ^anne»=

miüen, ber fo atlmäd)tig marb, 'öa^ felbft bie ©efetje be»

^imrnelö fid^ il^m beugten. Unb ba fagcn Sie mir nun:

„Sie Sterne, bie begct)rt man nid)t."

SBenn Sie ober fein ftifle l^olten unb mir jur größeren

Sid^erf)eit ben ©riff be» ©lodenäuge» in bie §änbe geben,

fo miü id) ^tjncn aU Erläuterung ^i)xt§ ßitat» eine (S)e=

fd)id)te eräci(;Icn, bie — bod) Sie merben ja fe^en.

S)er 5Jtarc^efe Sagri ^at eine Oper gefd)rieben. „Le

nozze del banditto" ^ei^t fie unb ift luol^I nid)t bcffcr,

oielleid^t au(^ nic^t fc^Icd)ter aU ba» Su^enb fonftiger

Sanbitenljodjseiten, mit meldten italienifdjc ^omponiften bie

2DeIt beglüdt f;aben. f^ür einen Dornef^men amatore ift fie

iebenfafl» gut genug; unb aU mel)r mit! ber junge ^Jtardjefe



4 2)ie ©terne, bie man iiicl;t kGcr)vt.

axid) ni({)t gelten, ba fein mu[i!ali[rf)er ©^vQeij narf) [einem

Eintritte in bie grofie Söclt bnrcl) bie Erfolge, bie er a{§

Sebcniann genofj, lu einer luor^ltl^ucnben 2Qun)ärnie t)erQb=

gebiimpft luorben i[t.

@r gilt qI§ einer bcr eleganteften ^aüaüere be§ jungen

9tüm; in feinem lui'uriöfen ^unggefeüenl^eim am ^u^e be§

DJtonte ^incio luerben ficine üer[rfjmicgenc §e[te gefeiert,

oon lueirfjcn bei ben DJiorgenoifiten bie üornefimen S)amen

fid^ iDunberbare ©adjen in bie Öftren püftern, unb irenn

er über ben ^orfo reitet, bleibt manc^ ftraf)Ienbe§ 5tuge

in felbftüergeffener SSelPunberung an ber ftoljen, jugenblirfjen

©eftalt, an bem üorncljmen, buntelbartigen 31ntli^ f)aften,

leintet beffen intereffanter Släffe eine güHe jartefter @e;^eim=

niffe \\ä) ju verbergen fdjeint.

Sa, luenn er platibcrn lüoflte! — allein er plaubert

nid)t. ©ein 5Runb gleid^t einer ^ird)l^of§pforte. Unb ber

9tuf unbebingter 2)i§!retion, ber i^m öoranlöuft, bient nod)

baju, feine Erfolge gu üerüielfältigen,

Sa, er ift ein glüdlid)er 5}Zann, unfer DJJarc^efe, unb

\ä) mu^ einen ©eufjer be» Üteibe» ]^inunterfd)Iuden, menn

id) an i^n ben!e.

greilid) l^ot aud^ er feine trüben ©tunben. 5In jenen

23ormittagen , njeld^e in 2öein unb Siebe burd)f(^lüärmte

5läd)te leiber im ©efolge traben, unb oon benen aud; bie

feiigen (Sngel fagen mürben: „fie gefallen un§ nidjt", fi|t

er, bie fd^merjenbe ©tirn in bie blaffen, fc^malen §änbc

geftü^t, unb brütet mit büfteren 33rauen über büfteren @e=

bonfen. — S)a§ smedlofe S)ufein — bie gerfdjeüten Sbeale —
bie madjfenbe Seere in ber 5öru[t — bie unaufgefütjrte



Sie 8teriie, bie man nic^t begel^rt, 5

Oper iinb ba^ greuliche ßopfiue^ — — o, man fcnnt

'S

%n einem foldjen 33ürmittage, 511 Gnbe bc» 'Dionat»

5(pri(, Qeirf)af) e§, ba^ er uon einem bcfreiinbeten ßQpen=

meifler, bcr in einer Stabt be» f^ol^en Diorben» —
nennen mir biefe Stabt 3tocff)o(ni — ben Stab bc§

Slirigenten frfjmang, einen in [jeimatiicf)c GJIut getanrfjten

5Srief erhielt:

„(beliebter Warc^cfe!

©ieg! — icf) nnmrme Sie — jii — Sieg! frfirei'

id^. Gelungen i[t'^ mir, ju einem großen §efte —
bülbigft mirb e» [tattfinben — bic großen Scenen be»

5meiten 5(fte§ au§ ^ijin ^Xo. d. B." jur 5üiffüf)rung 5U

bringen. ÜJJarrfjeje, nidjt» fe[jelt Sie an Ütom; mie märe

e», menn Sie ha^ 2)ampfrop beftiegen unb !^erüberflögen,

bie groben S^re§ ?JJei[termerfes felber 511 leiten? — Unb

menn Sie nod) gögern: iiJarrf)e)e, bic 33Ionben, bie

33Ionben! — — Sic !ennen [ie nirf)t, Sic af)nm [ie

nic^t; bic Snglei'i, bie auf ben 2rümmern be» gorum§

Ijerumfriec^en , [inb ©cfpenftcr bagcgcn. 3" Saufenben

laufen (Göttinnen t)ier auf ben Straften umfjcr, bie S^aaxc

aua Sonnengolb gefponnen*, bie ^üigen uon ber garbe

unfereS 6ampagnafjimmc(Ä! ^a ift ber Stern unferer

Oper — '^xökn S^agmar f^ei^t biefe :^errlicf)fte ber iBar=

barentijcf)ter. — 5]Jard}cfe, mcirfj ein SBeib! — Sic mirb

2i^re 33ioIa fingen — fie f)at ^l^r 23ilb gefefjcn — fie

nennt Sie einen fdjönen 'Fiann. — kommen Sie, —



6 2)ic 6tci-ne, bie man md)i hcc\(t)ü.

Qurf) [onft T)a'6en brünette Jünglinge mandf) eine (^f)ancc

!f)icr! — kommen Sic rafrfj!

9)kr(^e[e, bie ^Blonben!

©urer ^errlirfjfcit nntertf)änig[ter

9]^artinuccio.

P. S. «cvtjcffen ©ic bcn 5]3clä nirfjt."

®ec DJIarc^efe jubelte auf. — S)a§ luar e§, \m§ i^m

feljite, um feinem [tagnierenbcn Seben neue Quellen 5U5u=

führen.

6r lie^ feine Koffer padfen, frfjrieb ein !^albe§ S)u|enb

rül)renber 5(bfd)ieb§briefe unb fuljr Icid3ten ."peräen^ jur

23Qljn. ©elbft ber Öcbanfe, ha^ er in bcr (Sile Icicfitüd)

bie 5lbrcffen neriuedjfclt f)aben fijnnte, mar nid;t im ftanbe,

if)n feiner ©Uidfeligfeit 5U entreif3cn.

5(ber bie Söanblung tarn rafc^er, al§ er geahnt f)atte.

511^ er öier Sage fpätcr bie Sßunber be§ norbijdjen

SScnebigg üor feinen 23Iidcn liegen fdj, mar er öor lauter

f^^roft fo mütenb gemorbcn, bafj er nur ben einen Sßunfd)

empfanb, biefe§ Sorbarenneft an aUm üier Sden anjünbcn

5u bürfcn, um fid) an feinen (Slutcn ju burd)märmen. 5^cr

arme D.^Jartino! 9}tit feiner langen, flapperbürren ©cftalt

unb feinem flatternben 9{aben'f)aar ftanb er am 2anbung§=

pla^ unb ftrcdte bem naijcnb'cn f^reunbe liebeglü^enb bie

mageren 3trme entgegen. 5Ibcr if)m gcfdjaf) fd)on rcdjt.

Sie 58egriiJ5ung, bie if;m ^u teil marb, entfprac^ burdjaua

ben 2;emperaturoerl}iittniffen.

2)od) fd)on nad) einer f)albcn ©tunbc, oI§ bie beiben

greunbe in einem beljaglid) gcf;ciöten ©aton be§ §oteI 9iijb=



S)ic ©leviic, bic iimii iiidjt Ocücfjvt. 7

Berg nin Slbcnbbrotöttjrfje [allen uub auf 5il?artino§ Züngeln

eine blonbc, r^odybnficje 23runf)i(benge[talt mit jürfjtigen 5(ugcn

unb äaljniem Sdrfjeln jur %l)üx l^ereintrat, um fid) nac^ bcn

^cfefilen ber f)erren ju erfunbigen, begann ber 9Jtai-rf)c[e ju

a^nen, ba^ er al^balb mit feinem (2rf)idf|al üerjöfjnt fein

tüerbe.

„@ibt c§ f)ier öiele oon biefem ©rf)Iage?" fragte er,

inbem er bie fjol^e (Bcftalt, bie firf) gar anmutig in bcn

Ruften äu miegen ücrftanb, mit (eurfjtenben Slicfen üer=

fotgte.

©ein f)er5 l^atte bebentüc^ ju ftopfen begonnen.

S)er ^apeUmeifter geriet auf biefe groge l^in fofort in

33egci[terung.

„0 padrone carissimo!" rief er, „fo ift ja ollel,

Uja» f)icr freu(f)t unb fleucht. Unb menn Sure §errlirfjteit

erft norf) bie (Slite tenncn lernen moflten. — D^krc^efe, bie

23Ionben, bie ^Blonben!"

Hub in einem 5(nfan üon Ütaferei mül^Ite er fid) in

ben fdjluarjen Sodenftriifinen.

„5tber," ful^r er in Ieibenfd)aftlid^em f^Iüftertone fort,

„bie ©dpnfte ber ©d)önen, bie unnaf)bare Königin bca

SZorbeuö, fie l^ab' id) meinem teuren ©önner beftimmt."

„Sene, — n)ie nannten ©ie fie bod^?"

„Sn, — jene — jene — jene! 93^rgen oor ber Dpern=

probe luerben ©ie fie feniuMi lernen."

2)a§ ^er§!(opfen be§ ^Jhrdjefe oerftärtte fic^ nod).

%n anbern 5)brgen braudjte er ^mei ©tunben ju

feiner Soilettc. (Siner fo(d)cn 3citocrfd)lüenbung I;atte er

no(^ nie ein äBeib für locvt gcl)alten.



8 ®ic Sterne, bie man nicfit bcge'^rt.

„Sft fic ba§ — i[t fic ba§?" fracjtc er Iei[e ben greunb

6ei jcbcr bcr f)oI)cu blonbcn C)e[taUcu, an bencn btefer i^n

im $Bc[tibiU be§ Opcruljaiife» mit Ieirf)tcm, vertraulichem

©ruf^c üorübcrfül^rte.

9}^artino f)ntte jur 5lntlDort nur ein 5td)[dju(fen.

©nblirf) flopftc er an eine ficine, mit ©ccfen üer=

fjängte SI)ür, mcicfie ba» 6nbc eineä frfjmalen, fpärlirf) cr=

Icudjtetcn ©angcö bitbete.

„Sfire ©arberobe," ftüfterte er bem bebcnbcn 5[)krd)c[e

5U, unb burd) ha^S Sdjlüffellüd) rief er: „^d) bin'§, ©ifluora

— i(^ unb ber g-reunb — ©ie mijfen."

„^d) bitte," rie[ eine «Stimme uon buuflem, DoHem

2:imbre.

6inc 2id)tflut ftrömte burd) bie (geöffnete %f)üx. ®q

ftanb fie, bie Sinei, Ijod)au[geri(^tet inmitten aU be§ ©lonjeS,

ha§ 5(ntlitj bcfdjattet, bod) umgeben mit einer ©lorie oon

©onnenftraljlen, bie in taufenb fteinen £id)tern in bem matt

gehäufelten 33Ionbf)aar flimmerten.

Unb mie fie ifjm ru()ig unb I)olf}eit§üofI entgegentrat,

mie fie in einfad)er ,f)erälid}!eit bie S^anh jum SBintonnn

auaftredte . . .

Ser 9JJard}efe ftanb geblenbet. @r muf3te fid^ aU feiner

©rfolge erinnern, et)e er bie ^raft ju einer pfti(i^=melt=

männifd)cn 5(nrebe geiuann.

günf 5JJinuten fpäter fa^ er i^r gegenüber an bem

minäigen, mei^üertjängten (Sudfcnfterdjen unb erjätjüe mit

f^euereifer üon ben Söonnen be§ italifdicn Senjea.

©ie Ijatte bie ©Kcnbogen auf bie ITniee unb ba§ ^inn

in bie |)änbe geftüfet, mie S)eöbemona, bie Dtt)ell0ö 5(ben=

teuern laufdjt, unb i^re 5tugen, — o 9Jiard)efe, biefe blauen,



5)ie ©terne, bie man nidjt liege^^rt. 9

fcurf)tcn, jartlirfjcn 5(iujcu !
— fjiiKjcn in fjarmlofcr Sclb[t=

üergeffcnfjcit an feinem ^(ncjciuijt. ^JJanrfjnial, luenn [ie

bem Strom feiner Sorte nirijt jn foI(]en uermorfjtc, luarf

fie Icirfjetnb ein „Sangfamer, bitte!" baäiuifrfjen.

5)er ^apeümcifter ftanb beriueilen im bunfelften 2öin!el,

fat) oon 3cit ju ^di narf) ber lU}r nnb rieb firf) in fupp(eri=

fdjem 23ert3nüöen bie tnocfjigen iUrtuofenljänbe.

llnb nnn fiiu] auä) fie jn reben an. 6ä luar eine

hiriofe 5(rt, in ber fie bie lingua toscana l^anbljabtc,

ftodenb nnb mit poetifdjen g-tosfeln nntermifdjt, ha^ 3ta=

lienifd), hiv^} bie Cpernfängerinnen auy 2;ei-tbud)=9ieminiö=

cenjen jufainmenfliden. Unb bod) — luie mefobifdj, luie

bcrüdenb in i{)rer ^rembortigfeit tarnen bie äBorte anä

if)rem llhmbe!

8ic fprad) oon iljrer @e()nfuc^t nad) bem tjelobten

Sanbe, hiVj er feine ^eimat nannte, <Bä)on feit brci Sot)rcn

f)abc fie mit if)rer <2d)mefter ^^(äne gefdjmiebet, gen 9Jom

ju pilgern, aber — nnb fie feuf^tc.

„O mären Sie gefonnnen!" fagtc er mit @mpf;afe,

„luir I)ätten ©ie gefeiert mie eine l^önigin." ,

Sie broI)te ifjm mit bem ^-inger, nnb über i^r erröten»

be§ 5(ntlitj flog ein Sdjimmer fjolber Sdjelmerei.

Si^ann erfjob fie fid), il)n 5U üerabfdjicben. „5tnf

morgen alfo, 5J?aeftro — nnb i^ ^offe, Sie mcrben äu=

frieben fein."

6r üifjtc if)r smcimal bie §anb nnb tanmelte l^inaua

lüie ein 33etrnntener. Seinen ^^-rennb überfat) er.
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9n§ er nnd) jluctftünbigcr ^af)vt biirrfj bie freinbc ©tobt

in [ein S^oid jurücfM;vtc, glanbte er an[ bem aübe!annten

£orfo mnfjer flaniert ju fein, fo lucnig wax irgenb etiunä

grentbartigeS il^m aufgefallen. @r ^atte n)ä{;renb ber ganzen

3eit nur fie gefeiten.

5luf feinem 3in^"i£^ ^ii^^t er fid) folgenbe Siebe:

„S)u bift ein @fel, 5Intonio! — 3" |)aufe fitjt ein

f)albe§ 2)u|enb ber frfpnften Söeiber unb jäfjlt bie ©tunben,

bi§ bu tüieberW^rft. — S)ie fleine ßonteffa 9iotti mit bem

cremefarbenen (Sd)Iafro(f, beffen feuerrote Sufenfdjieifen bu

fo oft gu gragiöfen knoten f(f)üräteft. — — ®ie füf^e

5lnnina mit ben meinen 3ä^"f^cn unb bem fd^marjen g-Iaum

auf ber Oberlippe — (5)iubetta, bie öeroifdie, in beren ge=

löfteg 5iBeIIenf)aar bu bein 3lnt(i^ l()ineinäutaud)en pflegteft,

mie in bie DJJeerffut — 5}?arg!)erita, Suigia unb Sibia gar

nidjt ju red)nen — fie aüe l^aft bu im ©türm erobert —
unb nun fitjeft bu I;ier, oerfdjüdjtert mie ein ^page, unb

feufseft äu ber grembcn empor, al§ mör' fie unerreidjbar

mie bie ©ternc. — 2ßie gefagt, bu bift ein 6fel, 5lntonio!"

S)ann fiel 9)iartino§ fd)nuTä![id}=fcIiger Stuffdjrei i(;m

ein: „^JJardjefe, bic 33lonben, bie Slonbcn!"

5tber finb fie ntd)t aud) Sßeiber, biefe Slonbcn ? Söcibcr

üon ^k\\ä) unb SSIut mit marmcn i^erscn unb aufmaHenbeu

©innen? SBarum l^ier jagen unb bort !ül;n fein? —
Unb er bcfd)(of5, Sagnmr, bie 33Ionbe, für fid) ju ge=

minnen um jeben ^>rei§. Mein babci ging ein ©djaubcvn

burd^ feine ©lieber, ein ©d^aubern, mic e§ ber Wönä) i)er=

fpüren mag , ber in freoelnbein- 53cgeljren bic 5lrmc jum

93Ube ber 9Jiabouna emporvedt. —
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?(m folQenbcn Sage fiif)r er mit DJJnrtino 5um (^xanh

|)otcI, um bie cr[te Orrf)e[tcrprol)e feinet 2Bci1e!§ fclber ju

leiten.

®Q§ @rj(^einen be» iungen brünetten ^Qüatier», bcr

mit eleganter 33crbcugung ju bem ^obium bc§ ®irigcntcn=

piiltcy empürftieg, erregte nidjt geringe» 2(uficf;cn im Saale.

Sn bem (5f;or ber ütäuberbriiute — au§ lauter bIonb^äup=

tigen ^onoratiorentörfjtern be[tef)cnb — cr'^ob fid^ ein üicl=

fagcnbc» ^-lüftcrn, unb au» bem |)äuflein ber Sanbitcn

\ä)o\] mand) neibifrfjer 23licf ju if)m empor.

©ein '^M burrf)f(og bie 9teif)en, Dagmar ju [urf;en;

allein [ic mar nocf) nid)t erfdjienen. — ®r füf)Ite eine quä=

lenbe 5(ng[t in [irf) eriuadjen. — SBie mürbe er mit feinem

ftümperfjaften c^önucn üor il)r bcftefien, oor i^r, beren nni=

[ifalifdjer ©inn fid) an ben 2Bertcn ber erljabenften DJ^eifter

genäf)rt fjatte. —
Sßie, menn e» if)r einfiele, im letUcn 3(ugenblidc if)re

Solopartie gurürfäufenben? — ®er falte ©djmeip ftieg it)m

in§ ©eftd^t bei biefem (SJebanfen.

3lber — @ott fei gelobt! S)a ftanb fie oor i^m, bie

S^otenroHe in ber |)anb, unb nidte freunblid) 5U i^m

{)inauf.

S)er ©tab in feiner |)anb erbitterte, bie ^rcif)cnfüf5c

ber ^Partitur oerfdjmammen in ?tebel.

„©oH id) für ©ie eintreten, Wai-djefe?" flüfterte l^intcr

if)m bie ©timme ^JJkrtino», ber feine 33emegung bemerft

l^abcti mu^te.

(Sr fdjüttelte (jaftig hm i^opf — unb bic ^robe be=

gann.
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^an! ?3krtnui| trcff(i(f)er ©cfjiiluiuj ging aUe» befjer,

nly er gcof)nt (;attc.

Hub al§ nun gar fie ju fingen anljub! 2Bic luor'^

anberg nuig(irf), ala bofj an biefcni geuer, biefer .'pingebung

nirfjt aud) bcr anbercn ßfjrgeij [irf; cntäünbete'? —
5tie im Scben I)attc er geaf)nt, ha}] c§ fo frf)ön \mx,

\va§ er t^a gefdjricbcn. STa» ^'^crj frfjiuod i^m üor ^Qn{=

barfeit, feine 5tugen fc^iüanimen in S^ränen.

Sie faf) e» luofjl unb fdjiüf? mit einem üein.en ©eufjcr

bie 5(ugcn.

^tjin luar ju 93Jute, als müf:;te er 'i)m Siattftod meg=

toerfen unb fie Dor aller 5(ugen in bie 5(rme fdjUefjcn. —
„2Bär' idj ein alter Wann luie 2i3agner ober U5erbi

—

"

badjte er bei fid), „lueif5 G^ott, id) tfjät's." ®cr 5(bftanb

üon bcm ©enie ber beiben 53ieifter tarn ifjm in biefcm 5(ugen=

blid nic^t ^alb fo Iebt)aft jum ®en)uf5tfein, mie ber llnter=

fdjieb Don it)rcm 5(Iter.

©0 ftolä unb glüdlid) mar er fein Sebtag nidjt ge=

föefen.

3I(§ er S)agnmr jum SBagen geleitete, fanb er fütjuc,

Ieibenfd)aftlid)e SBorte für bie Gmpfiitbungen , bie fie in

if)m gemedt.

©ie raurbe nid^t üerlegen, fie errötete nid)t einnml, mit

fd)elmif(^em 2äd)etn faf) fie ifjm unueriuanbt wn ber Seite

uhj ®efid)t. (5§ fd)ien faft, al§ oerftänbe fie nidjt ben brüten

2:eil üon bem, \va§ er if;r fagte. —
Wü einem tlcinen, üerftüf}(enen ^änbebrud fd^Iüpfte

fie in ben 2Bagen. Unb \va§ nun gar if;r 5Btid uer«

r;ie^!
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9n§ er, berau[cf)t üoii l^offcubcr Siebe iinb befriebigter

ßitelfeit, bie freinbeii 8trn[;en eiitlaiu] luaiibelte, \a\) er in

belli 8c{jau[en[ter cine^ l?iin[t(3ärtner§ einen 23ü[c()cl Ienrf)=

tcnb meiner Silien, bem burrf) fnnftüoH baäiuifrfjen gefügte

S3egonienbItitter bie natürlirfjc ©teiff)eit genommen luar.

@in trinmpt)ierenbc» Scirfjeln glitt über fein ©efic^t.

©r taufte ben <5trauf3 uiib befafjl, iljn ju bem närf)ftcn

Suluelier f)inüber ju fenben. S)ort lie^ er bie ©taubfäben

forgfam entfernen unb ftatt i^rer an ©olbfäben befeftigte

fleine 33ril(anten in bie 5?el(f)e I)ineinf)ängcn.

„6ine jortere imb bocf) berebtere i^')ulbigung bürfte fic^

fQum ouSfinbig mnrfjen," badjte er, qI§ er, ftolj über fein

5trrangement, ben Saben oerlie^.

©er ©d)erä fjatte ein fteineg 33ermügen gcfoftet. —
5Im ncidjften DJbrgen mürbe er burrf) einen ^okn ge=

roedt, ber i^m ein 5pädd)en überrcidjte, nidjt grofjer aU

eine pnenfdjac^tcl. 6ine foldje fanb fid) in ber %i)at in

ber Uml)ünung. 9ting§f)erum mar ein 33ricfbogcn gemidelt,

ber folgenbe Reifen ent(;ielt:

„^err 5[Rard)efe!

'3)ie Silien, bie ©ie mir al§ (Si)mboI S^rcr 5Id)tung

überfenben, l)Q.ht id) mit ber greube entgegengenommen,

bie man ftet§ empfinbet, menn man fid) nac^ feinem

2öertc tariert fielet. ®ie Sfiränen aber, bie «Sie um mid)

in bie ^eld)c tjineingemeint (jaben, fcnbe id) Sf;ncn bantenb

jurüd, ba id) mid) nid)t gerne an bem ©d)meräe meiner

greunbe meibe, menn id) if)nen nid)t f)etfen fann.

Dagmar."
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S)er 9Jkrrf)efc belegte ftd) mit einer ^Insaf)! jener

^ofenrnnen, an n)elrfjen bie ©prad^e feine» Ieibenfrf)aftUc!)en

a>ülfe§ fo xdä) i[t.

3e ^IV^cr bie angebetete 23arbarin oor feinen Slidfen

in bie 293oI!en fticg, befto f(iiglirf)er fd^rumpfte fein luilbeS

Segef)ren neben if)r ^ufanuncn.

„<5ie nui^ auf ber «Stelle ncrjöfjnt lucrben," ba§ \mx

bie erfte Ucber(ct3ung, bcren er luiebcr fäf)ig lunr. —
9iod^ flotte bie ©tunbe ber Sefu(f)c nicf)i gefdjlagen,

qI§ bie ©quipage feinei^ Rotels if)n ^inau§ 5ur äu^erften

9iürbftabt füfjrtc, tt)o in ber 9tn^e be§ ^umlegarben» bie

©tingerin if)r §eim Qufgcfrfjlagen fjatte. (Sine Heine um=

bufd^te fßiüa, !aum größer qI§ eine ©pieläeugfrf)arf)tel, mit

:^et(blin!enben ©picgelfenftern nnb einer ^ierlidjen ®arten=

terraffe, auf H)eld)er ^'ro!u§ nnb ^ijajintfjcn in leiidjtenben

9{ei(;en lünftUd) geformte Seete umfriebeten.

S)ie ©lode, bie er jog, IjaHte tief unb noK im Innern

tüieber. — —
„(Sin ^an§ mit foldjen genftern, fold^en (Sloden fennt

feine §eimad)!eit," fagte er fid) fenfjcnb, bcrmeil er

tt)artete.

S)ie 3ofe, bie i'^m ijffnete — gro^, blonb, blauäugig,

mie natürlid) — nal^m mit einem fd)üd)ternen Säckeln feine

^arte in (Smpfang, murmelte ein paar 2ßorte in einer

fremben ©prad)e unb fc^Iug il)m fobann bie S^ür üor

ber DJafe ju.

SBieberum martete er eine SSeile, benn er glaubte bie

ungefüge 3^orblonböto(^ter mit einer 5Botfd)aft i^rer f)errin

äurüdfet)ren ju feigen — aber nein — nic^tg regte fid)



2)ic Sterne, bic man nicfjt ('Ciicfjit. 15

fürber; erft aU er bcbenb oor ©d)am unb ^orn bcr uii=

gQ[t(id)cn 2f)ür bcn Stiicfcu fcfjrte, brnng au» bem ^nncrit

ein Scbengäeidjen an fein 0()r — in gönn einca ^'ic^ern»,

filberr)ell , oerlicbt unb übermütig, tuie bie ©rfjcHen einer

^pulcineKa.

S)ic[e§ l^irfjern begleitete if)n, n)Ql)renb er bie ©tufen

ber Serrafje Ijinabftieg, e^ ttingelte nod) burd) fein fiebern=

be§ |)irn, qI» er bie ^-pfortc be» @artengitter§ tt)ud)tig in»

©c^Io^ lüarf.

S)en SÖagen befteigenb, fanbte er noc^ einen fd)enen

S3Ud nod) ber entgegengefelUen ©trnjjenieite. ©eine 5hii=

faljtt fdjien bort qI» ein 5llarm[ignal geföirft ju l^aben.

5tu§ allen ^^enftern gudten neugierige ^öpfe, unb üor ber

2;f)ür eine§ SiiderlabenS ftanb eine ©ruppe fd)iua|enber

SBeiber, iueld)e fid) eigene baju üerfammelt ju i)abQn fd)ien,

um f)inter lijin l^er ju ladjen unb mit gingern auf if)n ju

jeigen.

Unb ha§ if)m, 5Intonio Sagri, bem Siebling be§

^or[o§!

^n jelbiger 5lad)t mürbe er unauffiiirlid) burc^ ein

5lic^ern gequält, ha§ gcfpenftergleid) au§ allen Binteln feine§

©djlafgemac^g ju feinem Of)r Ijernieberidjmirrte.

5tm 5Korgen litt er an ^opfmet) unb 0^ren[au[en

unb be[d)äftigte \i^ mit bem (Sntidjluffe absureifen, of)ne

bie ©raufame mieber^ufefien.

©0 überrafd)te if)n D^lJartino, ber ifjm bie 9J?eIbung

brad)te, ^a^ ©ignora ©agmar it)n unüersüglii^ ju fpret^en

münjd^e. günf DJZinuten fpäter [taub er uor ifjrer (Sarbc=

robe.
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6ic eilte Qiif ifju 51t, [ic [trciltc iljiii bcibe ^t^nnbc ent=

fjccjen, bcrlucil ein biinffcö 9tot auf il)rcu 2[i3aiigcn cr=

cjlüfjtc.

„SSer^ci^en ©ie, mein greiinb," fagte [ie Icife, „bo^

man ©ie gcftcrn aii\ meiner ©djmeKe fo jrfjiiöbe befjanbeltc.

5(nein irf) bin nid)t frf)ulb baran — miillirf) nidjt. — ^JJeine

S)ienerin Ijat bcn 5)e[e(j(, feinem männlirf)en SlBefen, mer e§

nurf) fei, ben S^^t^i^t ju meinen 3inin'crn jn gcftatten —
[ie jagte Sfjnen, \va§ [ie ein für altenml ^u [agen tjat: id)

[ei nid)t ju ^au[e, — ^nm Unglüd mu^te [ie nidjt, ba^

[ie öon ^l)ncn nid;t üer[tanben n^erben fonnte, unb — ha§

Uebrige ertlcirt [ic^ üon [elbcr."

„5tt[o e§ mar feine ©tra[e?" [tanunelte er mit einem

tiefen 3tu[[eufäen. —
„^Jian [traft ein SSergeljen — nid)t einen Srrtnm,"

ermiberte [ie fei[e, inbem [ie nod) tiefer errijtete.

%üx einen 51ugenblid üerfpiirte er bcn ©rang, üor if)r

nieberän[türjen nnb 't)ü§ 5(ntli^, anf bem üerriiterifd) Siebe

unb (Sd)ulbbcmu[3t[ein flammten, in ben ^^alten il^re§ fen[d}en

©emanbeS ju verbergen.

„S3e[d)i)nigen ©ie nid)t§," flüfterte er if)re |)anb er=

greifenb; unb bie[e ^anb entjog [ic^ if)m nid)t, [onbern

[üf;rte il;n mit Iei[em 2)rude ju bem Pa^, auf bem er üor

brei Sagen gefeffen.

„<Bd)cn ©ie, mein greunb," fagte [ie bann, „id) bin

an bergleid)cn ^rcinfungen gemöf)nt, bie meine ©teüung

mit \\ä) 5U bringen [d)cint, unb id) üerjeifie bie[e l^ier um

[0 Ieid)ter, al§ nod) feine norf)er eine [0 ^arte ^orm gemät)It

f)atte, um an mid) f)eran5u)d)Ieid)en."

(Sine ategung imiuen ©tüljeg taud)te in if)m au\, mie
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bcr ©editier [ie empfinbet, bev auy bem SabcI bc3 2e^rer§

ein gcrjcime» Sob f)crau§fpiirt. 5Ibcr fie ginc] [ofort iriebcr

in 3ei'!nirfcf)iuu3 unter.

„Surf) üorncfjuicn Ferren," ful^r ©ogmar fort, „er=

[(^eint eä ja nun einmal angemeffen, un§ ^ünftferinnen al§

2Bnrc ju bc^anbeln, unb irf) mujl jur ©rfjanbe meine»

Serufe§ gefteljcn, ba[5 man eurf) ba§ 9?erf)t baju gegeben

Ijat. — 2Bir, bie mir etma§ auf un§ l^alten, bürfen batjer

nidjt 5U [trenge mit eurf) m§ ®erirf)t gelten. — Um fo

pebantifrfjer aber muffen mir barüber marfjen, bo^ bie

5lrf)tung, bie mir oon eurf) forbern, nirf)t burrf) ben leifeften

©rfiatten einer Übeln Deutung getrübt mcrbe. «Sie merbcn

mirf) üerfter)cn, mcnn \ä) ^ipm fage, baf? bie ganje Stabt

üon l^orf) bis nicbrig mirf) mit \l)xcx innigften 5fntei(naf)me

beer)rt, ba^ irf) feinen ©rf)ritt magen barf, o'^ne üon taufenb

(5päf)craugen uerfolgt ju fein, unb ba^ in meiner 5iarf)=

barfrf)aft über jebcn 23efurf), ber bei mir t)orfiif)rt, aufä ge=

nauefte 23urf) geführt mirb. . . . 9cO(^ barf !ein einjiger

Wann ber 8torff)oImer ß5efcnfrf)aft firf) rüf)men, hciS innere

meiner 2BüI)nung gefcf)cn ju l^aben, benn ic^ füf)Ie, ba^ in

meiner ej:poniertcn ©teHung felbft bal lf)armlüfcfte @emä^ren=

laffen jur ©ünbe merben fann.

— „9iirf)t an mir," fufjr fie mit plö^Iid^em ©rfc^rerfcn

fort, benn fie empfanb, ba^ fie firf) im 2Borte oergriffcn

l^atte, „an mir maf)r^aftig nirf)t; benn \ä) fenne ben 2öeg,

ben grauenlüürbe mir oorgeseic^nct f)at; irf) mei^, mie meit

irf) mirf) magen barf, ol^ne baf? irf) frf)minblig merbe unb

in ©efa^r gerate, in ben btumenbeberften 5lbgrunb ju

ftürjen — aber" — fie ftorfte, mä^renb if)r 5(uge in einem

beraufrf)cnben ©d^immer öon 3i^^tlirf)'feit oerfc^mannn.

S 11 b c V m a n n , ^m 3'yi»-'''t^''
'^
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.StScr?" — 6i gitterte in ciferfüd^tigct 3lng^

,3ar öHiTum füll if^ nid&t im Sertrouen ju 3^ncn

rcbcn? — 3^ ^obe eine Sd^rocjier, eine ^(^roeftcr, bic bei

mii mo^nt, bie i(^ eriDgen §abe, bie i<^ ^e imb ^e
? ':Ii einer ^Stuüxz. 3b(^ ift fie

u : .... ,.-.... :^..:; bcr SBelt, rein, mie ic^ nc

ous bcn £ymibcn meines pcrbcnbm 3>ater5 empfing —
ober fic ip: afl|u Iei(!^ien Sinnes unb bürdet naä) ben @c=

:

~
r ? l^ebens. — 3üu^ fie ff^Iägt bie Aiinjileilcmf=

— mir bangt nic^t für i^rc ßrfolgc, bmn fie

ift c :a Siilent, aber i^ jittre, iDcnn i^ an bie

: : jie o^ranigslo^ entgegenjaud^t —
^-. :- .-- :i ^ffcres als HRügift auf bcn Scg

geben, als ein frrcnocr. meineäDegen afl^ pxengcs ^eijpiel,

cn bcm jic in H: ;r SBonfen» 'Biob unb Stüfcc

nnbm form?*

£cr SRaif:'': n::.; . . i) ein anbor^tiges ^ritereffe

für jcnc§ \ar.: J m ^^ cnDof^cn.

„S: zÄ^ raemols fennen lernen/

fragte er, ..... . . ... ^.:z, ttie Sie, ofl feine Siebe Dcr=

fc^mcnbet?*

,8W(^ ocr'c^rocnbct, öerr Wtox^t," ermibcrte 5^agmür

mit frei:::'^ ~ ^^1 3" bcr ^cd, Bic mcrbcn i^r

clfbolö i-.,^ - ^jte im Silter^fe, an bera

ja aiir^ tuir bcü)c beteiligt finb, foH jie in einem lebenbcn

$ifi>e minuirfcn unb fo bm guB auf bic S^mcDc ba

grölen 2BeIt fefen. S^^ geüe^, mir bangt baoor, aber

länger !ann iä) fie nif^t in Giniomleit galten; bcnn jie i^

ficb^^ 3o^ alt*

,6Iei(^ iic ä^ncn?" fiüyie ei.
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Bk [(Rüttelte ben ^üp[. „Ucbrtgen§ l^aben ©ie an

if)r eine ©önnerin, eine — — —

"

©ie l^ielt lärfjclnb inne unb errötete, bann erf)ob [ie

[id) rafrf). „5lbbiü, mein g-rcunb — irf; fjöre bie Klingel

beg Sffegiffeurg, bie jur ^^robe ruft."

„Unb borf irf) Joicbcrfornmen?"

„Söorum nirfjt? ®ie[e (Barberobe i[t neutrale» ©ebiet,

auf bem id) äu ©afte bin irie Sie. — Xort ift bie eigent=

lidie Petrin." — Unb [ie \vk§ an Wjm norilber nad^ einem

9?eben{jeniadje f)in, luo, I)alb ücrbedt burd) eine grüne ®ar=

bine, ein alte», in [id) 5u[animengefrünnnte» 2Seibdjen [id;

eifrig über ein ^^ii^jeug neigte.

„Wj," niad)te er cnttiiufdjt, benn er Tratte fid) in bem

lüoI)Iigcn ©cfüljle geuncgt, mit ifjr allein gu [ein. ^od)

al» [ie if;n barauf I;in uerluunbert anfal;, [djhig er be[djämt

bie 5tugen nieber.

35on DJiinute ju 5Jtinute füf^Ite er [id) be[d)eibener

n)erben.

%U er ben bämmerigen ^orribor entlang ging, fiel

jene» rät[el{)a[te ^idjern i(;m ein. (5r Iau[d^te. — Ob [ie

aud) jetjt l;inter if)m Ijer ladjte? Mc§ blieb [tiH.

„Wm, \m\)xM), [ie mar e» nid)t — [ie nidjt!" [o

trö[tete er [id) im 2Beitergef)en , — „id) mü^te ja toH

merben, menn [ie e» gett}e[en."

?ln bie[em Sage l^atte er ben ©teru gefunben, ben

man nid)t begef)rt. — — —
®a§ gro^e 20Bof)(tf)ätigreit»fe[t nal^te l^eron.

©onj ©todf)oIm befanb [ic^ in 9(ufregung; [ollte bod)

[ür bie[en 5tbenb haS alte Ütitterijau» , bie ^'^odjburg ber
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jd^lüebifdjen ^-Paivögefrfjlcrfjtcr, beni profanen ^ßuMihim bic

gel^eiligten %^oxq öffnen.

2)ie märfjtige ©ranitfafjabe beS ^alaftey, ber fünft gnr

mücrifrf) luie ein üerfcfilafener Oticfc auf bie bunficn f^-hitcn

be§ DJ^ätarfee» lf)crnicbetfrf)aut, Dcrfrfjluamm in einem Sliecre

bläulirfjcn £irf)tc§ — enblofc Squipagenrcir^cn luäl^tcn firf)

fjeran, unb ber gaffenbe '^öbcl rieb ficf) jufricbcn bie breiten

©d^ultern niunb.

Sn bcni lueiten 9titterfaale , üon beffen alterSbunüer

S)erfe riefige ^önigSgeftalten in oerftaubten |)ermelingeniän=

bern unb fpinmucbübcr^ogenen fronen üeriuunbert auf bie

S3rut ber neuen Qnt fjcrniebcrfdjauten , brängte fici^ ein

buntes, ftrol^IenbeS (Selüimmel im Sirfjte eteftrifiljer ©onnen.

Viugcn, fo ajurn mie ber «Spiegel ber ©letfcfjerfeen,

©djultern, fo mei^ mie bc» (Sneljiittan emiger ©c^nee,

^aare, fo golben luie ITönig 5trtf)ur§ ficgfjafte» ©aiten=

fpiet!

Hub bie DJ^iinner! %üä) prädjtigc ©eftalten! SBie

leudjtenb it)r Süd, mic eifern if)r D^aden, mie treu unb

aä)l mie fdjmerj^aft \i)x |)cinbebrud!

3ir}ifd)en hm SSioIinen Dergraben fa^ ber 5J?ard)cfe,

fprungbereit, um 9J^artino am S)irigentenpulte abäulöfen. —
(Sr bebte nid)t. ®a§ ©clbftgcfüf;! beS römifd)cn 9?obi(e l^alf

i^m über jeblüebe ^eräbettemmung fjimueg.

©iner Ouöerture oon (Sabe folgte ein Sroutmarfd^,

mie i^n bie fc^mebifdjen 33auerntöd)ter auf it)ren Sergen

fingen. — Gin raffinierter @riff 5Jkrtino§! 9kd) biefen

fdjlidjtcn, getragenen 2)uraccorben mufjten bie leidjtfü^igen

9f{]^t)t^men italienifdjer 3)?ufif beraufdjenb mirten.

Unb fo gefdja^ e§.
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f^reitidf), f)a(b gcluonncn wai bic <S(f)Ia(f)t bereit» in

bem 93bmcntc, ha bcr junge gclbf)err qu§ bem Crcf)C|"ter

emportaud^tc, um ben ^ommanboftab ju ergreifen.

„@in römijcfjer ^üx]i foH e» fein!" raunten bie

Wdnmx.

„S)Q§ fd^öne golbcne OrbenSbanb!" tufc|elten bie

grauen.

„^ie fc^öncn, bun!(cn 5(ugen," feuf^ten bic Wdh-

(i^cn. — «Seine Cpcr luar nur ein 5(ppenbij feine» @r=

folge».

2)agmar

!

Sn ein ©emoge blenbenber Spi|en geljüllt, ba» finnige

9tuge Iärf)clnb ju if^m aufgcf(f)Iagen, betrat fic bic 5Büf)ne. —
@ine gee, bie 5ur (Jrbe nicbcrgcfticgcn.

9taufrf)cnber 33cifatl begrüßte ben Sicbling bcr etabt;

fie ücrneigte fic^ banfenb, boct) ifjr 5luge Ujidj ni(f)t oon

feinem 5tngefid)t.

(Sie öoHenbctc ben Sieg!

Unb al» er, jum fünftenmale com Solf gerufen, bic

l^ei^en Sippen anbad^tsüoH auf i^ren ^anbfd^uf) brüdftc, ba

marb aud) be» legten SBcibc» f)erä erbaut. Senn jebe nafjm

ben ^anbtu^ al» eine f)ulbigung, bie bcr grcmbling if)r

perfi3nlicf) bargcbrarf)t.

9(rm in 5Irm fd)ritten fie jum ^ufi^öucrraum !^inab,

ftol5 unb ftraf)Icnb bcibc, öon ®Iücfmünfd)cn überfd)üttet,

al» mären fie ein Brautpaar.

D^cbeneinanber burftcn fie fid) nieberfe^en, bermeil ba»

^onjert feinen Fortgang na^m.

„f5üf)Ien Sie fic^ glüdlic^?" flüfterte er ifjr ju.
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„(So glüdlirf)," %ah \\c leife surücf, „bnfj icf) meine

^f(i(f)teu ücrfäuine."

„SScIci^e ^pic^)tcn'?"

„|)inter ber ©cene ftef)t mein ©d^mefterlein ,
jitternb

üor Sampenfieber , unb irf), i^rc ^atroneffe, bin nid)t an

il^rer ©eitc."

„Um (Sottesmiflen — @ie moüten —

"

„©ie feigen ja — iä) rüf)re micf) nirfjt." — Unb l^intcr

itjrem f^örfier fo^ [ie mit einem 33Ii(fe üotl bejaubernber

^ilflofigfeit ju i^m empor.

Sie Icbenben Silber foHten beginnen.

@in furjatmiger §err erging \xd) in einem langatmigen

Prologe.

©er 5!JjQr(f)e[e füf)Ite, mie Dagmar gitterte. „(Sine

gurdjt :^ab' irf)," pfterte ftc, „mie irf) [ie um mic^ mein

Sebtag nirfjt empfunbcn."

3n mcld^em 33i(be [ie mitmir!e? ^m er[ten. — 5II§

n)a§? (Sie f)aU bem ^önig @u[too ^a\a im 9?amen ber

^atrigier —
^n bic[em 5lugenblirfe teilte \\ä) ber ^ßorl^ang. 6in

Saut bc§ ©tauneng ^Kte burrf) bcn (Saal, inmitten eine»

93k[[enbilbe§ , '()a§ ganj burd^flammt mar üon ber [arbcn=

[ro^en ^prarfjt ber 9icnai[iance, [tanb oor ben ©tu[en eine»

golbenen Sl^rone» ein [ü^e§, junge» Wdhd in blauem,

furgem ^Icib(^en, ha§ in [einem finblirf)=tnappcn 3u[(^nitt

[ic^ über ootlgemölbten formen [tra[[te! — (Sie ^atte hm
gu|, über bem am ^ni3d^el ein jierlirf^er 3*i^i'^ßl ^^^=

üorleurfjtete , ferf gegen bie untcr[te <Stu[e ge[temmt unb

[trerfte mit [(|nippi[c^em 2ärf)eln unb erf)obenem 9?a§rf)cn
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bem ^önicj einen Sorbeerfran^ entgegen, aU tuotltc [ie

[ogcn:

„Scbanr birf) für bie ß^r', ^^cn ^önig!"

„Sft fie bn§?" fragte ber 9]larrf)efc beluftigt.

S)ngmQr nicfte unb uerbarg ha^ ?(ntüfe, ha§ t)er=

fc^ämte greube rofig über[tra()(te, (jinter bem n)ef)enben

t^Qcf)er.

Unb norf) fccfer ^ob fic^ ba» 9M§c^en, no(^ luftiger

lugten bie 5(cug(ein unter bem märf)tigen 9?embranbtfjute

l^eroor.

„'2)ie fte^t gerabe nicf)t au§, qI» ob fie Sompenfieber

fjQtte," barf)te er.

Unb q(» ber 23or^nng ^uni brittennmle Qu§einQnber=

ging, '^a blinjelte fie fogor mit einer ficinen ©rimaffe 5um

5pub(ifum f)inab, baf3 aUe» in ^ubel nu§brac{}.

„©Ott fei ^anü" flüfterte Dagmar f)interf)er, „id) bin

faft geftorben um boa ^inb." — — —
3>on ber 33ü^ne ftrömte ber bunte ©cfimorm ber l">tit=

n^irfenben jum o^M'^fKiuerraum fjinab. — ?3]ännlein unb

äDeiblein foüten in ifjren ^oftüincn bleiben, bamit eä bem

Sanje nirf)t an gorben fef)Ie.

Dagmar eilte bem „.^inbe" entgegen, ha§ am 5(rmc

be§ langen ^^iortino, frfjiua^enb mie eine (ilfter, bal)cr=

getrippelt fam. 511» fie bie <Sc{)iüefter fal), marf)te fie ein

frommes ®efic{)t; borf) miifjrenb fie it)r bie Stirn ^um

^uffe bot, lugte fie mit fofettem <Scf}ieIen 5um 9J^arif)efc

f)inüber.

?U§ fie if)m üorgeftellt mürbe, fopieite fie einen ^inber=

fnij unb Iäcf)elte babei fifjdui unb Dertraulirfj ju if)m

empor.
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Unb bic|e§ 2ärf)cln M)xk jcbcSmal lieber, ft)cnn [ic

bei bor Safel ju iijm (jinübcrfal}.

„2öa§ mag [ic nur üon bir lüoticn'?" bact)te ber

93iarrf)cfc. 3e fdjcucr unb einfilbigcr fic ifjm üfcbc [tanb,

fobalb er ba§ Sßort an [ie ricf)tete, be[to üerftünbuisiimiger

irarb i^r S3Ii(f. (Sin 23Ii(f n)Qr'§, ber if)m burc^ ^Jiarf

unb Sein ging, nla ^ätte [ie unter bem %\\ä)c [einen f^u^

Berüf)rt.

S)ie öier lüaren bei[ammen geblieben.

^Dtartino, lüeld^er bie S)amen aU ^aonlier gum ^ßolle

geleitet l^atte, [ü^rte bQ§ ^inb, ber D}^arrf)e[e burfte an

Siogmara Seite [i|cn.

©ie lüor etn[ilbig, tron! 2Ba[[er unb lie^ bie Patten

unberührt an \i6) öorüberge^en.

Ser 9Jkr(f)e[e [ürdjtete an i^rer 23er[timnutng [ff)ulb

ju [ein. (Sr neigte [id; ju if)rem Cfjre unb [ngte if;r ein

paar t)er[ö!)nenbe ©c^meidjelnjorte.

„2a[[en ©te mid)," ertoiberte [ie, inbem [ie Ijcrb bie

Sippen [djür^te.

5llg ber St)ampogner tarn, begann e§ aud) brüben,

tt)o biölong 'Da§ ^inb laut unb au§gela[[en auf 5D?artino

brcingerebet t)atte, mertiDürbig [tille 5U luerbcn. S)er ^apell=

mei[ter f)atte ha§ Äinn in bie §änbe gcftütU, [0 ba[3 bie

langen ©pinnenfinger über bem SJIunbe eine Solbung

bitbeten, unb flü[terte burd) bie Süden ^u [einer 5kd)barin

Ijinüber. 33on 3^^* ju ^eit bli^te ein ©tra^I [pi^bübi[d)en

Sinoer[tänbni[[e§ in i^ren 5tugen — baiui luieber [al^en [ie

beibe jum 5}krd)e[c hinüber unb luanbten, [obalb er e§

bemertte, [djniunjctnb mtb be[(^änit luie äiuei ertappte 8iinbcr

bie @c[id)tcr jur Seite.



S)ic ©terne, bie man nidjt bccjeljrt. 25

ßbcn tooHtc er l^inüberfranen , nia§ fie gegen i'^n im

(Srfjilbc fiif)rtcn, ba fal) er, luic Dagmar mit einem Seutjer,

bcr \a\t mic ein 5(utid)rei !(ang, bal leere ^elrfiglo» erf)ob

unb e» if;m in milb grosiöfer ©cbärbe cntgegcnl^ielt.

SI)rc @(ä)cr Hangen 5u]anmten — if)re S3(ide fü^=

ten \iä).

„güHen ©ie — ic^ w'xU trinfen," rief [ie unb

redte fic^.

SBicber neigte er ben 9Jiunb ju i^rem Df)re;

„Prego, ch' appaghe il cor, vera beatrice,"

flüfterte er.

„Sin Sßerä — oon mem?"

„©0 betet Petrarca ^ur Ijeiligen Jungfrau, fo bet' iif)

ju 3if;nen."

Sic Iärf)cltc träumeriirf) imb Iie$ ben 9tmib beg ®(afe5

on ifjren ^iifjnc" flirren.

„Unb Sie fagen mir nid)t§?"

„Sc^ l^ab' Sfjnen nirf)tö ju fagen!"

„@§ genügt ^i)\m\, ha^ man ju Sfjnen betet?"

Sie frfjmieg. —
„Sie I;aben nie bie SeT^nfurfjt empfunben, niebcv?,u=

fteigen üon Syrern 5(Itare, Sie 33ilb oI;ne ©nabe, unb

bem 33eter ©emäfjrung auf bie fiebernben Sippen 5U

brürfen?"

Sie fd)micg aurf) ict;t, aber fie frfjauerte 5u[annnen,

unb i^r 93IidE glitt jur Srfjmefter l^inüber, at» ob er bort

f)itfe fud^e.

Seiner bemnrfjtigtc firf) ein milber %vo^, mie bie

g-Iommen be» ßfjampagncr» \i)n erluecfen. „2.i}a5 reb' id)
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hü oid'?" imiriiidte cv uor [irf) f)in, „la, lucim [ic ein

Sßeib lüäre! 2)odj [ic i[t mir eine ^cititje!"

Taixl

®er ^Baü ging jn 6nbc. ^J^artino l^attc if)n jc^on

früher üerlaffen nüiffcn. — Ofjne ba^ er beut Infrfjcine

naä) me{)r aU \6.)\äM) getrnnfen Ijatte, \vai er in einen

3u[tanb üoHenbeter ©innlofigfeit f)incingeraten.

©eine 5Iugen roHten, feine ^aaxc [triiubten \\d), er

feufäte, er loUte.

„iSo i[t er immer au[ ben 23äflcn ^icr," fngte bcr

9JJu[ifer, ben ber 5Jtarcf)efe ju feinem 33ei[tanbc fjcrbeigcfjolt

f)Qtte, „er !ann ba» Slonb nidjt vertragen — er betrinft

firf) baran."

5n§ er in bie ©arberobe gefrfjafft iDurbe, maren feine

legten SBorte:

„^J^ar(t)cfc, bie Slonben, bie S3Ionben!"

®a§ ^inb tron! ben erften SSedier ber Söelthift in

üoHen gierigen 3^9^"/ olg ob'g ber Ie|te geiuefen luiire. —
©ie tanjte lüie eine 33efeffene. — 3m toüftcn ©ebränge

unrbelte [tet§ toie ein großer bunter 33ogeI, ber in bie Süfte

[teigen iDiü, ber 3tembranbtf)ut, ben fie am S3anbc Ijinter

fid) ^er fi^Ieifte.

S)em 9Jiard)efe marf fie non '^c'xt ju 3eit einen i^rer

fo!ett=ge!^eimni§oonen 23Iide ju, mar aber nod^ immer nidjt

ju bemegen, if)m 9tebe 5U ftef)en.

Um oier U^r gebot 'Dagmar, bie fid) biöl^er bcmül^t

f)atte, ben ©djiuarm if;rer 5tnbeter in gemeffene (Sntfernung

ju öermeifen, bem ^inbe ^alt. —
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„SBir muffen öcf)cn/' fagte [ie ju bcm 93krff)cfc ge=

luanbt, ber uaturcjciiuif? 9J?artmo§ ©tclloertrctutuj übcr=

nommen l^atte, „irf) glaube — ber ^Jiorgen brirf)t burrf) bie

genfter."

„3u @nbe olfo," fcigte er mit einem «Seufzer.

Sie nicfte ein paarmal, unb al§ ob fie fic^ biefe»

S'JirfenS fd^äme, manbte fie firf) jur @eite unb tädjeltc. —
(Sin lueirf^Cö (Si(^=gef)en=Iaffen, ein üerl^alteneS Siebebebürfni^

fcf)icn i^r ganseS 2öcfen 5U burrfjtränfen, —
6r geleitete bie Tanten gur ©arberobe, legte if)ncn

bie leidjtcn Ucbcrmürfe um bie entblößten ©rfjultern unb

l^üHte fi(^ felber fröftelnb in feinen ^elj; benn eine ecf)t

norbifrf)e 5}Jaien!üf)te brang bem ueräärtelten ©üblänber

Qul hm 93orgemiirf)ern entgegen.

W.§ bie brei bo^ f)of)e Sreppenl^auS betraten, blieben

fie überrafrf)t unb geblenbet ftef)en.

|)elle» 5Jbrgcnrot ftraljlte if)ncn entgegen. S)ur(f) bie

märf)tigen ^^^cnfter flammten fd)ün purpurne 2öolfen mit

golbcnen ©öumcn, beren Söiberfrfjein bag garte ©eiiber ber

DJiarmorfäuIen mie transparent erfcf^einen liep; bie fpie=

geinbcn ©tufen, an beren Seiten rote 51jalcen i^re gcuer=

funten ftreuten unb frf)(anfey ^^^almcngcäiucig feine gragiöfen

^•iid)er ineinanberfdjiang
, Ratten ha^ 5lnfel)en blumen=

beftanbener ^aSfaben, bie burd) ein ^öubcrmort gu Stein

erftarrt maren. — S)ie 9JJiId)gIa5tuppeIn, meldje bronjene

9?i)mpf)en oom ©elänbcr auS emport)oben, glid^en erbleid)en=

ben DJionben. ^\)x meifje» 5{ntlitj fd)immerte überniidjtig

unb oerfc^Iafcn unb bro^te in bem DJieer bea ^Jtorgcnlidjta

ju oerfintcn.
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@ine äauberifc{)e ©onnenal^nuiig lag über bctn ganzen

Silbe.

„2öic traurig," fogte S)agmar, firf) Ici[e an ben 5(rm

if)re§ ^-üfjrerS frf)miegenb, „ein 5)]t)mcut — imb alleSift

gciuefcu!"

„S3rauc!)t c§ ba»?" fragte er, \i6) jrfjnieidjlerifc^ ju

il)r niebcrneigenb.

„2Bic füii[t?"

„Soften luir if)n bo(^ au§, ben 5tugcnBIi(jE be§ ©lüdfeS.

— ^at)ren lüir nirf)t nac^ C)au[e, bein S^an^c, ba§ mir fo

graufam feine ^^forten oerf(f)Itef3t. — gafjren luir f)inau§

über bie ©ee nai^ ^f)rem Iiebli(!)en ©jurgarb, imb Ißxcn

\mx m jungen ©rün bie ^infen frf)Iagen."

„8rf)i3n lüär'g," fagte fie, inbcm fie träumerifrf) in bie

2Beite frfjaute, „unb im (Srafe muffen frf)on bie 5lncmonen

blüljen. — 3rf) f)abc nocf) nie im Scben eine P^i'traüagans

begangen unb möd)tc borf) oud^ einmal über bie 6tränge

fAllagen."

„So I)aben ©ie bod) ben ^?ut!"

„ÜJlö(!)t' fd)on!" — 51ber plol^Iicf) frfjra! fie jufammen

unb beugte fiel) ängftlid) nac^ ber ©d)lucfter jurüd, bie an

feinem anberen 9(rme {)ing. — 9lIIein bie fd)icn nidjt'o ge=

feljen unb gcfjört ju fjabcn, fie fjielt bay Safdjentud) üor

hcn SDiunb gepreßt unb l^üftelte.

„Sieben mir nid)t meljr baüon," pfterte Dagmar, fid)

ju feinem Df;re emporrcdenb, „ba§ .Qinb barf üon foldjcn

Singen nichts miffen."

®a§ ^inb ^üftclte noc^ ftärfer.

?(I§ fie in§ ^reie l^inauStraten, öergolbete ber erfte

©onnenftraljl bie ginnen be§ alten .Qönig6|d;Iüfjey, ha^ auf
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feinem (Branitfelfcn büfter brüteiib bnftanb luie ein 2[Bi!inger=

l^elb, bcr am ©cftabc wn ipübcu §al)rtcn tväiiiut.

Dtocf) lüiircn btc Stua^cn mcn[rf)cn(ecr, boc^ auf bcn

blauen fluten bcä 9JiäIarfee5 frf)of]en fc^on fleine, pinfe

Scf)ahippcn siuiirfjcn bcn unfein auf unb nicber, lange,

perlmuttercjlänäenbe §urrf)en leintet fid^ f^crjicfjcnb; unb auf

bcm „©alsfee" fani niajeftätifrf) ein märfjtigcr Dampfer

bafjcr, ^of)Ie ^^fiffe ausftopenb, bie fc^ouerlic^ über bie

fdjireigenbe <Stabt l^inrolltcn.

5(uf ber „Stronitcrrai'je", jener lueltbcrü^mten ^on=

bitorei, in ipelrfjcr bie elegante ©efeflfd^aft ©tocffjolm» if)ren

9J^ittc(puntt finbct, fjerrjrfjte norf) rege» Scbcn. Cb „fdjon"

ober „norf)", Iie| [irf; nid)t entjrf)ciben. 23}af)rfd>inlidj luaren

e» Seiincfjmer be§ fycfte», lueldje fidj I;ter ein jiucite»

ÜtenbejöDu» gaben. ©läfer flirrten, unb iubeinbe «gtinnncn

l^allten bajlDifc^cn.

„2Bir lüoKcn ju gu|e ge^en," fagte S)agmar, „e5 luäre

fd)ab' um jcgtic^e (5ehmbe." — Hub i^r Slid l^eftete fic^

üoll Gntjüden auf bie lueipen i^äuierreif)en, bie in bcr f^erne

red^t» unb linfg unb überall aul ben Söajfcrn empor [ticgen,

lange jitternbe ©djraffierungcn über bie fpiegeinbe glut

t)in5ie^cnb.

„^icf) nur, ^inb, fic^
—

"

5(ber baä ^inb l^ijrte nidjt. @ä ^attc bie 5(ugen ge=

fd)Ioffen unb Iel)nte nüt mattem ^hiffcufjen ba:§ .^öpfdjcn

an be» ^ikrdjcfe Sdjulter.

„Um ©ottcÄiüincn — ma5 ift bir?"

Sie fdjmieg unb fdjicppte fid) mit fdjmanfenben »Sdjritten

lüeiter.

„^ift bu unlüüfjl?"



30 'Siie ©teriie, bic man iiic{)t Iicgel^rt.

S)Q» ^inb crlüibertc nicfjts, fonbcrn — fnidfte lautloS

äuftinimen. ,^ättc bcr 53Javrf)c[c bic jarte 6)c[talt nirf)t in

feinen 5Irmen aufgefangen, fie luiire auf ha^ ^flafter niebcr=

gcfunfen.

Dagmar ftie^ einen (Sc£)rei ou^5 unb uniflannnertc bic

Df)nmäd)tige, if)re Sippen, i^rc 5Iugen mit angftoüKen ^üfjen

bebecfenb.

©in (Slücf luar'g, ba^ auf ber ^torrbvü faum fünfzig

©djrittc entfernt gcfrfjtoffenc Sfßagen l^ielten.

S)cr 5Jiarrf)efc luinltc ben erftcn bcr 9Jeif)e fierki unb

f)oh ba§ 5}iäbd)en auf feinen 5lrmen in ha§ innere. 2)ann

nannte er beni ^utfrfjer rafc^ bte 5Ibreffe ber $Biüa, if;ni ein

günfh-onenftiicf in bie ."panb brüdfenb.

traurig unb fdjlücigcnb luar bie galjrt. Dagmar

iDeinte leife unb ftreirfjelte ba» 5(utfitj be§ ^inbeg, ba§ auf

if)rem ©cf)o^e log.

®er 5!)?ard)efe brad; bie ©tide, ber Srofttofen ÜJJut

einäufprec|en.

„3Bie foflt' Ca ©efa^r ^abcn!" fagte er, „fe^en (Sie

bod^, bie gefunbc Wök i^re§ ?Ingefid}te§ T^at fidj nidjt für

einen 5lugenblid üeränbert!"

Unb fo luar e» in ber %'i)ai\ ©ettfani — aber eä

Juar fo.

5IIg fie öor ber SSiUa lf)ietten, bic im 9}brgenfünnen=

fdjcine riitlid) ju if)nen niebcrieudjtetc, fjob er ta^ l^inb

mieberum auf feine 5lrmc.

„2Bie — ©ie moHen fie f;inauftragen — unb allein?"

rief Dagmar.

®r nidte. „3d; bin ftart," fagte er mit bem brutalen
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Stolpe, ber ouc^ bcit feinfinnigftcn Wann erfaßt, »renn er

^^roucn pr)i}[tfc(}e Hräfte seigen fann.

2)ic bliifjcube 2ü\t an feinem .f)al[e fc^aufelte leife.

6r füllte if)i- ."perj pocljen, fieftig, ftürmifrf) porfjen, unb

ber ^cipc 5(tein, ber feine SBange ftrciftc, ging qu^ unb

ein toic ein ©eufjcn.

„©eltfoni, feltfam," bnrfjtc er bei firf).

t)0({) aurf) fein ^erj begann ju porfjen imb pod)k

nocf) ftärfcr, als er üerna^in, luic Sagnmr ben (2rf)Iüf)eI

im ©djlüffc jurü(ffd)imppen Iic}5.

Sa» ^Un, bOö lang erfef)nte, lag offen üor feinen

abliefen. —
3ucrft fam eine f)albbun!le ^aUc, bie 2Bänbe mit

Sorbcerfriinäcn austapcäieit, Jpciclje über nuirfjtigen ©acbe=

robefdjränfen Ijingen.

„§ier I)erein!" fagte Dagmar, eine 2^ür öffnenb.

ßin S)uft üon eigentümlirfjer g-rifdje, au§ 33ei(d)en,

5]3fefferminj unb frifdjer 2Bäfd)c gemifdjt, brang if;m ent=

gegen.

3n ber Dämmerung niebergetaffener 3ioIoufien fa^ er

jlüci meipe 2BoI!en üor fid) auffteigen.

„§icr luollcn ©ie fie nieberlaffen," fagte ©agmar,

auf bie eine ber Sßolten meifenb.

(^r t^at, mie if)m ge^eij^en. — Sie Dfjnmädjtige ftiefj

einen Saut ber 6r(eici^tcrung au§ unb ftrcdte fid) in ben

Riffen.

S)agmar n)ie§ auf eine ©eitentljür. — „5(ber leife,"

bat fie, „bie DJJübdjcn bürfen üon S^ver ^Inluefen^eit nidjt»

erfahren."
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S)er 9}krd}c[e trat in einen tteinen ©aton, einfad^

unb feufrf), \vk bic ^((tarnifrf)c in einer S)or[firrf)e. — 5tn

ben 2}3änben fjincjen in cjrofien ©tal}t[tic|en bie Silber bc=

rüf)intcr ?Otu[i!er, — an bein einen ber ^enfter, bie ein

neblicjcr §aucf) oon blaf^gelbeix ©piljcngarbinen bebedftc,

[tanb ein 9tttf)tiiif)rf)en ntit einer begonnenen §anbarbeit,

neben beni ©ofa ^lotenfrfjranfc, unb in einer (Scfe ein

@rarb[cfjcr ^^liitjel, ber nod) geöffnet \mx.

5lu[ bem ^lotcnpult lag ber ^(oüierau§äug ber —
„Nozze del banditto".

@r föarf ben ^el5 nb, fetjte firf) auf ben 2)rel;frf)einel

unb brücfte in plölUicI) auffteigenbem S)range bie Sippen

auf bie lueif^e 5llauiatur, bie fie fo oft mit i^ren javten

^•ingcrfpi^en geliebfoft Ijatte. — ®ann Icljnte er bic Ijeifse

©tirn gegen ba§ Slotenpult unb fdjiofs bic 5Iugen. ^n

feinen ©rfjtäfen fieberte e», üor feinen Sibern frfjoffen 33ütjc

l^in unb f;er. 35crgeben§ benüifjte er fid), einen ©cbanten

äu faffen.

3hi§ biefem Srüten — luic lange e» gebauert, luuf]te

er nidjt — eriuedte \f)n eine |)anb, bie fid) in fanfteiu

2)ru(fe auf feine ©d^ultcr legte.

@r fuf)r empor. §inter ifjm ftanb 2)agmar unb

lädjclte ifjn an.

„(Sott fei San!!" fagte fie, „nun ift oticä tüieber gut.

@in Ujcnig ju feft ift fie gefdjnürt getoefen, ba§ lüar aUc§.

Tarn liegt fie im ©d)Iafe unb lädjelt. 3d) bin fo frol^, ad),

fo fro^!"

Unb fie ftredte i^m in freubiger SSaKung bie nadtcn

5Irme entgegen.

6» burd)f(§auerte i^n, — er fenttc bic 53Iide 5U
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S3oben. Offenbar fiatte fic in i^rer Erregung öcrgeffcn,

ba^ [ic firf) nod) in ^Bantoilctte befonb. ^^r .^al5 er=

fc^inuncvte in matter, milcf)iger SßeiBe, unb auf bem blau=

.geiiberten 51adfen entflammte in filbernen Siebtem ein jarter

fjlaum, fobalb ein ©onnenftrafjt barüber f)infu]^r.

©ie faf) feine Semegung unb errötete, miemof)! fie fie

nid)t ju beuten oerftanb.

„?lber nun gef)cn ©ie rafrf), mein ^^reunb," bat fie

in fteigcnber 5Ingft. „Sie Ufir ift Ijaih ferf)ä — menn

meine il?äbrf)en ermarfjen!"

@r nicfte ein paarmal, aber rüfjrte fic^ nirfit.

„^ier ift S^r ^ut — eilen Bk — unb ben ^elj

l^elf icf) '^Ijmn anstellen."

@r lie^ mit ficf) gefdjc^en, \va§ fie mollte. @r mar

mie im 9tauf(f)c.

Unb bann plö^Iicf) fd)ra! fie jufammen unb eilte an§

i^enfter.

„^eiliger ®ott!" rief fie, „Sie fönnen ja nic^t fort.

Sfnjmifdjcn finb brübcn bie Säben geöffnet. ®ie Säderfrau

ftefjt öor bcr 2f)ür unb frf)aut fjerüber. Um meinen 9iuf

mär' c§ gefrf)ef)en!"

@r batte ein unbeftimmte» ®efüf)I, aU ob ein Cjean

oon (Slücf feine 2Bogen über i^n ergoffc.

„©0 barf \ä) alfo bleiben?"

„Sie bürfen nidjt — Sic muffen!"

(Sr f(f)Iüpftc eilenb» au» bem ^elje, marf if}n über

ben ^laüierfd^cmel unb fe|te fid) barauf, bie ^^'dn'öc auf

bem ©d)o^ l^altenb mie ein 5?inb, ha^ au» ber DJiutter

§anb fein <Sd)idfaI erluartet.

S u i)ermauii, 3 m Sii^i'^^i'- 3
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©ie )ai) ey unb Iacf)te bcHoniincn. „Sö^y fang' idf)

nun mit ^t)nen on?" jagte fie barout.

„©ie fe|en firf) in bie «Sofa^ßde unb laffcn un5

plaiiberu."

©ie tf)at, al§ ob fie üor fid) f^infnnne. „Borten ©ie

nur," fagtc fie mit einem 33criurf), unbefangen ju erfc()einen,

„i(f) meifs etmaä — id) mad)e un§ Kaffee."

„5ßraüo!"

„^ft!" — Unb bnrauf fdilid) fie auf ^t'^cnfpitjcn

in§ ©dilafjimmer. '^aä) ctlid)en ©etunben fcim fie mieber,

eine Tablette mit einer flcinen, fupfernen ^offeemafdiinc

tragenb.

S)Q — im 2Sorüberget)en fiel i^r S3Ii(f äufafiig in hm
©piegel. (Sin 3nden ging burd) bie ganje Ojeftalt. S)ie

Soblette flirrte, faft märe fie ju 33oben geftürgt.

„O ©Ott," f)auc^te fie, „id) bin ja " 2)ie %a=

blette fant auf ben Stifd), unb bie ."pänbe, bie fie gcfjalten,

preßten fid) in qualuoKer ©d)om oor ba§ erglü^enbe 5(n=

gefid)t. — gär einen 5Iugcnb(id — bann fprang fie gum

genfter, ergriff ein ©pil^cntüdjlein, ha^ neben bem ^Jä^jeug

tag, unb fdjtug mit fjaftigcr Seioegunq ha§ bid)tc ©emebe

um ©d)ultern unb 33ufen.

Unb barauf marf fie fii"^ in bie ©ofa=(5de unb nagte

mit hcn ^'dljmn bie Unterlippe.

@r erI)ob fid) leife öon feinem ©i|e unb lief, fid) in

ben gauteuil ^u i^rer ©eite nieberfinfen.

©d^müleä, ^eräbebrüdcnbeg ©djföeigen breitete fic^ über

ba§ Ü)emad). Tädjü mar ju f)üren, aU beiber xa]ä)Q§

3ttmen, ha§ in med)fe(nben ©tö^en burd^ bie ©tiHe ^aUk.

„S^agmar!"
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„2öa» lüoKen ©ie?" — Sic luagte nirfjt, bn§ ?luge

ju il^m all erl^cbcn.

„Sinb ©ie mir böje'?"

Unb jcljt fal^ [ic tf)n on — ']a^ i^n an mit einem

Slirfc, ber if)n bi§ in§ Snncrfte erbeben machte. — 3ung=

frauliche ©c{)eu —
^^'^'-'O'-''^

wm (Schonung — imb grenjen^

(nfe§ (5irf}=I)ingcbcn — atte» bog log in bem langen Iicb=

crfüflten 53Iicfe.

(Sr imiflammerte bie 2ef)ne be§ @efjel», fonft luär' er

oor i^r niebergefunfen. Unb er luoüte ftarf fein, — um
irjret=, um feinetmillen.

2öieberum «Srfimeigen. —
S)ann, mit einem legten, unglüdlid^en 55erfu(^, bie

Unbefangene ju jpielen, fragte fie: „2öann merbcn ©ie

reifen?" Sl^re ©tinnne flang f)ei)'er.

„Sßann ©ie micf) fdjidcu!"

„mio fieutc!"

„^eutc, — Dagmar — Ijcutc?"

©ie bi^ ficf) auf bie Sippen, luie um Sfjränen ju t)cr=

bcif^en, unb nicfte.

„mn e5 fein?"

„(5§ muB fein!"

„Dagmar?"

3un?"
„©ie finb mir nocl) eine ^Intmort fc()u!big!"

„^^V ©ie fut;r sufammen.

„^abcn ©ic üergcffcn, ma» icf) ©ie f)eute fragte?"

„Sa!"
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„S)agmQr, genügt e§ 3f)ncn, ba^ man ju 3[;nen —
betet?" -

Hnb nun fnn! er bodf) auf bie ^ntee.

„2)agmar, — Ijier lieg' irf) üor bir, anbäd^tig unb

ergebungÄüoü — — ttiie ic^ fo — — nod^ öor feinem

2Beibe gelegen. 2Ba§ «Sie — mal bu — über micf) be=

[timmft, mirb gut fein. 5I6er einmal neig' bid^ gu mir

nieber — bcrüfire eimnal mit beinen Sippen meine Stirn —
mel^r öerlang' \ä) nid^t — — mirüirf) nirf)t. — — Srf;

mü^te oerämeifetn, menn \ä) fo — öon bannen ginge." —
Unb all feine 5Intmort erfolgte, fanf er ^ufammen

unb fc^Iug bie ipänbe öorl 5Ingefirf)t. @r erfdjicn fid) luie

einer, ber beim jüngften ®eri(f)t jur |)ölle manbern mup.

„O — (Sie finb ni(f)t — g-Icifd) unb Slut," ftöf)nte

er, „Sie finb fein 2ßeib, Dagmar!"

2)0 plü^Iid) füfylte er eine meiere ^anb auf feinem

Raupte, füf)Ite, mie ein f)eiper Dbem feine Sßange ftreifte,

[jörte ein glüftern, leil mie ein 2öinbf)au(^, bidjt an

feinem Ot^r.

„O, idj bin ein äöcib, mein greunb — ein fd)mad)el

unb liebebcbürftigel Sßeib. ^ä) geftel^' el 3f)nen in

biefer ©tunbe, ha el über mid) gefonmien ift, ba^ id) mid)

anflammern modjte an S^re Sruft — unb meinen an

S^rem §alfe — — unb Sie nie, nie micber üon mir

loffen!" —
„S^agmar!"

„üiüfjren Sie fid) nid)t — id) flclf Sie an bei allem,

mol ^^nen ^citig — unb ^ören Sie mid^ ju 6nbe.

Sdjon mandje 33erfud;ung ift in meinem 2<:Un an mid)
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herangetreten, iinb id^ — ic^ w'iU fc^omloei genug fein, e§

Sf)iicn lu ge[tcf)cn: mein 5(uge ^at lüof^Igeiaüig auf bem

Serfucfier geriif)t. Unb irf) t)ab' mir gejagt: bu bi[t jung,

unb beine «Seele i[t äärtlid) — fei bie ©eine. — 5lber bann

I)ab' \ä) meine @rf)H)cfter angefc^cn — ha§ ^inb, ba§ erft

üor furjcin ^ur 3iungfrau marb — ^abc ben mirren 2Dcfcn=

fopf an meine 33ruft gebrücEt unb fjabe gcfagt: um
ifjretmiücn mnfirc bic^! — gätlft hn, bann rei^t bu [tc mit

— unb ea i[t nicf)t au§äubcnfen, luic tief fie in ben für(!)=

tcriirfjen 5lbgrunb finten fönnte, benn fie ift milb unb Ieirf)t=

fiimig unb üon f)ei^en Sinnen, obmof)! — fo t)off' ict)
—

nod) allcg fdjiummert in if)r. — — — Um itjretmidcn

bin id) rein geblieben bi§ auf ben tjeutigen 2:ag unb i)abz

aü bie 3örtlid)!eit, bie mein Söefen Don mir forbcrt, it)r

ju eigen gegeben. — Unb in biefer Stunbe, ba bie größte

\)on allen S3crfud)ungen an niid) t)erantritt, ba ic§ mid)

felbft nic^t fenne üor lauter Siebe unb Sicbc§fe^nfud)t . . .

ba id) ganj lüct)rto§ bin cor ^i^nm, in biefer ©tunbe flet)'

id) Sie an: Sd)one mid) — fd)one mid) um biefeä reinen

i^inbe» miflen! . . . ©ntmei^e nid)t ba§ §au§, in bem e»

fd)Iäft! . . . Sorge, ba^ ic^ nid)t fd)ulbbett3u^t erröte,

lücnn e§ mir beim @rmad)cn in bie 5(ugcn fd)aut . . . ®et),

mein g-reunb — unb bein SBeg foQ gefegnet fein für

immerbar!"

Unb meinenb tü^te fie if)n auf bie Stirn . . .

6r erf)ob fid) . . . ^eber SSIutätropfcn mar au§ feinem

5(ngefid)t gemid)en.

Stumm langte er nad) feinem ^elje. %l§ er bereit

mar, mie§ er fragenb nad) ber Strajic tjinauy.
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©ie tüinfte. „®cf), e§ ift bcjfcr fo," f;iefj btefer

2ßin!.

Unb er ("ling.

511'? er bie ^auyflur bur(!)frf)ritt, glaubte er in jcbem

51ugeiibli(! if)re (Stintme ju (jorcn, bie if)n jurüdrief. —
5lbcr bie ©timiue fdjluieg. — ®a, in bem ^Jiomentc, ba

er bie Sfjür fjintcr [idj in§ ©d)(ü[3 lunrf, uerna^m er —
iicrna[)m ein leife», fjoIberfticfteS ^ic^ern, ba» ttiie §ei'en=

geliirfjter fjinter ifjm fierljallte.

S)QafeIbe rtitjclfjafte .Qidicrn, hü§ ifjn bei jenem erften

S3efud)e §um ®ittertf;or geleitet tjatte; nur ber ipo^n lf)atte

bomalg gefefjit.

2ön§ luor haS'^ S3egnnn bie (Erinnerung Ieibl)aftig in

feinem |)irn ju fpufen? 3og ber %af}n in feine ©inne

ein?

3Jn (jftlber Betäubung manberte er bie ©trafen ent=

lang, bi§ er fid^ plölUid) bem (Stromparterre gegenüber

[anb.

9)?ed)anifd) trat er naf)cr. (Sr fül)Ite bunfel baö 3?er=

langen, fid) in einen SBintel jn fe|cn unb [tili üor fic^

Ijinjuträumen.

2aute§ @eläd)ter brang iljm entgegen. 5(n einem

langen 2:ifd)e fa|5 eine Sdjar Ijalbtrunfencr 3>-"d)cr in grad

unb meifjer 33inbe, barunter — ^Jtartino.

©0 bumpf mar fein 4^irn, baf] er fid) nid^t einmal

nnuibcrte, i^n f)ier gu finbcn.

©er lange 5[IJartino aber fprang jaudjjenb empor, cr=

griff itju am 5(ermel unb jog il^n in eine (Sde. ©ein (ja=

gereS, meingerötetel ©cfic^t oerjerrte fid) ju einem ctjnifdjen

©rinfen.
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„5^un, (Sucu öcrrlidjfcit," flüftertc er. „2Bq§ für 'nen

2of)n befomme irf) nun? — — ^cf) ^ab'§ bcr kleinen ein=

gegeben. — Unb gut gejpielt f)at fie, irf) möd^te ©ift brouf

nehmen. Corpo di Bacco, ein gelcfjrigeä grü(^trf)en!"

2Bie ein 3?IiMtrQ^I fuljr e§ auf beä SJiorcfiefe öaupt

^erob

:

S)Q§ ^inb, auf bcffen 9ieinf)cit unb Unfc^ulb [ie frfjiüür,

bcm fie in Siebe firf) ganj ergeben, e» f)atte bie (Sc^lüefter

— öerroten!

„9ia — unb ift'g gelungen?"

Wit einer ©ebärbe be§ @fel§ fdjob er ben Kuppler jur

©eite unb eilte inS ^-rcie. 3SieI fehlte nirf)t, fo ^ätte er

it)n auf ber ©teile gejüc^tigt.

5IIs er am ©eftabe be§ (2ee§ ftanb, über bcm ber

9}lorgenf)immeI in bläulicher |)et(e firf) mölbte, ba faltete er

bie |)änbe unb blidte empor.

©eit er ben Stern im galten gefeiten, mar er if)m

nur norf) l^ö^cr geftiegen.

2©a§ meiter gefc^al^, mciB irf) nic^t; borf) erjäfilte man

mir jüngft, baf5 S)agmar, bie, feit bie Sd)mefter if)r mcg=

gelaufen, norf) ciiifamer lebt, it)r (Engagement getünbigt ijabc,

ba fie, mie c§ ^ei^t, i^ren 5Iufent^oIt im ©üben ju nel^men

gebenfe.

91kn numfelt aüertjanb uon einer gc^eimnisuoflen

^orrefponbenj, bod) mei^ man nid)t§ ©enaue». —
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Unb nun fragen ©ie mid), \va§ biefc lange (S)e[d)id)te

eigcntlid) joH, ba [ic n)ebcr für nod) gegen meine %i)c\t

fprid)t?

?[Reine oere^rtefte ^reunbin, man begefirt bie ©terne,

ja n)o!)I; adeln man begef)rt fie — jum Sßeibe. —



3)er Dcnurtitbefte 3^a(8er.

Sie [tnb träumeri jd) , finb jerftrcut — ©ie trällern

eine 9)Mobic leife oor firfj !f)in. 5tO(f) einmal, n^enn icf)

bitten barf!

„?(m l'tißen S^exh — jur SBinteräcit
!"

3(^ bnnfc, ici) luei^ Gt^'i^iÖ- S)a(;er a(jo f;attcn ©ie

gel'tern in ber Oper feinen 33Ii(f füi^ Stiren gefjorfamftcn

©iener? Unfcr blonblodicjer 2j}att^cr Stoljing IjaVB 3f)ncn

Qngetfjan.

©c^üuen ©ie rafrf) in hcn «Spiegel — biefe» Erröten

fleibet ©ie munberbar. Süd) ba| gerobe ein ."pclb be»

'i)0^cn c e» i[t, ber e§ rjcroüi-gauberte, ha§ iniü mir nirf)t

gefüüen

!

2Barum irf) in fo jpötttic^em Sone öon ben Scnoriften

rebe, fragen ©ic? O, öcrtenncn <£ie midj nirf)t!

Sd) bin auf ber ©teile bereit, jebcm Senorjdngcr ju

bc[d)einigen, bajj id) if)n perfönlid) al» bie tpif)ftc 3?Uite ber

91Mnnlid}fci{ , einen gcunfferma^en nu» ber 5(flgemeinfjcit

f)erauöbeftiüiei-tcn S'beaduann ancvfcnnc.
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Sfd) fcficrje nid)t — iuaf)rf)attig ! ^df) iDitl'g 3f^nen

berucifcu — noturunffcitlrfjaftUrf) — cd)t Diorbau'fcf). Sßxm

©ie ju:

S)Q§ oorne{)mIic!)[tc 5Iürit)ut bc§ niännlid)cn ®cfd)(c(f)te§

— mir föimen bn§ beim 3)tcnfrfjcn foiuüljl uiic im (3c|amtcn

2;icncid) bcobadjtcn — i[t bie ©efallfudjt.

®er ^ann, lucit mcfir aU ba» Sßeib, mill öcfallcu

unb mu^ gefallen. S)ei- Sirieb ber 5Irtert)altuiu3 britujt e§

mit fic^, bo^ ein jeber im Sßettkmpfe um bie ©unft bc§

2Beibe§ bie ^dme für [id) ju erringen [trebt.

®ie ©un[t be§ 2ßeibe§ ift bie 3ld)fc, um meiere ba§

2BeItenrab fid) bref)t. Um iljretmillen ijat fid) bie 5^ntur

mit if)rcn leudjtenbftcn i^arben gcfdjuiüdt, um ifjretmifien

ertönt bie ©tinnnc nKcg Scbenbigen in t)oIben |)armonien,

unb um iljrctmiHen ift ber 9iicfcnfampf entbrannt, ber

^ crft erlöfdjcn inirb, menn bie 2öett jur 9tuf)e hc§ (Sife^

erftarrt.

SBunbern ©ie fid) nid)t. S)a§ ift burd)au§ mörtlid)

ju ncf)men. 5Bei Karmin unb ^ädel ftct)t'§ gcfd)rieben.

5inc§ (5d)önc in ber 5{atur ift ein ©piel ber männ=

lidien (Scfafifudjt — unb oieleg ^^urc^tbare ift ea aud). 2)icfe

®efanfud)t, burd) lueldje im Sierrcid) — id) tonnte ebenfo

gut aud; auf ha§ ^ftan^cnreid) ej:emplifiäieren , bod) hai

mürbe ju meit füljren — ba§ männliche SBcfen fid) feinem

tünftigen ©efponfe bemertbar ju mad)en unb feine 9J?it=

beluerber gu üerbrängen fud)t, auj^ert fid) in brei @igcn=

fd)aftcn: erften§ f5arbenglan§, äiueiteng ®efang^5hnift, brittenS

^ampfe§mut.

35om ^parabieyiioget bt§ jum ^aoian unb bi:§ jum

§ufarcn(ieutenant fe()en luir hü§ emig 5!}JännIid)e in t)err=
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lid^fter f^arbenpradjt erftro^Icn, tüö^renb bog 2Beibd^cn in

bcr 3?efct)eibenf)cit feine» inneren 2öerte§ baneben t)er=

fcf)ix)inbet.

93on ber Sifabe bi§ jum 5tuerl)af)n nnb jum 2rüuba=

bour madji ]\6.) baä ^JJiinndjcn burrf) meljr ober minber

iDDljüantcnbcn ©cfang bcnierfbar, luafjrenb bog Sffieibcf)en

\id) in fclbftbelüufite» ©c^meigen fiüflt.

35om luilbcn SBaffcrtäfer bia jum brünftigen i^irfdje

unb jnm gottcrgleirfjen 5(rf)ifl raerbcn um be» Söeibe» 53e[i^

bie fürif)terlid)[ten kämpfe gcfüfjrt, luäf^rcnb biefe» rul}ig

baneben [i|t unb abloartet, iuer üon hcn ^ämpfenben übrig

bleibt. ,f)interifjer Inf^t e§ [irf) bann oon öomcr unb Dffcn=

had) norf) anfingen. —
2Bie meinen Sic? S)er |)unger, nirfjt bie Siebe, fei bie

.•paupttriebfeber ju bem ewigen Kampfe in ber Statur? ©ie

^abcn red)t, ganj rec^t. — ^tüein menn eines Sageö bie

Siebe aufhörte, fo iDÜrbe ein jebc§ ®efd)öpf fid) fragen:

„2B05U fofl id^ biefeS lumpige Seben nod) leben?" Unb falls

c§ nun nic^t im ftanbc ift, fid) buvd) ©djreiben pcffimiftifdjcr

S3üdjer bie !^c\t ^u üertreibcn, fo mu^ c§ jebcm ^ant

lüiffen, ber fid^ bie Wäüjc ninunt, eS aufjufreffen. ^er

iTampf märe mitfjin au» bcr äOelt gefdjafft. —
S;a§ gefdjilbcrte 23er()ältniö äluifdjcn DJJann unb SBeib

gilt fo meit, a[§ \vn unücrfalfdjtem üiaturlualten gegenüber=

[tef)en; erft in unfercr oerrotteten |)l)per!ultur fdjcint e§ fid)

uni,5,ubrcf)cn. 2öo bie (5()cfd)lief3ung (Sd)mierigfeit mad)t

nnb brüben bie (Scfaf)r na()c liegt, al§ alte Jungfer ju

fterben, ba beginnt ba§ 2öerben bc» SßeibeS um ben Wann,

ha legt man 9tot auf, ba fdimiidt man fid) mit Sournüre

ober ®f)ignon unb lernt burd) 33erl)ünen fid) entf)iif(en.
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ha fpicit man ba§ ©ebct bcr Sungfroii, ba lernt ntnn fogar

fc(f)ten, luic ba§ 33ei]pid bcr ^^'arifer SDomen betüdft.

S)orf) fe'^ren lüir jur Diotur unb jum iDcrbenbcn 93JQnn=

lucjcn jurücf! 33on ben brei 6igen[rf}Qften, burd) bic man

bie ®un[t be» Söeibe» geftiinnt, unirbe bcm ßinjclnen mei=

[tcn» nur eine ju teil — in feltencn g-ä((cn frf)en!te if)m

eine ocrfrfjlDenbcrifrf)e Saune ber üuitur bcren jlüci, luie ba§

Seijpiel bc§ |)u[arcnlieutcnantg belueift.

9Uin beuten ©ie [irf) aber einmal einen 5Jiatm, bem

fämtlidje brei al» Sßaffen im Kampfe ber Siebe mitgegeben

mürben! S)ie Söeiberljerjen müfjen if)m in Segionen 5u=

fliegen, bie Si^cx feiner ßrfolge mu0 eine frfjiüiubelerregenbe

fein, in Serlin allein üietleid)t mel)r al§ taufcnb unb brei.

Unb ein folc^eS ^^änomen, in ber ganzen 9'Jatur= unb

^Jienfdiengefc^idjte einzig baftcljcnb, ift bcr Slcnor.

<Bä}on an §arbenprarfjt tonimt it)m feiner glcid). 2ßer

öon un§ anberen 3}?ännern barf e» mögen, fid) in filberner

OWftung, mie fie bie Sdjmanenrittcr tragen, oon ben grauen

bemunbcrn ^n laffen? äßer fonft nod) barf in mattierten,

rofafeibenen — bod) fdimeig ftill, mein §erje!

2ln (Sjefang§funft — na, ba» üerftel)t fid) üon felbft;

— unb ma§ ben ^ampfeSmut anbetrifft, fo — bitte, lädieln

©ie nidjt, meine greunbin! — fein 33al)arb, fein (Sib Ijat

fo üiel §elbentl;aten aufgumeifen, mie er! (änbet ber erbitterte

^ampf, ben er allabenblid) mit feinen 5Zebenbul)lern fül)rt

— biefelben pflegen 23ariton ju fingen unb fc^margc Sricot»

ju tragen — nidjt immer mit ber moralifc^en Dtiebcrlagc

ber le^teren, aud) menn er, ber Gble, babei elenbiglidj 5U

(Brunbe gel)t? 6rbulbet er nidjt felbft ben glammentob mit

bem gri3^ten 33ergnügen, meiften§ fogar im Srcioierteltaft?
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(So — imb narfjbem irf) bieten lebten Stumpf aii§=

gcfpicit l)übc, luerbcn Sic ^offcnt(irf) nirfjt me^r jiueifcln, bo^

luir in bem Senoriften in ber Si^ot bcn ^beolmann t)cr=

üjrpevt finbcn, unb foüte er felbft oon bem feinem Berufe

nerbrieften ^Mioilei^ium: angeborener Summ^eit fro^ ju fein,

einen mcljr aU poIijcKirf) erlaubten (Sebraurf) macfjcn. ^orf)

bicfe S)ummfjeit mag gerabe ali ein SIttribut be» 3beal=

mannet gelten.

2Ba5 aber Iciber biefem ibealen 5}^anne giinjlic^ ju

mangeln pflegt, bo» ift ber Sinn für ibcalc Siebe; imb

roel^e ber ferapfjifrf) gcftiiinntcn graucnfeele, bie in bem

93ienfrf)cn micbersufinben meint, mal ber Sänger in fo

garten 2önen üerfpraf^! ^ftjcfic mag fro^ fein, meim fie

firf) norf) mit nerfengten g-Iiigetn au» bem 33ereicf}e bei

Sid^te» rettet, ha§ if)r angejünbet marb!

Sa mu^ irfj Sfjnen boc^ gleicf) eine Üeine (Befc^icfitc

eräöf)Ien, bie ©efrfjirfjte einel "g^ädjcrl, bie ^ier hinein pa^t

unb 5ubem einen bentmürbigen 5(nf;ang ju Oüib» 9i)teta=

morpI)ofen bilbct!

6ine ber grauen, für bie irf) öon altera l^er fdimörme,

ift grau 2if(t) K. X. — bitte, ftrengen Sie fid) nirfjt an,

©ie fenncn fie nic^t — bie ©attin eine» meftfäUfcf)en @ifen=

inbuftricHen, uielrficr bcn prei§mürbigen (JinfatI gel)abt ijaüt,

ficf) mit ^intertafjung einer (jalben 'JJ^iüion in ein beffere»

Senfeit» ju entfernen. — Sein Sob mar bie erfte 2ieben»=

mürbiglcit feinet Scben». — grau Sittt) !am nad) Scriin

in bie gro^e 2[BeIt mic eine t»ermunfcf)cne ^^rinjeffin, bie

bislang in einem 9^aurf)fang gefeffcn. Sie brarf)te bie (S)c=

mo{)n^eit mit, über if)re 5(rme 5U f)aud^en, aU moüe fie

nod) immer iTüf)(enftäubrf;en entfernen, ^m übrigen mar fie
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rein, rein 6i» in bie gel^eimften 2öin!el if)rc§ f)erjcn§.

(Sin frf)arniantc§, Heiner ^^crfölld)en mit jcfjnmlcn, wc'xiim

4")anbcn, örof^en, icfjufüdjticjcn, blauen 5(ugen unb einem

bunfelbraunen ©trubeüopf.

©ic faf5 unb Uiartete auf bie — Siebe.

Wix alle marfjten if)r ben S^o\, aber mir maren if;r

nid)t gut genug. 2Bir feien QÜäu Ieid)te Söare, meinte fic,

nur unfere 5(nfprüd)e mögen fc^h^cr.

„(Sr fod mein ©rfjidfal merben, mie irf) ba§ feine,"

fagte fie mir einnml mit fdjmermütigem 5Iugcnauffc^lag,

„ober er mu^ bie ^raft l^aben, ^u entfagcn, mie id) fie

l^aben merbe." — ©ie feuf^te tief auf.

3id) aud). — Unb barauf ladjte ber eine ben an=

beren ou§.

3u berfelben ^di begab ea fic^, ha'^ ein bcrüf)mter

©öngcr ju einem furjen ©aftfpiel in 33erlin erfd^ien. 2)ie

gange g-raucnmelt jubelte i^m entgegen unb gitterte bod) üor

il^m; benn bie ©lorie milbefter S)on=Suan=9?omanti! um=

gab feine ©eftalt, unb nimmer nod), I)ief) e§, I)ätte ein

5Ißeib bem ©turmlauf fcineä 2öerben§ miberftanbcn. —
'^Mn fennt "tiaS monnige ©raufen, mit metd)em eine über=

rcijte f^raucnpf)antafie bem (Srfd)cinen eines foldjen ^lieffiaä

entgegentriiumt , man mei^, mie anfterfenb biefcS gieber

u>ir!t.

^n6) grau 2iIIr) toarb üon bem allgemeinen 9taufd)

ergriffen, unb fie nod) tjeftiger al§ bie anberen, benn in

ifjrer ©eele vereinigte fid) bie leife (£e^nfud)t be§ Iiebe=

bebürftigen 2Beibe§ mit hm furdjtfamen ©diauern beS neu=

gierigen ^inbe§.

Söonnetrunten tarn fie au§ ber Oper äuriid, mo fie ifjn
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in ttfl fGincr 4"^cvi-Iirfjfcit, üon ^auc^^en cnipfaiigcn, mit 2or=

beer überfrf)üttct, 311111 crftcnmal erblicft Ijaik.

3tt)ei %ac\c barouf erijielt fie öon einer greunbin, bie

ein glänjenbe» §qu§ mnrf)te, ein ßinlabunggfartdjen, njelrfjc»

neben ber litfjocjrapfjierten gorinel in einer Mc bie mit 33Iei=

feber gefril^elten 2öorte trug: „(£r luirb ba lein."

Sie pflte bie n)ogenbe 33ruft in einen S-rüf^Iinga^Qurf)

non (Spi|en, [ie neftelte mit jitternber .^^anb bie buftigften

Diofen in ba§ miberfpenftige ©elod. |)ülb unb üerl'cf)ürf)tert

mie ein Ü^ijenfinb, haS^ äum erftenmal bie oberirbifrfje

^errlirfjfeit erfrfjQut, betrat [ie bcn Safliaal.

(Sr mar nocf) nirf)t gefommcn. Wlan fürrfjtcte jogar,

er merbe im lelUen ^Jtomente abjagen laffen. ilZänner mie

er fönnen \\d) ha§ erlauben. — 2ItemIo§ f)arrenb fa| fie

ha — unb fo bie anberen alle.

(Segen 'Ml Uf}r ging ein freubige» 33eben burrfj hm
<BaaL 3tu§ bem SSor^immer luar l^unbe getommen. —
S)ie Spr öffnete ficf). — (Sr mor eä! ©ein müber 23Iicf

überflog na(f)Itiffig ben Saat, bie Söirtin ^u fud)en, bie er

faum taunte. (^-iue bl)ronifcfie Soife fiel büftcr briiucnb auf

feine burcf)furd)te Stirn. — i&'in leifer eptifrfier ®uft ging

üon it)m au§.

„ßr ift c§ — er ift mein S(f)idfal," flüfterte grau

SiÜQ unb fentte ben feurf)ten 23Iid in ifjren Scfjofj; beim

fie tonnte feinen ?tnbUcf taum ertragen.

Sr Derfrfimanb narf) einem ber einfamen @emäcf)er.

6§ t)erIot)nte fid} nidjt für itjii, bie 3cit mit ^onnerfation

ju oergeuben.

@ine 2BeiIe fpäter tjicf] e§: ,,Sr mirb fingen." ,,0,

©Ott," feufäte grau Siüi), „mie merb' id) ha^ ertragen?"
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@r er[(f)ien triebet auf ber S3UbfTäcif)e. ©eine bläuticf)

6ctjaub[(f)iir)te ^nnb erlitt neriuvS über bie 8rf}Iä[cn, luoBci

bie büftevc Sodfe tiefer auf bie Srouen fierabfaiif. Offenbar

fopierte er 9tubinftein.

(5r begann. ©5 mar bie Softifc^eSöimmeraric: „Vorrei

morir'-, bie er geluci^It f;atte, biefelbe, burd) lüeld)e 53?ier=

älüinyü fpäter fo reirf)e SEriumpfie erntete. — (Sine 2BeIt

unenblidjen Seibe§ ftrönite au§ feinem 5D^unbe. ®ie 2:öne

brangcn auf bie 5cerüen ber Sßeibcr, luie bie (Seif^eln, mit

lucMjcn bie glaöctlantcn in moflüftigcm ©djmerje fid^

peitfditen. Sn ifjuen tag ber milbe 5(uffd)rei be» ®Iüdf=

f)eifcf)cnben — ber letjte ^aucf) beä fclig ©terbenben lag in

it)nen. — 5tuf ber @tirn be§ ©ängerä ftanb ber Jammer

2ao!oon§ gefcfiricben. ©ein umflortes 5luge fuc^te im ©aale

um'^cr, als muffte e§ fid) an etmaS anüammern, beüor e§

brad). — Unb fie^e ba! e§- blieb ouf ^^rau SiKl^S lieblic^cnt

S'igürdjen t)aften.

@in ^ei^er ©djaucr fuT^r if}r ben SBirbel l^inab.

, .Vorrei morir", luiebertjoltc fie traumüerloren. Sf)r

^tuge f)atte ben ^eilanb erfdjaut — nun !onnte fie ftcrbcn.

5II§ e» 5ur Safel ging, !am bie 2öirtin be» f)aufe§

ju if)r f)eran, unb mit ber 9?iif)rung ber 2öo!^It()äterin if)re

|)anb briidcnb, füiftcrte fie it)r ^u: „Sebanfe bid), Silll),

bu mirft gu feiner Sinten fi|en."

^c^ füfjrte fie. ©§ mar !ein (Benu|, boS !ann id^ ©ic

öerfidjern; beim id) blieb ^eute Suft für fie. — ^'^r 5Iuge

oerfdjtang jebe feiner 5}?icnen, fie ge^rte üon bem 2Binb=

:^aud), hm feine 5(ermel f)eröorbradjten.

©r äog bie ^anbfd)uf)e au§ unb marf fie nac^Iäffig in

ein leereä ^riftaHglaa. (Sin ^panjer üon S)ianmnten fimfelte
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an feiner langen, mattgelbcn §anb. 3rt'ijcfjcn ben gingern

faf^en fleinc ^uberrc[trf)en, bie er liebeooü auf bcr .f)aut=

fliirf)e nerricb.

@r voax einfilbig. — 2)ay [inb große 5Ränner immer.

®nnn unb mann marf er ber Söirtin ein itomplimcnt

5U, loic man einem ^ünbrfjen ein ^nödjclc()en jumirft. Sie

nagte glüdfelig baran.

f^rau Siüij geruf)te er ju überfeljen.

S)e[to eifriger be.frf)äftigte er \iä) mit feinem Setter.

®ie ^ummerpaftete f)atte feinen noüen ^Beifall, — üon bem

2anmtrüden nal)in er jmeimal, — bei bem Stnbtid ber

gorcHen flog ein erfter ©djinuner ber greube über fein

büftere» 5lntli|, — unb bie ^^oularben gemannen if;n

üoÜenbS bem Seben mieber. S)aämifd)en go^ er ben alten

ß^ambertin in Strömen (jinab.

(Snblid) fiel ein milbercr Süd aud) auf g^rau 2illt).

„^atte mein Sieb ^fjren 33eifan?" fragte er fie mit

ber 93iiene eine» ^HianneS, ber bie Söfung be§ 2QSeIträt|cI§

beabfid)tigt.

„O — mie fann id) 3f)nen banfen?" ftammelte fie.

„'2)an!en Sie mir nid)t," fiel er it)r m§ 3Bort, bie

^^anb uertraulid) auf ifjccn 5(rm legenb — id) mar nun

bereite anbertt)alb 3af)te mit it^r befreunbct unb t)atte mir

eine foId)e ©efte nod) nie erlauben biirfen — „Sie maren

e§, bie mid) bcgeifterte, unb menn ein tV)aM meine» innerften

ßmpfinben» in meinem Öiefange nadj^ittcrte, fo l^abe lä) e§

2»fjncn äu banfen." ®r fprad) e§ ruljig unb geläufig, mie

man ettoaS 5lu§menbiggelernte§ t;erfagt.

^d) überlief ' nun ^^rau SiKi) ifjrcm Sdiidfal. Sie

Itjatte ben Sänger m feffeln gemuJ3t; benn nad) ber 2afel

Sab er mann, 3m ^tüielidit. 4
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50g er fic in eine bämmcrige 5Zifd^e, Wo er ido^I eine l^dbc

©timbe mit if)r plaubcrte.

23alb barauf unb lange oor ©d)Iu^ be§ ge[te§ bracl)

er Quf.

,,2Baf)r[cf)einIi(f) ^at er nod^ in etli(f)en S3ouboir§ ju

tf)un," raunte ein bif[iger ^^•^'^wnb mir ju, oI§ er i{)n im

^orgimmer oerfc^minben fal^.

5Im anberen Jßormittag lief? grau Sifli) mi(^ rufen unb

eräät)Ite mir glii(fftra!)lenb, mag in ber 9iifcf)e oorgegangen.

(Sie f)otte eine meffmürbige ©eelent^armonie jmif(f)en

ii)x unb bcm ©änger entbecft. 3n ber 3tuffaffung bcr

Üiebe qI§ ©rf)i(ffal mar er burrfjau§ if)rer 5Infi(!)t gemefen,

unb bie Sljcorie be§ (Sntfagen» gar ^atte er momöglic^ nod)

ftrcnger au»gebilbet, al§ fie felber.

3(f) bad)te mir mein 3;eil, !f)ütete mid) ober, e§ au»=

jufprec^en. D, l^ätte id) nur nidjt fo feinf iif)Iig fein mollen

!

2)a§ 6nbe öom Siebe mar gemefen, ba^ er oor lauter

S3egeifterung il^ren gäd)er, mit bem er gerabe fpielte, in bie

%a\ä)z geftedt unb nidjt meljr f;atte l^erauageben moHen.

„Sßa§ nun tl)un?" fragte fie in fdjeinbarer §iIftofig=

feit, mäl^renb bie greube über bcn an ifjr nerübten Staub

i[)r oerräterifd) au§ ben 5(ugcn fprüfjte.

,,%a§ ^efte mirb fein," meinte id) ^alb im ©d)eräc,

„©ie f(^reiben tf)m, ba^ er Sinnen baS corpus delicti

perfönlid) miebcrgebe."

©ie ergUiI)te bia in ben D^aden fiinein. ®er ©ebanfe

mar i^r ougenfdjeinlid^ nic^t me(}r neu.

@Ieid) barauf öerabfc^iebete fie mic^. 5(I§ id) fie fpäter

einmal nad) bem gädjer fragte, mürbe fie oerlegen unb

mid; ber 5(ntmort au§. 200)^1 jmei ^Jionate üergingen, e^e
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i(f) ba§ rötfelfjaftc ©reigni^ erfuf)r, iüe(c^c§ ber Steriiiften

manche ©tunbe frieblirfjcn «Sdjlafc^ (jc!ü[tct fjottc.

®er ©ebanfe, ba|5 )'ie bcn §ä(f)ei- ralcber Ijoben müjjte

um jeben ^rei§, iror i^r fortan nidjt inef;r qu^j bcrn üer=

liebten ^öpfrfjen gciuirf)en. ©elbft i()re gefränftc grauen=

iDÜrbc füf)rtc bie ©op^i[ttn \n§ gelb, um oon fid) fclber

bic (Sriaubnig gu einem ©tcnbid)ein ju erbetteln, ßnblid)

fa^te [ie einen ^eroifd)en entfd)lu$ unb fdjrieb if)m in fein

^ütel folgenbe !^i\kn:

„^ein §err!

3d) bitte ©ic, mir mein Eigentum ^uriidjugeben.

3u biefem 3tt)ede tt)erbe id) ©ie om ©onnabenb um 12 Ut)r

in bem Iin!en Oberlid)tfoalc beg SJiufeum» entarten.

Sifli) X."

©ic fef)en f)ierQu§, lüie naio fie nod; mar! ($incu

5}Jann, luie it)n, nad) bem ^Jhifeum Ijinäubefteflen, wo bie

5öadfifd)e unb bie ©tubenten fid) i^re 9tenbeäOouä geben!

^alb betäubt öor 5lugft fa| fie gur bcftimmten ^frift

auf bem Ütunbfofa in ber 9Jtitte be» ©aale» imb ftarrte

nad) ber %^üx.

@r lief} mo't)l eine SSiertelftunbe auf fid) märten; bod)

ba§ geprtc fid) fo. @nblid) erfc^ien er, in einen foftbaren

Siberpelä gef)ünt, ein blaufeibeneS (5ad)cneä oor bem 93iunbe.

@r falf) unlüirfd) au§ unb fd)ien e§ eilig ju fjaben.

©ein 58Iid glitt burd^ ben Baal unb blieb gmcifelnb

auf \f)x t)aften. @r muf3te !ur5fid)tig fein, hmn er fixierte

!f)intert)cr noc^ ärtjet anbere ®amen; unb märe fie ibiu nidit

mit einem fc^mad)en 2äd)etn ju ^ilfc gefommen, er märe

t)icneid)t an ir)r oorübcrgegangen.
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^^tun trat er milb Iäcf)cliib auf fie ju imb crcjriff ifjre

.^anb.

„DJtein flcliebte§ l^inb!" jagte er.

2)tc ^niee manftcn if)r oor (5rf)rcrf unb ©c^am. 2öo

naljiu er ba§ 9ted)t !)er 511 foIcf)cr ?lnrebc?

darauf [at; er [ie luicber mit icnem feltfam prüfenbcn,

jlDeifelnben Surfe üon bcr ©cite an, une jcmanb tf)ut, bcr

einen anberen in feinem @cbäd)tniy unterzubringen [urf)t.

„@§ luar etlua» bunfel," jagte er bann leife, fa[t äärt=

lief), tüie um biejen Süd ju entjrfjulbigen.

Sie faf) erftaunt ju if)m empor. „3(a, c§ luar etiuaS

buntel in ber 5iifrf)e," entgegnete [ic ücrjdjiimt.

®r läcljelte. ©ie oerftanb baö Särfjeln nidjt; aber e»

lag etlnaS barin, ha^ fie erröten madjte. —
„O, id) mar glüdlid)!" fagte er bann unb brüdte itjr

oerftänbniSiiniig bie h^au'b.

©ie mar aufgeftanben ; er aber feljte fid) bid)t üor i(;r

auf bem Seberfofa niebcr unb — [tredte bie 33eine au§.

S)iefe SSetoegung erinnerte fie an if^ren üerftorbcnen

©enuitjl. @§ lag in ber 5ll)at etmag oon ber Ungcnierttjeit

eineg (Stjcmanneg barin. ^f)r iDurbe fel;r unbeljaglidj ä"

3}hitc, unb fie errötete auf» neue.

Unb mieberum fal) fte feinen prüfenbcn S3Iid auf fic^

gerichtet. ©ieSnml fd)üttelte er fogar bcn l^opf.

„Sft haS f)d^ f)'KX," fagte er bann, fnüpfte ben ^^elj

auf unb gog bie |)anbfd)ulje ah. Sabei fiel it;m einer üou

feinen 33rit(antringen jur ßrbe.

@r büdte fid) p^(egmatifd).

„2)en barf id§ nid)t oerlieren," fagte er, „er ift ein
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tcurea ?tnbenfcn uou ber güijtin . .
." (vr I)iclt inne imb

lärf)clte eitel.

©ie eri'd)raf . Unmöglich ! ©ie nutzte |tc^ Dcrl^ört ^aben.

@r bret)te ben 9tiiu3 iQnflfani an beii ©clenfen {)inunter

imb beäiuiclte aurf) bie anbereu.

„®et)eu Sic biegen l;ier
—

" jagte er. ©ie iuitcr=

brarf) \\)n fjaftig; üiedeicfit I)ätte [ic fonft ein intere[fante§

Scitenftürf 511 ber ."Üarl ÜTtooridjen @r5ät)hing mn ben üier

Stintjen ju t)ören betomnien.

„kennen ©ie unfere Valerie bereit»?" fragte [ie.

„Dcein," erluibertc er nnb ^ielt bie |)anb üor ben

9)tunb, luie um ein (Säljuen 511 unterbrüdfen.

,,@§ i[t mir tief fd^mcräürf) , meine teuerfte t^rau,"

fuljr er nadjläffig fort; aber ma^ if)m tief fdimerälid) mar,

jotlte fie nie erfaljven, benn ptüljüd) ()ielt er inne unb griff

mit ber ipanb nad) feiner Slc{)k, mobei jmei gurgeinbe Sönc

jum ißorfd)ein famen.

,,€) — id) bin mieber belegt," fagte er bann, ,,unb

f)cute foU id) fingen, tiefer SEemperaturmedjfel — id) nm^
mad)en, ba^ id) fortfomme, fonft merbe id) ftodf)eifer."

Vorauf er()ob er fid) unb langte mit feiner 5)icd)tcn in

bie mcite 2:afd)e feines ^^^elje», au» meldjer er einen meinen,

uicrertigen ^larton tjeruorjog , ber mit einer rofafeibcnen

©d)nur umuninbcn mar. @iuen 5higenblirf aögertc er —
nod) einmal jener ^mcifelnbe 33Iid, — hann, mie fid^ ju

rafdjem ©ntfdjluffe aufrafjeub, fliiftcrtc er mit uielfagcnbem

2äd)eln:

„Unb f)ier ift, roa§ ©ic münfc^tcn."

93tedianifd) nafjm fie ba§ '^Hidd)eii au fid). ©ic magte

faum meljr fid; ju rüljreu, fo unfjciinlid) mar if;r 5U Wüte.



54 ®<-'i'" i'enuaiibfitc 3^öd)or.

@v ergvif[ 511111 ^!bfd)ieb i(;rc ipanb.

„2öic gern iiiocljtc id) ©ie auf bic ©tirn füffcn, mein

geliebtcö miib," flüftertc er.

„Um (SjottesJuincn!" fc^rie fie auf.

,,5(ber e§ finb Seilte ba," fuljr er mit ruhigem ßärf)eln

[ort. „5(uf 51öicberfeljeu lf)eut in ber Oper — nid)t loa()r?"

Sciniit eilte er f)inau§.

2Bie Derfteinert [tarrte fie i^m narf). „Söarum be=

f)anbc(te er niidj fo*?" ftannnelte fie. 2Bie gern t)iitte fie

\id) beglüdt gefii()It, aber ba§ SBeinen tüüx \i)x naij!

93onenb!S betäubt fdjiid) fie nod) |)aufe.

S)ort öffnete fie 'öa§ ^äftd)en.

58erauf(|enber 23Iumenbuft ftieg barau^ empor. O^en^

auf fiel \t)x ein 3ettel in» 5(uge, auf bem bie 2öorte ftanben

:

„ßmige (Erinnerung an bic ©tunbe be^ &IM§."

Hnb unter bem !S^ikh auf buntelroten 9^ofen gebettet,

lag ftatt be§ gäd)er§ — — — ein §au§ fd) lü ffcl.
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IParum finb ©ie fo entrüftct, liebe grcunbin'? lieber

ba5 mcttertuenbifrfje fletne g^-'i^ulciu, ha^ feit geftern abcub

in aüer Scute 5Jiunbe i[t?

3d) gebe ja ju, am Sage üor ber §orf)äeit, ba ^^ufter

bcicitl ben Sroten fpirfte unb ber SI)ainpQgner f(f)on auf

bcm @ife ftanb, mit einem anbercn boDonäuIaufen, — e»

ift ein ftorfe» ©türf. 2Iber ^^iIofopt)en bürfen fic^ nie

ereifern.

Unb fd)Iteß(i(f) — t^at fie nirf)t lüot)! baran, bie liebe

meine?

^\)X SSerlobter, freilief), ber (jat nun ba§ 9iacf)fef)en
—

aber marum tönte auä) alle 3BeIt üon feinem Sobe lieber?

2Barum f)ie^ er auc^ ber fd)öne 9?iartin? — 2BeId)er

T^rau oon Üiaffe — um '^Ijxm beliebten ^(U'Sbrud ju ge=

braud)en — nui| e» für bie 'Sauer nid)t unerträglich luerben,

ein 93Mnnerant(iU öon tabcKofer njegelmäf?ig!cit nor fid^ ju

feben? — 9iid)t ber !(einfte ^öder auf ber DZafe, nid}t ha-j

(eifcfte gältd)cn, ba5 nid)t im (Sd)i3nbcit«!ober ftänbe —
id) bitte ©ie, mer fonn ba§ au§[)alten ? (ir mar ju fdjon,

unb ba» mar fein SSerbcrben.



5G Tiii donna (? ninliile.

Unb bann bebcufen ©ie: bicfe» crbrürfenbe Ueberma^

feiner Sucjenben ! Sin fülrf)cr ^llboiii» uiib nirfjt im luinbcfteii

non ben 3."r>cibcrn öcrborben! Steine Spur uon ©rf)lingcl=

IjaftigJeit imälu^icn! 5tic geluillt, fie ju maltraiticren! T;cr

reinften f)ingebenb[ten Siebe fäf)ig ! Of)ne jeben frieden, jcbe

^ifanterie in feiner 33ergan(3enf)eit. ©ie loerben mir 5U=

gcftcfjen, bn^ für oiele St)re§ ©efdjIerfjteS , meiere bie fo^

genannten „gefnl)rlirf)en" ^JJcänner 511 frfjätum miffen, biefe

58oräügc cbcnfo üiele 5}JängeI bebeuten.

SDa mar ein fotc^ey mauvais sujet, mic bcr gräf(ic()e

Sntfü^rer, ein ganj anbercr |)clb ! 3rf) bitte ©ie, mer tann

bem ©iegerläct)etn eineg 9J?anne§ miberfte()en, beffen 5^^fab

mit äerbrorfjencn (Sfjeringen gepftaftert ift, unb ber eine t)albe

^JZiüion nnbejatyiter 6f)renfrfjulben aufjumeifen I;at? — —
Unb bann oor allen 3)ingen: La donna <; mobile,

Sd) mei^ la, ©ie beftreiten bie Sßal^r^eit biefe» «Saijeg unb

polten i^n für eine plumpe ^-abel, meM)c bie §crren ber

(Scf)üpfung crfunben ijabm, um it)re eigene glattcrfjaftigteit

5u oertufrfjen. ^ä) geb' e» gu: 5J?ännIein unb SSeiblein

^aben einanber nid)t§ oor^umcrfen. — 5tber ein llnter=

fd)ieb ejiftiert bod). S)er ^)3Jann manbelt fic^ iiT feinen

Dccigungen mit DoKem SSemufUfein, er madjt fidj (Srünbe

ober tt)enigftcn§ ©djcingrünbe jured^t unb fämpft bie^ollifion

hQ^ „f^ür" unb „Sßibcr" reblid) burdj — mcnn aud) freilid)

nur 5U oft in gröbüd) egoifiifdjcm ©inne! 2)ic grauen

f)ingegen! I1tun, id) mill bie alte Wdx' oon if)rer 2ogit=

(ofigteit nid)t micber aufwärmen, — ©ie felbft, fd)arffinnigfte

aflcr greunbinnen, bemeifen ja Ieud)tenb, mie anfedjtbar fie

ift, — iebenfally aber ift e§ ba§ llebcrmiegen unbcmufUer

Wdä]k im ^^rauengemüt, jene rätfelf)aftc innige 33ermanbt=
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frfjaft mit bcm Dkturlebcn, luelcfie [ie ()Qufig ju fo naioem,

rapibcm unb uncrflärlicfiem äöedjfclu i()rer @efüf){e unb

5iciciungcn öcrfiif^rt. Unb ha^ — trol^bcm ha» 2Bcib Don

bcr Diatur jur Sreue präbcftiiiicvt i[t, mic irf) ^(jncn gerne

jugcben lutü.

Sic fragen, nianun irf) [o nnrf)ben!Iirf) üor mirf) ^in=

fc^munjle?

yRix fällt l^ierbei eine g-ran ein, bcr irf) gcftcrn auf

ber ©tra^e begegnete, unb bie mir einen Slirf uoll ticffter

3^Qn!bar!eit gumarf, bofür — ha^ \ä) fie nirf)t grüjite.

©ie finben ba§ feltfam. ^a, irf) muH 3f)nen bie ©nrf)e

borf) eräQf)(en ! 3ie i)üt \i)xc pfi)rf)oIogifrf) intereffante ©cite.

mio:

^ä) fiatte in einem ber lelUen Sommer einige 2Bürf)en

am 9t^ein jugebrarfjt unb befanb mirf) auf ber ^eimreife

narf) Serlin. S;a irf) mirf) in ^-ranffurt mit bem (Srf)affner

gut ju fteden gemußt f)atte, mar irf) in meinem ßoupe aüein

geblieben. 9cirf)t auf lange.

2tuf bcr Station @(m, einem entäiirfenb gelegenen Diefte

^ranfenS, öffnete er mit bebaucrnbcm 5{rf)fel5urfen bie St)ür,

unb t)erein ftieg eine birf)tiieuirf)(cierte, elegante 2;ame mit

üppigen, noc^ jugenblic^cn formen, ©ic brürfte ha^ 2:afrf)en=

turf), bay fie ;^ufanunengebaflt in ber öanb ^ielt, für einen

i'lbment gegen bie ©tirn unb aumbte firf) bann ft)ieber

jum 5|3crrDn ^inau», oon mo au^ eine artige ^Injal)!

üon ^anbgcpiirfftürfen, ein ©onnenfrf)irm, ein 3(fegenfrf)irm,

eine jurf)tenlebernc 5tcccffairctafrf)e, ein geftirfte^ üieifetiffen,

eine getigerte ^Iüfrf)berfe unb bergfeirf)en if)r äii9'-'^"'-''i"l)t

tt)urben.

S)ann folgte ein buntclbärtiger .'öerr, bem 5(nfrf)ein narf)
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in bcr 5)^itte ber 5)rei^iger, bcv l^öfUd^ öor mir bcn .^ut

lüftete unb [irf) bann neben if)r nieberlief].

©ine 2Bei(e fo^cn [ie ]d)iueigenb nebeneinanbcr. 6i*

f)atte if)re §anb gefaj?t unb frfjaute ftiU oor \\ä) nicber.

©ie beSgleicfien ; nur eric()ütterte oon 3eit gu 3eit eine judenbe

53euiet]ung — luie ein tfjranenlüjeS ©d^tud^jen — ifjren

ilörper.

©ie hxaö) juerft ba§ ©c^tueigen. „2ßie lange [inb loir

nod) bcifannnen?" fragte fie. ©§ lüar eine faufte, leiö ner=

fdjtcierte ©tinime, bereu 5iL(ang bem O^re f(^mc!rf)elte.

„5ioc^ fünfunbbreifjig 53]inuten," fagte er, narfj ber

Ufjr fefjenb.

„O mein ®ott!" fprac^ fie f(!)mer5li(^ öor firf) {)in.

„"Su bift obcnb§ mit ^unfelluerben in Serlin," fagte

er nact) etlid^em ©d)lt)eigen.

„Unb mann !ommft bu nac^ !^üx\ä)V' fragte fie.

„5!JJorgen frü^," antmortcte er. „3a, unb baim liegen

mieber Ifiunbcrt ^Reiten ^mifi^en un§."

©ie preßte feine §anb fefter. „5lber hu fdjreibft mir

oft, nidjt mat)r?"

(är nidte.

„3eben anberen Sag, mie bi§t)er?" fu'^r fie fort.

„0jcmif5, mein 2Bcib," crmibcrte er Icife unb innig.

„Sßär'ä anbery möglid)? Unb bu antmortcft baiui fofort,

mie btyl)er. 5Iud) oon ben ^'inbern fdjrcib mir üict, bu

mei^t, mie fefjr mein ^tx^ an \l)nm I)ängt."

„Su @uter!" preßte fie leife ^erüor, fid) an iljn

fdjmiegenb. ^i)x ganjer .Q'örper erbitterte bei feiner S3c=

rü^rung, unb langfam fant ifjr -^opf au feine ©d)ulter in

trauter, felbftüergeffenber Eingebung.
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Uub tuicbcr i'a|cn [ie frf)lDeigcnb ba, c\an}, ineinanbcr

üerfcnft.

Stuf mirf), ben 3i*lf^<^ucr, acf)tetcn fie tiirf)t. 2öic

foüteu [ic nurf)'? SGenn jiDcien ©attcn bie Srennung^ftiinbc

]d)lQgt, gibt'» !einen 2)ritten mc^r auf ber 2öelt. 3"^*^'"

lüor irf) augcnfrfjcinürf) fo |V^r in meinen 9ioman üerfcnft,

— e» mar ba» Steuefte unb @ro^artigfte non @ul) be 93ku=

paffant, tt)ie mir ber ffiegenbe Surf)f)änb(cr auf bem 5-ran!=

furter 33af)n!f)of oerftrf}ert l^attc, — baji uon meiner 5(ntcil=

narjmc unmöglirf) etma» i^u fürdjten mar.

Unb nun frfjlug fie ben Sc()Icier jurücf. ©in ootle»,

aber blaffe» ©efirfjt mit einem intereffanten gältrfjen ber

©rmübung marb barunter fiditbar. Sie 5lugcn, bie fcf)r

frf)i3n ju fein fcf)iencn, marcn üom Steinen gerötet, bie Siber

gefc^motlen.

5(riue g^rau! — —-
—

S;ann begannen fie mieber 5U rcben. @» mar ein

traulidie», innige» ©epiauber, üon bem id) leiber — leiber

nur abgeriffene 2l>Drte üerftef)en fonnte; aber jebe» biefer

SBortc mar fo, a(» ob ein überooHe» |)erä feinen ganjen

Siebe»fd)mafl f)incinpreffen mollte.

Unb nun pfiff ber !^üc\. S;ic grotcsfen Sürme ber

aUen 33ifd)offtabt ^^ulba mürben hinter bem (Joupefenfter

firf)tbar,

S)a brarf) fie in lautet HBeinen ou», unb mä^renb ber

3ug f)iclt, flaumierte fie fid) mit judenben §änben an feinem

§atfc feft unb ftief] Saute uoK U)af)nmi{ugcn Sdjnuu-jC» au».

@r fprad) tröftcnb unb bcruf)igenb auf fie ein ; aber

aud) if)ni, bem ftarfen ^Jiaiuio, ftanben bie 2f)ränen in ben

klugen. Sann uerfudjtc er mit fanfter ©cmalt fid; oon itjr



QQ La (lonna e mobile,

Iü§ 511 mQrf)en. @ä uuir bie f)ör()[tc 3e5t, bcnn bie ©(^offner

begonnen fdjon bie SLfjüren ju fdjlie^en.

„Seb' njof)!," jagte er mit judenben Sippen unb fpuang

onf ben '^cxxon l^innn§; bie 2;I)iir ]rf)hig in§ ©rfjlof^, nnb

faft in bemfelben ^Jiomente fclUe ber 3^M] M) ii^ 53e=

luegung.

©ie fdjnute il)ni uid)t nicfjr narf). 6§ frfjien, aU ob

bie Gräfte if)r oerfagten. ^wf^^ii^^^^'i^Q^^^i^''-'^"^ f^^B 1'^ in einer

©de unb lueinte leifc öor [id) I)in.

^d) f)ielt e§ für unzart, [ie irgenbiuie ;^u pren, unb

{a§ mid) nun inirtlid) in meinen &n\) be 5}Janpal|ant f)inein,

miemot)! bie Settern onfang» üor meinen 5(ugen aUer'^Qnb

Üteigentänje aufführten.

S)a, aU — eine ©tunbe fpater — ber !qUO, in 53ebra

^ielt, prte id) pUitjlid) if)re yerfdjleicrtc Stimme in fanfter

SSitte fagen: ,/M), mein §err, üeräeifjen ©ie, mir ift nid)t

gang müt)!; barf id) ©ie bitten, mir ein ©kia SBaffer ^u

beforgen?"

©0 mürben mir miteinanber befainit; unb mieberum

eine ©tunbe fpäter mar es mir lüirHid) gelungen, fie if)ren

fc^merälidjen ©ebanfen ju entreijjen. ©ie Ijorte meinem

©d)ma|en mit etlidjer Seilnaljme ju, unb üon !^dt ju !^c[t

glitt fogar ein 2äd)c(n über i^r 5lnge[id)t. ^a, nod) meljr!

©ie mürbe felber mitteilfam unb erjäfilte mir unter anberem,

baf; fie fid) in ^omburg ein S^enbe^oont^ gegeben, unb ha]]

er fie bi§ nad) gulba begleitet I)abe, um bann fofortnad)

3üric^ 5urüdäufef)ren. ^tllerfjanb ©efdjäfte fjietten ifjn leiber

an bie ©djmei^ gefefjelt, mäbrenb fie fctber gejnnmgen fei,

in 93erlin ju leben.

„2[*3ül)nen ©ie aud) in 33erlin?" fügte fie fragenb
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t)umi, lDnf)rcnb ber 5higbru(! einer flö|(i(f)en Sorge in

i^ren S^i^m aufflacferte. Unb aU \d) bie g-roge beja(}te,

fu^r fie merflirf) äufammcn.

33on nun an mürbe [ie einfilbitjer, unb eine 9i\M(c

fpätcr fogte [ie mir, bajj [ie [icf) mübe [üf)(e unb i)cr[ud)en

moüe, ein mcnig gu [d)(a[en.

Unb [ie [c{)Iie[ mirflid), [cf)Iie[ mit furjen Unterbredjungen

üoQe fün[ ©tunben lang.

2)ie ücinen, sierl'irf) bc[d}uf)tcn f^ütiffic'^ flcgen bcn jen=

feitigen ©ilj ge[teinmt, hm i^üp[ meit in bie i?i[[en äurLid=

gelef)nt, [o [a^ [ie ba. ®er üppige 5Bu[en ^ob unb [cn!te

[idj in tie[en, regelmäßigen 3(tcmäügen, unb oon !^Q\t 5U

3eit f(üg ein neriHi[e» ^oudrn über if)r ^^fngc[idjt.

^n i^alle befameu mir jmei neue '-pafiagiere — [ie Iie[;

[id) nur mcnig burd) bie[elben [törcn unb [d)Iie[ meitcr ; er[t

furj üor bem (Snbe ber g-afjrt luadjte [ie enbgültig au[.

„%t}, mir [inb ja balb ha," rie[ [ie, jum gen[ter [)in=

au§blidenb. S)ie 9tu^c [d)ien \l)v mü[)Igetfjan ju ^aben.

(Sin ro[iger §aud) lag au[ if)ren Söangen, unb ein Iei[e§

2äd)eln [pielte um i^ren 5}]ujibminfcl. 5i3^it uicler 2ebi)at=

tigfeit nuidjte [ie [id) baran, if)re ©icben[adjen 5u[annnen=

5ura[[en, unb je me^r mir un§ ber Stabt notierten, be[to

ermartungSmiller murbeti i()re ^JJ^iencn, be[to l^eller Ieud)tete

itjr Sädjeln au[. ©ie [d;ien bie ^dt nid)t mef)r ermarten

ju !önnen, U§ mir in bie 33af)nf)o[gt)aIIe ein[u]^ren, gudte

alle ^ugenblide äum ^^iM^'^t-'^^ fiinauS, [taub an] unb [eljte

[id) mieber.

(vnblid) maren mir ha.

„©Ott [ei ®an!," [agte [ie oergnügt unb redte [idj

ein menig, mie man ju tf)un p[Iegt, menn gefjcime 5(ng[t
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iiiib frcubigc (Srn}artunt3 oereiiit einem ba§ ^exi fte»

Hemmen.

„•Sarf irf) 3if)nen öielleirfjt beim 23eforgen ber S)rofd^!e

bePflid) fein?" fragte id).

„3d) banfe 3f)nen oielmals," fagte fie rafrf) mit öer=

lüirrtem Sädjeln, „aber mein 9JJ a n n e r m artet m i d).

"

S)a, al§ märe eine g-euerSbrunft auf itjren 2Bangen

ent5Ünbet, flammte il)r 5fngefid)t in gllit)enber ©djamröte

auf, fie ftarrte mid) mie üerfteinert an unb griff ämeimal

mit ben |)änben in bie Suft, aU moHe fie ba§ entflogene

Söort mit ©emolt jurüdfiolen.

„D mein @ott!" fagte fie bann, fid) mit ber flad)cn

§anb üor bie ©tirn fd^Iagcnb, imb brad^ in bemfelben

5lugenblide in lauteS, frampftjaftesg @(^(ud)äeu au».

„Um (SotteSmiüen, gnäbige grau," raunte id) i^r ju;

aber fie fjörte mic^ nid)t.

Hub nun mürben bie 2;^üren aufgeriffen.

„9iofa, Oiofa," riefen mel^rere ©timmen. „'3)a bift

bu ja!"

25or bcm ß;oup6 ftanben mef)rere S)amen, alte, audj

junge, aud) ein §err mit jmei ^inbern an ber §anb.

Unb — nod) immer fd)lud)äenb — fanf fie in feine

5trme. — - -—

S)ann einige 5Ronate fpäter in einer (^efeüfdjaft
—

— — 9ld), ba tommt bie Sampe!
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tDic? ^Jian ^at <B\c oerläftcrt, ärmfte grau*? . . .

2öa§ I)at man bcnn gefagt? ©ie feien mit einem |)crrn

im X^cater gemcfen? ©ie ^abcn iljm crlciubt, ©ie in oO^'cm

Söogen f)eimäugclcitcn ? . . . 5lber, irf) bitte ©ie, f;Qt nmn
benn nid^t rc(f)t? . . . SBenn irf) nirfjt irre, mar xä) felber

jener f)err . . . SBorien @ie '^^xm teuern g-reunbinnen

üermel^ren, Slutäeugen bcr 2öal^rl)eit ju fein? . . .

S)ie pifonten ©rfjhi^fo^gc'^wngen finb e§, bic «Sic cm=

pörcn? — ©ogen <Sie mir eine einzige |)armIoftg!eit auf

.ber Sßclt, aua meirfjer man nidjt pifante ©rfjUiffe äöge, unb

irf) mill mirf) S^rer Empörung anfrfjlie^en . . .

Sßorgeftern, aU mir bei 3-'^ jafammen maren, er=

laubtc lä) mir beim 2lbfrf)iebe bie gemi^ unoerbäd^tige Sc=

mertung, ba^ ©ic ein mcnig bla^ auafä^en, unb bo^ ein

©pQäicrgang im 2:iergarten jur DJtittaggäeit S^ncn gut tf)un

mürbe, grou DJ^cQer beobarfjtete una, unb menn irfj aurfj

ha§ öerftänbniginnige Särfjcin, ha^ auf bem 5lntli| biefer

S)ame erblüljte, ntrijt bcmertt t)ätte, fo mürbe irf; borf) barauf
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fd^tüören fönnen, bo^ fie f)cute erjäfitt, mir t)ätten Ijciinlic^

ein ^cnbcjiuniS ocrabvcbct . . . S)af? irf), \vk mx mitciu=

anbcr ftcljcn, einfadj Ijättc jagen "fönnen: lutfjen ©ie luas?

id) ttierbe <Ste abljolen fommcn; bofs irf) ©ie überbieS ju

jcber Satje^ftunbe in üollcnbcter ßinfamfeit ä»üifrf)en Sf)ren

liier ^fäfjlen genießen fann — notabeiie, töenn ©ie mid)

empfangen mollen, — baran ben!t man nidjt.

Sitte, bitte, ereifern ©ie fid) nid)t ! Ob mir in SScrIin

ober in 5lbbera motjnen? fragen ©ie. Ob mir ben ©taub

bey ©d)ilbbürgertum§ niemals oon unferen S-ü[5en fdjütteln

tonnen'? — 5tein, ba§ tonnen loir nid^t. Slbberiten bleiben

mir, ober üielmetjr, mir merben eö in bem 5(ngenblide, in

meld)em mir haä ßinlabunggtiirtdjen , ba§ un§ §err unb

^^rau '2}?ei)er überfenben, n i (^ t abmeifen unb ba§jelbe etlidje

2Bod}en fpiiter burd) ein äf)nlid)e§ ermibern. — ©aburd^

räumen mir |)errn 5}fci)er — unb nod) mef)r bcr grau

5Jieijer — alfo Seutcn, bie un§ nie etmaS angingen unb

nie etma§ anget)en merben — haä 9ted)t ein, über unferen

i^anblungen ju ®erid)t gu fitzen. Wix merben ©tlaüen beä

§üu]e§ DJie^er.

greilid), aud) Semotrit mar ja ein SSürger oon 3lb=

bera; aber mie id) ©emotrit fenne, ^at er fid) ein |)alb=

f)unbcrt Formulare Iitf)ograpI)ieren laffen, morin in ben

fd)bnft gefd)meiften Settern gefd)rieben ftanb, ha^ er ^u

feinem unenblic^en Seibmefen oer{)inbert fei, ber an i()n

gütigft ergangenen Sinlabung jum — "öa^ 'iDatum mirb

fpäter ausgefüllt — golgc ju leiften, — auf gut (S)ricd)ifd):

„33Ieibt mir brei ©d)ritt oom Seibe!"

©ie l^aben rec^t, ba§ barf ftc^ nur ®emo!rit er=

laubenj mir onberen aber ftürjen un» fopfüber in jene
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^n\ä)cU unb Safteranftalt , bie man ©efefljc^aft nennt, fie,

bie unfere SSalente etftirft, unferen ß^aratter oerfIacf)t unb

— luenn fie'» gut mit un§ meint — unfere ^itelfeit gro^=

päppelt.

(Sine folrfie @e[ellf(^aft, ob [ie in ^Berlin ober in

^nomraälam [irfj bilbct, ift iljrcr 9iatur ncicf) fleinftäbtifd)

angelegt, unb nur bie @rfrf)einungätormen biefer Ä(ein=

[täbterei [inb {)ier unb bort oerfcfjieben.

Ob S^rau ^lei)er firf) f)ier nu^gro^e SriKonten in bie

O^ren ^ängt, ob fie fid) bort mit ber 33rofc^e fc^müdt, bie

[ie ü\§ Si'Qi^öß jw einem ilhiftrierten gomilienjournal er»

t)Qltcn ^at, ob fie i^re greunbinnen ju einem ,.five o'

clock tea" ober jum Kaffee mit frifrfjen Söaffeln bei fid)

[ie{)t, ob bie ©pitjen ber Sitterotur unb ber ^unft ober ein

pQor äitternbe Sleferenbare mit benjinbuftigen ^Qnbfd)ut)en

bei 'ü)t oerMjren, ob fie über «Schopenhauer unb ®uo be

5)?aupaffant ober über bie TOarlitt unb ©regor ©amarom

ju fd)ma^en mei^, e§ bleibt fid) alles ganj egal: ber ©eift,

ber in biefer grau leU, ift ()ier unb bort ber gleid)e; fie

oerftelf)t nie unb ninnner oon iljrcr mertcn ^crfönlidjteit ju

abftra()ieren, urteilt ftet» au» ber (Snge if)rer zufälligen (Sr=

faf)rungen ^erauS unb orbnet fid) millig jeber SlBiütür=

orbnung unter, bie gerabe an ber 5)iobe ift.

55er geiftige |)ori5ont fei f)ier unb bort ein Der=

fd^iebener, fagen ©ie. ©anj red)t. S)od) \va§ l^ilft unferer

f^rau Wc\)ix — \ä) meine ber gro^ftäbtifd)en — bie SBcitc

it;re§ |)ori5onte§, menn i()r 5(uge nur bie pf)ig!cit befi^t,

baS garbenfd)reienbe, 'öa§ fleinlid) fic^ SSorbrängenbc, ha^

jufäflig in ben SBeg ©emorfene ju erfennen, für alle»

übrige aber mit Slinb^eit gefd)Iagen ift?

© II b c V m a 11 II , 3m 3'"'''i'')^' ^
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©ie [tef)t birf)t nn bem ©troin ber Sffiicltgejc^ic^te. (Sanj

rec^t. 5(ber \m§ idjöpft fie barauä? — SInetboten!

Sie trinft an bcn erften Quellen Iitterarijcf)eu unb

tün[tlcriid)en ©c!)afien§. — ©anj rerf)t. — 2(bcr lüaö lf)ut

fie in 'iim ^^rcmieren, ben ^tuöfteüungen, bie [ie nie ücr=

fäumt? @ie fteüt \\ä) felber qu^.

©ie \ki)i im 2Serfef)r mit ben bebeutenbften DJlännern

ber 3^^^- • • • ®^"ä ^^^^- ~ ^^^^ ^^^ ^^^ betrachtet fie

[ie? 9llg @aIon§ierben. ©ie fennt if)re fleinen ©c^n^äctjen

ganj genau, fie I]at beobadjtet, mit melrf)er ßitelfeit jener

geniale 'UMia oor bem ©picgel feine ßraiuatte äurecf)trüdte,

fie mei^ ju erjäfilen, mie biefer greife ®ele!)rte, beffen 9?u^m

bie 2BeIt burc^^aflt, nad) bem Gfjampagner ein f)eim(id)eä

©ci)Iäf(^en madjte
, fie f)at aU' bie gepfefferten griüolitäten

aufgefangen, metdje jener finnig jarte ^oet in SBeinlaune

um fid) ftreute. S)a lob' ic^ mir mein f(eine§ (Soufindjcn

in ber ^roüinj. Sie fennt aü' biefe Ferren oon befferer

©cite. ©ie ^at baa gro^e 5BiIb be» 9J?ater§ in einem

fd)önen ^oljfdinitt bemunbert, fie ^at ba» ©diaffen be»

@elef)rten nac| einer guten Siograpf)le \f)u§ Journals

at)nen gelernt, fie l^at ben ^^^oeten in feinen feufdjcftcn ©m=

pfinbungen belaufd)t.

5{ber ba§ f)at ja grau 5}^er)er aüeg aud), fagen ©ie.

D, nod) me^r, üic( met)r! S;a§ Original jene» §oIäfc^nitte»

f)ängt in if)rem eigenen ©alon, imb über bie Südjer be^

@clef)rtcn unb be» Sic^ter^ fann fie felber 33üd)er reben

— aber nur, um jum ©djiuffe ^injuäufügen: „Unb ber

ba§ gcfdjüffen, ift mein greunb. — ^emeiä: 3Wm le^te»

Seiner."
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3n, imfere §rQU 5JieQer ift eine e(f)te, re^te ©c^tlb=

bürgerin. ©ie fief)t tro^ it)re» lüeiten ^oriäonte^ ni(f)t

über i^re Dlaje ^inlueg, \i)x (Seift i[t ein <Spei(f)er pifanter

|)i[törcf)en, if)r ^erj ein 5lltar ber ©nabe, bod) i^re S^^W
ein ©uiüotinemeijer.

©ie lodjen. . . . 9iein, nein, \ä) fprec^e im (ärnft. —
931eine %i)t]t i[t: „äßo ©efeüigteit f)enfc^t, bo i[t oud)

5lbbera!" 2)enfen lüir un§ brei, üier, fünf, fed^S |ülrf)er

§rQU 5!Keoer, bie ämifdien bem Seip^iger Pq| unb bem

botanifdjen ©arten ft)of)nen, ju einem gefeQigen Greife üer=

eint, fo entfte^t eine ^Icinftabt in optima forma; ein

^ir^turmgeift fdimebt barüber, ber irert toöre, ber ©eniu»

ber SEudieler |)eibe ju fein.

5lber eine» ^oben mir 5Ibberiten ber ©ro^ftabt oor

benen be§ ^prooinsnefte» öorau». 2Bir fönnen un» unfere

Greife mäf)Ien, unb menn un§ ber eine nic^t me^r gefällt,

fiebeln mir in einen anberen über. 5Iu(^ ift bie Kontrolle,

mit ber man un» beglüctt, nirf)t gar fo fc|arf, bie ©(f)linge,

me^e un§ bie guten §reunbe um ben ^al5 legen, lann

nirf)t fo enge jugejogen merben. grau Tiletjzx i)at me^r

mit it)rer Soilette, i^ren ^Vergnügungen gu t§un, al» i^re

9iamenöfct)mefter in ber ^leinftabt, aud) arbeitet if)re 3it"9«^

nid)t gar fo unbarmfiergig, meit, meil jo, mie brüd'

id) ba» aus? — meil gcftern ein !Ieine§, äierlid^e§ Stiftet

burd) einen eiligen Soten abgegeben mürbe, ju einer ©tunbe,

ba §err SJJetier ... na, furj unb gut, fie fennt OJiomente

ber WWhe, meil fie fic^ üon ben ©rasten noii^ nid^t üer=

laffen fü^lt.

5lber grau 2Kel)er in ber ^leinftabt! Sßor ber gibt

e§ fein Entrinnen! Sugenb unb ^Borniertheit, ba» finb
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bie beiben ^Reifer, au» bciien [ie ifite ^[RcgärenQei^el gU=

famiiicnf(irf)t. . . . 3}on ben S^'f^i^i^^ß" ' ^i*-' ^^ f)errfrf)en,

föimcn ©ie fid) n)ü(jl faum eine 33orfteßung madjen, unb

bamit ©ie [id) ein n^enig trbften, \mU id) 3f)nen eine Keine

luftige @efd^id)te cräQf)Ien, bie oiel ju unglaublid) ift, qI§

ba^ [ie erfunben fein fönnte. — §ören ©ie gu:

S)abIoh)0 ift ein !Ieine§ 9^eft irgenbiDO im Often unb

befi|t eine ^irc^e, ein Stentamt, brei ^auflöben, bie äu=

glcid) S3rQnntn)einfd)enfen fiub, unb einen gemeinfamen Paij

juni 2Bäfd)etrodnen.

5tuf bem ^ird^turme ftef)t ein einbeiniger 2ßetterf)Qf)n,

öor bem Oientamt ift bQ§ Sreppengelanber abgeriffen, in

ben ©d)aufenftern ber Säben parabieren je jmei urnenortige

®lQ§gefä|e mit f^ntd)tbonbon§ unb Safriljenl^olä — in

einem fogar ein ftaubiger 3ucferlf)ut mit einer ©uirlanbe

öon ^alfpfeifen ringsum — unb auf bem Srodenplol mürbe

im 2Binter oor jmei ^afjren ein erfrorener §anbmerfSburf(^

gefunbcn. — 5Jief)r an ©obloluoer ?!J?er!mürbig!eiten Quf=

ju^äl^len, mürbe mir fc^mer fallen.

S)ie Honoratioren befte^en au§ bem Pfarrer, bem

9ientmeifter, bem 5Imt§rid)ter unb gmeien ber ©aftmirte, —
ber britte mürbe megen feiner gel^eimen Seibenfdiaft für»

5^ferbefte|{en in 5(d}t unb SSann getlfian — unb fcitbem

2)abIomo @ifenba^n erf)alten l^at, !amen nod^ baju ber

©tationöOorftef)er unb ber 33af)nmeiftcr.

2)iefe |)onoratioren maren einig borin, taf:, fie al§

bie ebelfte S3(üte ber 9)^enfd)t)eit gcfdjaffen morben, unb ba^

jcnfeitä be§ ®emeinbemalbe§ bie cigentlid)e Söelt ouff)öre.

S)er ^Pfarrer feinerfeitS, ein fIcineS oertroduetc» 50iännlein,
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mit einer Sabofanafe unb ber Stimme eine§ toeinenben

^inbeä, l^ielt aKeS, mo» Qu^erf)alb feinet ÄirdE))pieI» ge=

legen toar, für einen ungeheuren, frfjmarjen ©ünbenpfuf)!

unb lf)Qtte Qufjerbem nur noc!) eine Ueberjeugung, nämlid),

bo^ ^omer bie ^präpofitionen feiner ©pract)e nur bea^olb

in Slnluenbung gebrorfit f)Qbe, bamit er, ber ^pfarrer

Sement^an, breitaufenb ^a^re fpäter einen Kommentar baju

fd^reibe.

©eine ©ottin mar eine (Eingeborene tton ©ablomo,

bie er fid) oor fünfunbbreipig Sauren f)eimge!^oIt f)Qtte. ©ie

befop eine eigentümliche 5lrt, mit bem «Scöür^cnäipfel unter

ber 9kfe öorbeijumifcfien unb babei bie bümmften ^^rogen

ju tljun. of)^ f(f)i3nfter ßl^oratteräug mar ha§ ^imbeer=

gelee, oon bem fie im ©pätfommer ifjren g-rcunbinnen je

ein 2:bpf(f)en gu öere^ren pflegte.

©ie l^atte eine Soufine, gräulein Seontine SBifofefi),

eine Jungfrau jenfeit§ ber ©reisiger, meldte ^u| mad^te

unb eine Sei^ibliottje! lf)ielt. ©ie behauptete ftet§, bie

neueften Iitterarif(!)en @rfcf)cinungen auf Sager ^u l^aben unb

naä) ben neueften ^arifer DJJobeHen ju arbeiten. Se^tereS

fonnte bie Sablomoer 2)amcnmelt auy natjeliegenben (5)rün=

ben ni(f)t fontroHieren ; aber menn bie 5}?obe mit ber Iitte=

rarifd^en 5|5robu!tion gicirfjen ©rfjritt l^ielt, fo mu^te fie

feit bem Sat)re 1837 ftill geftanben f)aben — au§ biefem

Saläre nämtirf) ftammte ba§ 9^eftf)äfd)en if)rer 33ibIiott)e!,

bie neuefte 5Iu§gabe öon Caroline 5pirf)Ier§ auSgemä^Iten

SRomanen. Siefe alte ©c^arf)tel — ic^ meine nic^t ^oroline

^icf)Ier; gegen Kolleginnen foH man pflid) fein — I;atte

bie geföl^rlicfifte S^nqe in bem ganzen DZefte. ©ie fagte

i^ren f5^reunbinnen alle nur bcntbarcn ©rf)anbt^aten nad^,
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Befo^ ober nicfjtgbeftolucnicjer baS 5|3rit>ileg, bei il^nen ber

9tcil;e nad) 5lbenbbrot ju efjen. — Um [id) an ben 9iid)t§=

tüürbigfeiten ber anbeten ju rtjeiben, gab man [id) felber

gutmillig prci», bcnn man mujjte mol^I, ba^ gröulein

Seontine ju üicl ®ercd)tigfcit§[inn befa^, um 5lu§nat)men

äu mad^en.

f^^räulein Seontinc mar e§ aud), meld)e f)öd)Ii(i^ ge=

mißbilligt I)atte, 'öa^ ber 5Imt§rid)ter Traufe, ein bcfjäbiger,

breitfd;ultcriger ^unggefeKe, ber ben ©nbrud mad)te, aU

müßte man i^m ein ©tüdlein ©eife fd^enfen, fid^ plö|lid)

einer ^ugenbliebe erinnerte, bie er öor fo unb fo oiel

Sial_)ren in ber Uniüer[ität§[tabt be[e]fen l^atte, ra[d) einen

t)iermöd)entUd)cn Urlaub na^m unb nad) 5Iblauf bicfer grift

mit einem f)übi'd)en, runben 3Beibd)en l^eimtam, meld)e§

jmar nid)t feine ^ugenbgeliebte, aber bod) menig[ten§ beren

Sod^ter mar. Tlan bleibt gern in ber S8ermanbtl'd)aft.

^§ jeugt für ben fd^önen (5f)arafter üon g^räulein

2eontine, baß fie fofort i^re eigenen Slräume ju ©rabe

trug unb ber jungen grau i^re glüfjenbftc f^^rcunbfdjaft

entgegenbrad)te. „Senn Sugenb muß äufammenljalten,"

fagte fie.

grau ^ätf)e, ein Ieben§Iu[tig=f)fli:mIofe§ SBeltfinb, fül^Ite

fid) nid)t menig einfam in bem trourigen tiefte, unb ha bie

^auptftabt ber ^prooinj mit ber S3al^n in menigen ©tunben

äu erreid^en mor, fo fdjiüpfte fie in ber erften ^dt i^rcr

(S^e gar mand^e§ Wal auf eine ©tippnifite ^u i^rer DJIutter

fjinüber.

^err Traufe fanb alSbann niemanb, ber if)m abenb§

bie ^Pantoffeln brad)te unb smci ©tunben fpäter ha§ 2id)t

ouglöfd^te — ein 6i;baritentum , bem fid^ fein an @nt=
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bel^nmgen genjöf^nte» Sunggeieücnfjcrs nur ottju gern f)\n=

gab — er fing an, bie ®e[ucf)e feiner g-rau mit frfjeelen

5(ugen anjufefien, unb ging frfiUe^Uc^ fo nieit ouä feinem

^f)Iegma l^eraug, um fie it)r ganj ju oerbieten. — §rQu

üäiije mar nirf)t träge im Srfinnen oon allerlei i^oriuänben,

unb ta nicl)t§ fruchten ju moöen frf)ien, fd^affte fie firf)

einen tteinen Scf)nupfen an, ber nur burc^ ein römifd)c§

SBab, lüie man e§ in ber |)auptftabt erhielt, befeitigt merben

tonnte. — 51flein if)r (Satte f)ulbigtc in ber S^erapie ber

entgegengefciUen 5tnfid)t. @r ertlcirte, ba| er ein grunb=

fäljtirfjer §einb jeglid)en 39nbcn§ fei unb nic^t bulben merbe,

ha^ fie i^re ®efunb[)eit gän^Iic^ ruiniere.

§rau ^ät^e oergo^ bittere Sfiriinen, aber fie fügte fid^.

®o gefc^a^ e§, baf? i^r 2:Qrann auf§ Sanb f)inau5

mu^te, einen Sofaltcrmin abgul^alten, ber üorouSfic^tlid)

äh)ei Sage in 5lnfprud) naf)m,

grau ^ätf)e mar rafd) entfc^Ioffen, bie ^dt nufe=

bringenb gu oermerten. ^aum mar ber Sßagen if)re§ ©atten

l^inter ben 5|3appeln ber 6f)auffee oerfrf)munben, al§ fie ifjrcn

^anbfoffer padte unb jur f8di)n l^ineiüe; benn ber 3wg

!am in ber näd)ften 95iertelftunbe üorbei.

5Iuf bcm ^erron ging mit @enbarmenfd)ritten grdulein

Seontine auf unb nicber. 5^er 33ogeI auf if)rem |)ute nidtc

üerf)ei|ungaüotI, unb if;re rotgcäberte 5tafenfpi|e l^ob unb

fentte fid^ leife. ©ie f)atte bie Sßitterung.

grau ^ät^e fud)te i^r rafd) in ein ßoupe ju ent=

f(^tüpfen, aber fie ftürjte if)r nad) unb üopfte energifd) an

ba§ (SJlOäfenfter.

„$ßof)in, meine Steuerfte, mol^in?"
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„'?ftad) ber ©tobt," ertinbcrte ^xan .^ätf)e mit fc^ulb=

bemustern ©rröten unb marfjtc fi(f) im Snnern bc§ 6oupe§

äu fd^affen.

„2Ba§ moHen ©ie ba? 2öie?"

„(Sin tömifd)c§ S3nb neljmen — irf) l)at)c ben ©d)nupfcn/'

crmibcrtc grnu ^ätf)e, bcr in bcr (Sile feine neue 9iotHit3e

einfiel; borf) gleirf)äeitig befann [ie firf) auf bie kämpfe, bie

fie mit it)rem hatten burd)gemad)t fjntte, unb cincjftlid)

fügte fie If^inju: ,,5lber bitte, fagcn ©ie niemanb etmni

baoon, mein ^yiann tonnte e» ei*fQf)ren unb —

"

3n biefem 3tugenblid fetjte ber 3w9 f^ ^^ S3emegung.

^cbanfenücH fd)aute ^-vciulein Seontine itjr nad). „®ic

fleine ^erfon miü immer \va§ 5tpQrte§ fiaben," mcbitierte

fie. „Unfereing l^eilt ben ©d)nupfen, inbem er fid) eine

glafd)c ©alminlfpirituS unter bie 9^afe f)ült; fie nuif5 nadj

bcr ©tabt foljren unb wa§ l^eif^t boS übrigen»,

„ri3mifd)e§ Sab"? 3d^ fenne oüerfianb 35äber, ©eebäber,

^lu^bäber, 6ifen=, ©al5= unb ITamiHenbäbcr, falte unb

tüaxmc 33äbcr. ^ie 9fentmcifterin f)at it)r ^Ieine§ fogar

in 9totmein gebabet, obgfcid) id) ba§ für einen f)immcl=

fd^reienbcn SujuS ^alte, aber ein ri3mifd)ei§ S3ab, ein

römifd)e§ — — —

"

6ine ©tunbe fpätcr gerbrac^ fid) ganj ©ablomo "ben

^opf barüber, meld)e 5Irt üon S3ab ein römifd)e§ Sab

mo'^I fein möge. 3n ber „5preu^ifd)en ^rone" gerieten

jmei ^Parteien f)eftig aneinonber, oon benen bie eine

9tom für einen Sabeort erfUirte, mätjrenb bie anbere t§

beftritt.

@nblid) fiel ein Sidjt in biefe g-inftcrniS — unb meld)

ein Sidjt!
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gräulein Seontine mar naä) bem ^fatr^of geeilt unb

l^otte i^rer 6üu[ine bnS merfiüürbige gaftum mitgeteilt.

9iarf) längerem 9^Qtfct)Iagen ^atte bie ^farrerin [i(^ in boa

©tubierjimmcr if)re§ DJJanne» begeben, ber ^eute, mie feit

35 3»Qt)ren, ^^räpofitionen qu§ bem öomer {)erQU3[iebte.

Seontine legte boS Df)r an» (Sc^tüffeKoc!) nnb Iaufd}te,

ober [ie prte nirfjta meiter, aU eine l^cenge abgcrifjencr

grembmörter, bie [ie nid^t öerftanb. S)q» mar man an

bem „überftubierten" Pfarrer [o gemof)nt. "Sann oernaljm

[ie, mie er in ein Sarfjen auabrac^ unb mit feiner mciner=

Iirf)en ©timme fagte: „f)eute? 2öarum foU e§ ba§ freute

nirf)t aucf) geben? ... 3>n ben großen «Stäbten finb

Softer ju |)aufe, Don benen beine (Sinfalt — @ott

möge fie bir erfjalten! — ficf) nict)t§ träumen läpt. Sie

gleirfien jenem ©omorrl^a, melrf)e§ ber §err in feinem

3orn
"

@tlid)e 53^inuten fpätcr fam bie ^^farrcrin mit einem

biden Sud^e in ber |)anb in» 3'"^"^^^^ surüctgeftürät. ^t)x

Slntli^ mar bleicf) üor <Bä)xed unb (Sntfe^en.

„^efu§, Scfu§, mer f)ätte hc[§ oon bem jungen äBefcn

gebad)t," fdjrie fie, bie .^änbe faltenb.

„2ßa§ f)at fie gettjan? 2öal ^at fie get^on?" rief

Seontine, unb i^re klugen funfeiten.

SDarauf festen bie grauen fic^ nebeneinanber auf bem

©ofa nieber, flüfterten, frf)Iugen bie §önbe über bem ^opf

äufammcn unb ftubierten eifrig in bem 33urf)e, meiere» bie

5pfarrerin au§ bem ©tubiersimmer i^re§ 53knnea mitgebradit

l^atie. Sobann lie^ man fid) jur geier beS Sage» einen

ei'tra ftarfen Kaffee mad^en unb a^ Suttersmiebod mit

^onig baju, unb mäf;renb man jammernb über bie ©d)Ied)tig=
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feit bcr SBelt ju ®erid)t fa^, krfte man [t(^ oergnüglic^ bcn

§onig oon bert Sippen.

@ine ©timbe fpäter nnf)m f^^^äulein Seontine ba§ bide

Surf) unter ben 5Irnt unb ntarf)te nüt it)m eine Slournec

burrf) ben Ort, oon ber fie innig befriebigt gegen 9Jiitter=

nQrf)t ^eintMjrte.

5n§ g-rau ^ätf;e folgenben %üq,§ bQ§ (Soupe »erlief,

\üi) fie in einem 2öin!el beg ^erron§ glüei ^tRogbe fte^en,

luelrf^e fid^erten unb mit ben gingern auf fie geigten.

@ic frf)ämtc fid^ unb bQrf)te: „ba§ ift bif ©träfe!"

@ine SBeile fpäter fot) fie ben 9ientmeifter in feiner

t^IouSjorfe mit feinen langen ©d^micrfticfcln auf fid^ äu=

fommen. ©in öierfrfirötiger, aber gutmütiger ©efeHe, bcr

jammerooH unter bem Pantoffel ftanb.

5n§ er fie bemerfte, fteüte er firf) gegen einen 5pappel=

bäum unb mifrf)te firf) bie ©tiefet im @rafe be§ @^auffee=

graben» ah.

„@uten SJiorgen, §err 9tentmeifter," rief fie i^m fröl^=

lirf) äu.

@r prte nid^t.

„©inb ©ie l^eute blinb unb taub baju, |)err 0Jent=

meifter?" fagte fie unb tippte xtyi auf ben 5lrm.

2)0 breite er fid^ um, fal^ fie üon oben bi§ unten on,

genau fo, mie e§ feine iJrou §u morf)en pflegte, unb ging

feiner 2Bege.

©tarr öor ©d^rerf frfiaute grau ^ätf)e i^m nad^. „(Sr

mu^ etmo§ mit meinem SJlanne öorgel^abt !^oben," tri)ftete

fie firf), aber bo§ Sßaffer ftanb il^r in ben 5lugen.

©leirf) barauf fal^ fie gräulein Seontine mit ber 2öirtin
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ber „^preu^ifd^en ^rone" om ^^m\kx fte^cn imb i^r ent=

gcgcnfd)Quen.

©ie grüfjte freunblid) unb föollte an fie fierontreten,

„©Uten %a%" ju fagen, aber bie beibcn grauen banftcn

ii)x nid^t, fonbern brel)ten if)r langfam unb oeräc^tlid) hm
9iii(!en ju.

(S^anj betäubt frf)Iicf) fie nact) |)auie unb brarf) bort in

bittere Sfiränen au».

Um 93?ittag§äeit brachte ber ^auäfned^t ber „^reu^ifd^en

.^rone" einen oer|"iegeIten 5Brief, ber an if)ren ©atten

abreffiert rtjar.

©ie l^atte nid^t übel Suft, il^n ju öpen, aber fie be=

jh)ang fic^ unb legte if)n auf feinen ©d^reibttfd^.

©egen oier U'^r abenb§ fam er f)eim, mübe unb ftaub=

bebedft. grau .^iit^c lag auf bem ©ofa unb l^atte c^opf=

n^el^. S5or lauter ®en)iffen§biffcn niagtc fie faum, if)m einen

üü^ ju geben,

(5r öffnete ben SÖrief, unb faum f)atte er bie erften

Seilen gelefen, ai^ er in ein jornige» ©runjen au^brad).

„^ätf)e, ma§ ^aft bu angeridfjtet?" (5r ftanb oor

il^rem ©ofo, mie CffieHo öor bem 33ette S)e»bemona§, faum

minber fc^mar§ aU er.

S)a fing fie bitterlid^ 5U fdE)Iud)5en an unb oerfpracf),

ea nie mieber tf)un ju mollen.

„Sn bie ©tabt fo{)ren, ol^nc bo^ bu'§ mei^t."

„Unb meiter f)aft bu nidf)t§ gettjan?"

„2Ba§ foHt' id) bcnn fonft norf) getljan r)aben?"
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„,^">ier Iie§ mal." 6r tDarf i(;r bcn Sricf ju. ®nrin

[tanb

:

„®ee'f)rter |)err!

S)em 2ßunf(f)e be§ |)errn 9tentmei[ter§ unb bcr 011=

beren Ferren öom ^referencetifdf) folgcnb, mu^ id) ©ic

511 meinem gröfjtcn Scibmcfen bitten, mirf) in ^wfunft

nic^t mef)r mit S{)ren 58efucf)en beeilten ju mollen. ®Ieirf)cr=

meife i[t e§ na^ bem, moS S^^e grau ©emal^Iin getfjan,

imferen grauen unmögli(f), ben 35erfef)r mit berfelben

fortäu[e|en.

5l(f)tung§i)otI

2)er SÖirt jur ,^reu^i]'d}en ^rone'."

grau ^ät^e tong bie |)änbe, ber 5tmt§ricf)ter aber lie^

[i(!) nirf)t au§ ber gafjung bringen, er griff naÖ) feiner

5[Rü|c unb begab fic^ bireft in ha^ (Saftjimmer.

©ort fafjen Söirt unb Ü^entmeifter unb ein paar anbcre

(Säfte in frf)merem (Srnftc bei einanber. — ®a§ bide ^ud),

ha§ bem ©lubierjimmer be§ 5|ifarrer§ entftammte, lag

mitten unter ifjuen.

S)er 5tmt§ricf)ter lie^ fidf) fein ©tammfeibel geben, al§

ob nirf)tg gefc^el^en märe, fe^te fid^ bem oerlegen läi^elnben

9tentmeifter gerabe gegenüber unb fagte:

„S)u — mo§ für'n oerrüdteS S^uq f)at beine grau

mieber auggefiedt?"

,M^im grau — mie?"

„2Ba§ bebeutet benn ber Söifd), ben mir ber Söirt in

beinem 5(uftrage jugefdiidft l^at?"

„®u mei^t alfo nod^ md)t§?"

„5ie, — td) mei^ gar nifd)t."
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„9limm mal bicfcä ^ud} iinb lieg." — '^ex 5lmtg=

richtet bref)te e» ein paarmal um feine 5M)|e unb fanb auf bem

Otüdfen in ©olbpreffung bie ominöfcn äBorte „51 — 33li|=

röf)re".

„2Ö0 ba§ 3ß^(^f" liegt," jagte ber Sftentmeifter.

„SOßa» l^at meine ^rau mit —

"

„Sieg nur!"

2)ie angemerfte Seite entf)ielt hm 2(rtifel „Sab"; barin

tt)üren mit 23Ieiftift fülgenbe ^dkn unterftridjen : „©rfjon

bie alten <Srf)riftftcner bcridjtcn, hü^ in bcn römifc^en

58 äbem bie grauen mit hm Wdnmxn äufammen babeten.

®aburd) mürben fie balb ju Stätten ber Unjuc^t unb ber

©(f)melgerci , in melct)en Safter aller 5irteit ^eimifc^ maren.

iöcfonberg feitbem ßaracatta? — — —

"

„9fa ja — unb?"

„Unb ber Pfarrer ^at gefagt, ba^ eg ha l^eute nodj

genau fo juginge."

„Unb - unb?"

„Unb — ja, erfahren mu^t bu e§ borf) einmal, armer

^erl — beine ^^^rau i[t geftern in fo einem römifrf)en SBabe

gemefen." —
2Öa§ fid^ hierauf ereignete, barüber gef)en bie 9Ja(f)ricf)=

ten auSeinanber. ®cmi^ ift nur, baB ber 33anb „51 — S3Iil>=

rötire" bem 9ientmcifter an ben .v^opf flog, g(cid) mie ein

33Ii^ oua gert)itterfcf)mangercm ^immel.

(Sin t;albea ^at)r fpäter mürbe ber 2lmt5rirf)ter auf

feinen bringenbcn Söunfc^ in eine größere ©tabt oerfc^t;

bort foU ficf) auä) feine 5tbneigung gegen ha^ S3aben all=

gemac^ gelegt f)aben.
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«Sie laÖ)m, oere^rtefte f^rau. — ^^r 3;rüb[inn i[t oer=

fd^cud^t. 2Bq§ jagen 8ie? 3^) ptte luibcr meine eigene

%f)i\c gefpro(f)en? @ie meinen, meil eine 5lnaIogie siüifdfien

unferem geiftigen Düoeau f)ier unb bem jeneg 5ie[te§ un=

möglich fei?

O — tömifdjc Säber fennt man f)ier ; aber fragen ©ie

nur §errn 9J]ei)er, tva§ „^beaü^nm»", fragen @ic nur

i^xau mc\)tx, mä „entbehren" ift!



§ie täfelt,

Sie täufrf)en micf) ni(!)t, liebe ^^reunbin, @ie ^a1)m

Kummer gehabt. (Sagt e» mir nirf)t ba^ ^^^fii/ i"^^ ii^i^

3^re ^Jiunbirinfel fpielt? Sef i(^ e§ mcf)t in ^^ren ge=

röteten klugen?

Sie f)aben ©filoral genommen, jagen Sie mir. —
®Q§ gibt rote 5Iugen, ha f)abcn Sie rec^t. — 5iber mo»

broud^en Sie 6f)(oraI ju nehmen, Sie, bie Sie \\ä) fon[t

[tet§ ^i)xe§ gefunben Srf)Iafeä rüfimtcn?

Sie [inb ertannt, alfo jmingen Sie \\ä) lieber nid^t,

mir ein f)eitcre§ ®e[i(f)t ju matten.

D^ian mu| fid^ ni(f)t gcf)cn laffen, fagen Sie. Sft ba»

nun l^übfrf) Don ^^nen? Sßarum merfcn Sie einen alten

greunb, mie mirf), ju bem großen Raufen ber g^rcmben,

bem man ficf) nur im ^parabeanjug geigt? Unb nun oer=

|ucf)en Sic gar gu Iiirf)cln? Um bc§ ^immel^s nullen,

mifrfjen Sie biefca 2iicf)ctn fort, e» fc^neibet mir in bie

Seele! — Sagen Sie mir ja nirf)t, bog töörc ein 2äd;cln

ber Sclb|'tbel;crrirf)ung , bcnu ha^ fja'b' \ä) frf)on lange auf

bem Strid). —
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I^crn fei c§ üon mir, luid) an bem tf)erüi§mu§ 511

ücrcjrcifcn , ber ein freimblid) (^c\\ä)t mnrf)t, um ein ge=

liebte» 2Befcn über ©rfjmerä imb @Ienb ^inmegsutäufrfien,

fern fei e§ oon mir, ber SSersiueiflung ^u fpotten, bie

närf)llicf) in bie ^^iffen ^incinfd)Iud)ät, um ber 9Jiorgenfonne

ein fonnigeS ^(ntlitj ju geigen. SBogegen id) mid) menbe,

ba§ ift bie ©clbftbel;errfd)ung um ber leeren fjotm miüen,

bie ba§ (Smpfinbcn oerftedt, med eä al§ unt)öflid) gilt,

2;emperament ju f)Qben; bie auf ©öden ein^erfd)Ieid)t, meil

ber l^arte Sritt bie 9^ert)en irgenb eine» ©d)mäd)Iing§ t)er=

le^en tonnte; meld)e Sßonnc unb 2öe^, ©etjufudjt unb (Stel

unter bemfclben f)oI)Ien, nidjtsfagenben Sädjeln oerftedt. €),

mie id) biefeS Säckeln ^affe!

Renten ©ie, mir mären in einer großen ^efetlfdiaft

unb machten oon einem ftillen 2öin!el aua unfere l?ultur=

ftubien. (Sine ©eftatt nad) ber anberen 5ief)t oorüber.

2ÖQ§ ba Qu§ bem nndten S3ufen emporfteigt, moS fid) in

ben l^otjen |)al5frQgen §ineinmürgt, finb baS Wm\ä)en=

gefic^ter? 9tcin! Soroen finb e§, gefeüfd^aftlid^e Sarocn,

alle mit bcrfelben gli|ernben 2Badj§fd)id)t eine§ oben,

feelenlofen SädjelnS überwogen, Sarüen, bie man auf ber

2:reppe norbinbet unb mieber ablegt, menn man unten im

2öagen fi|t.

Unb unter biefen Samen nagt ber @ram, mü^It ber

2terger, tadjt bie Siebe, raft bie Seibenfd)aft. <So glauben

mir menigftenä. (S§ finb ja ÜJienfdjen mie mir, nnh aud)

mir lf)aben bie Saroe üorS (Sefidjt gebunben, meil'g ber

„gute Son" fo miü.

S)a lob' id) mir ba§ Sauernool! im |)intermalb, im

§od)gcbirge. ©ü» prügelt fid), hüii fdjimpft fid;, haß tü^t
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fidf), ba§ ftirf)t mit 5[Rcfjern um [irf) uiib ift fo rof) \vk

möglich , aber c» fcf)Iucft nicf)tä in [irf) Ij'umn imb ertötet

nirf)tö in feinem ^ufen; e» fann [ic^ nuäleben, unb ha^

f)ai feinen großen SSorteil! Söenn c§ tvai^x ift, bap ba»

©lud auf ber ungeftörten (Entfaltung ber ^erfönlic^feit be=

ruf)t, foift bort ber i^orfjfi^ irbifrfjer (Slücffeligfeit

!

^ä) n)ei$ lDot)I, ba§ ift paraboj; aud^ bort ift bafür

geforgt, ba^ bie Säume ni(f)t in ben ^immel h)arf)fen.

5lber biefer fötale gcfellfrf)aftlirf)e ©cfinürleib täJBt ha^

S3Iut in ben 5tbcrn ebben, biä unfer ganse» innere» Seben

ftagniert unb ber ftDlje Strom ber Seibcnfcf)oft §um parfü=

mierten ©umpfe niirb. — ©elfien ©ie, bay ift bie ©träfe!

S)aa Särf)eln ber ©elbftbet)errfrf)ung toirb gum Sarfieln ber

Süge, unb biefe Süge jefirt fo lange an unferem Söefen,

bi§ nid^tö mef)r an un» ift, um beffen luitten e» fid^ §u

lügen lohnte, bi» aüe» f)0^ unb frfjal unb eitel ift

Saffen ©ie mirf) Sf;nen eine fleine ®efrf)ict)te erjäf)Ien,

bie Sinnen geigen njirb, tt)o^er ber lüütige ©roll ftammt,

ben ic^ foeben an Sf)nen, unfrfjulbige» Samm unb teure

greunbin, auagetoffen l)ahc.

©ie n)iffen, glaub' idC), ha^ \6) früher einmal Scf)rer

loar. 53^äbrf)enlef)rer? fragen ©ic. 93^it 33orIiebe, ©ie

©pötterin

!

@g finb etma ferf)§ ^a^re t)er, ba erl)ielt irf) ben e:^ren=

ooHen 9luf, ber einzigen Storfjter eineä angefe^enen S^inonj^

manne» — mef)rfarf)er DJJiüioniir, glaub' id^ — Unterricf)t

ju erteilen. 2Borin, baä mar nirf)t rerf)t auagemarfjt, ieben=

fan§ ober foüten (Siefrf)irf)te ber ^t)iIofopf)ie, 5(eftt;etif, ^unft=

gefd^irfjte, 9Jh)tt)oIogie, Sitterotur, ©tiliftif unb 9{t)ctori! ju

ben oorerft in Singriff 'ju nc^mcnben 5)i»äiplinen getjören.
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©ie finbcn "i^a^ ein bifjtfien rcidjticf), id) fanb baSfelbe; ober

qI§ id) bei* gnäbigcn ^xau meine barauf besüijlidjen 23e^

bcnfen auyfprad^, beruf)icjte [ie mid), inbcm fie meinte, e§

!dme nid)t fo barauf an, ben 3nf)alt biefer (SJebiete ju er=

fdjijpfen, al§ üielme()i* „ben ®ei[t be» jungen, blumen=

gleidjen ©efdjöpfe» ju bereid)ern". ^ä) üerftanb üolI=

!ommen. 3J?eine 5lufgabe luar: prafti[c^e 5lnleitung jum

(Sei[treid)fein.

®ie ÜJJutter mar, mie ©ie ^ierau§ fd)on a'^nen, eine

oberf(üd)Iid)e, fofette @efen[d)a[t§bame, ber SSater ein trodener

®efd)äft§mann , bie 2:od)ter ein f)od)mütige§ , referöierteS

©olbprinsejjdjen, nod) jieinlid) bürftig an ©eftalt, ober be=

reitg üoHgeftopft mit bem ^ün!el unb ber Unbulbfamfeit

ber gefeierten Sömin. 5Infang§ beliebte [ie, mid) mie eine

5lrt 53ebien[teten über bie 5Id)fel angufeltien; erft einige

©pöttereien meinerfeitö — Sadfifc^e jä^mt man behnntlid)

nur burc^ ©pott — bemogen fie, fid) etmaS me^r in odjt

ju netjmen. ^mmerl^in ^atte \ä) meine liebe 9tot mit if)r.

9J^it 2lu§naljute be§ granjöfi [djen, ba§ fie fc^natterte mie

ein ^apagei, l;atte fie fo gut mie gar nid)t§ gelernt. Unb

ba5U mar fie oon einer mot)rf)aft naioen 3:rQgl)eit; wa§ i^r

nid)t anf(og, ejiftierte \\\ä)i für fie.

©ie mar arm an ©ebanfen unb fdjien aud) arm an

©mpfinbungen; menigften§ bemerfte id) nid)t, ba^ i!^r blei=

d)e§, l^agere§ ©eftd^t ben gcmöl)nlid)en Stu^brud ber 9JWbig=

feit unb 33Ioficrtljeit jemals oerlor. S)ie @räief)ungamett)obe

ber 9}Mter gipfelte in bem S^eftreben, il^rer Soditer ein

Iieben§mürbige§ Säd^eln beijubringen.

„^neä, mein ^inb, ma§ foHen bie büfteren ©d^atten

auf beiner ©tirn? Sne», hmä) §reunblid)!eit geminnt man
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bie 9^eigung bec 9JJenirf)en. 3ne», ic^ n)ünicf)e, ba^ bu

läc^elft!"

llnb Sne» judte bie 5(rf)icln imb lädjclte. 5{n[tQtt bem

jungen Söej'en Siebe unb Seben^freubigfcit in» |)er5 ju

gießen, Derlongte man nidjt» lueiter, olä trügerifc^en ©onnen=

fc^ein auf feinem 5(nge[irf)t ju fcf)en.

2Ba§ mi(^ tro| i^rer mtangcnc^nien (Seiten ^u meiner

(Srf)ülerin l^injog, mar bie öoflenbete 5tbgeiff)(Di'jenf)cit, in

ber fie baf)inlebte. — ©ie mar uereinfamt, iiielleicf)t, of)ne

e» felber ju mijfcn, unb ha mein ©laube, ba^ alle ??iint=

je^njä^rigen ein rei(i)e§ Seelenleben füf;ren müfjen, nun

einmal feftftanb, [o be[dj(o^ \ä), \f)xem SBefen auf ben ©runb

ju gef)en, um ju erfafjren, ob barin nirf)t manrf)e» f(f)Ium=

mere, mog be§ (Srnjadjen^ mert märe.

^cf) mäf)Ite ein (Betualtmittel, ha^ mir in üf)nlid)en

gäüen null) ftet» geholfen: ici) la§ \t)x |)einea „SSud) ber

Sieber" üor.

S)aran fnüpfte ic^ ct(id)e Erörterungen über bie Siebe

unb ben „großen ©dimer^" im allgemeinen, unb fiet)c ha\

mein Tliitd mirfte. ^l^r 5luge begann ju leudjten, if)re

3üge gemannen Seben, unb mit I)od)rotcn SBangen geftanb

fie mir, ba^ beibe, bie Siebe mie ber gro|e Sd^merj, if)r

nid)t fremb mären, unb ba^ fie ein Sagebud) fü^re, in

meldie» u.
f.

m.

5^un fjatte id) ben fd)euen 33ogeI gefangen. Sie ge=

mann 93ertrauen ju mir, ja, fie if)ai nod) ein Uebrige» —
fie üerliebte fic^ in mid). Sntereffant mar e§ ju beobaci^ten,

mie fie biefe if)re ©cfü^Ie ju erfennen gab: fie ftü^tc it)r

(Sefid)t in beibe 5lrme, fo ba| bie 5IermeI bi§ über bie
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©.flenboQcn surürffielcn, fct)Iug möoltc^ft Ianc]fam bie Öiber

auf unb [taritc mi(^ mit öerfdjluomntcnen 23Iidcn oii.

SBcnn \d) bann ucrlucifenb fagte: „Sne§, träumen ©ie nid)t,"

feufäte [ie fo geräufcfjnon luic möglirf) unb la§ ober fdjrteb

gemütlich raeiter.

6ie lernte nun fo fleißig unb gab fici) fo rüdf)aItIo§

meiner Seitung f)in, baf^ irf) I)offen burfte, burd^ meinen

@inf(nf] bie gef)Ier ifjrcr üerfrfjrobcncn ®räief)ung ju para=

Itifieren. ^rf) Ielf)rte fic, ba^ bie ©lenben, bie ^erlumpt unb

barfuß einl^erge^en , naä) benfelben ®efe|ien bcnfen unb

füf)Ien mie bie dürften unb bie SJiiKionäre, unb ha^ mau

ba^er alle ^fenfc'^en mit gleirf)er Siebe in§ ^erj frf)Iie^en

unb niemanb oerat^ten muffe. '3)a§ mar il)r etiuag 5^eue§,

Unerl^örtcy. — 3tud^ gegen bie innere S3erIogen^eit ber ge=

feflf(f)aftlirf)cn f^ormen 50g irf) p ^elbe. ©inmal gab irf)

i^r ein Sluffaijt^ema, meirfieg lautete „®a§ 2ärf)cln". @ie

mu^te nirfjt, tva§ bamit anfangen; erft al§ irf) il^r — mit

mef)r Söärme, ai§ oietleirfjt nötig gemefen märe — meine

5[lieinung tunbgab, ba Ieurf)tete e§ in i()rem Singe auf, a\§

lydiV irf) i^r innerfte§ ©mpfinben getroffen. 3n i^rer 3lrbeit

fanb iä) {)ernarf) meine ©ebanfen mit einer 2eibcnfrf)aftlirf)=

!eit miebergegeben, bie mirf) in Srftaunen fe|te. ®ie ©rf)Iu^=

morte barin lauteten: „2)a§ |)olf)e unb (Sble im 9JZenfrf)en,

fein ©tolä, fein ©lürf, feine Siebe, aßeg erftirbt attgemarf),

menn ba§ Särfjeln auf feinen Sippen ba§ Särf)e(n ber

Süge ift."

®a§ mar aüe§ ganj gut unb frf)i3n, aber — ei§ brarf)

mir "ben ^a\§.

3tt)ei 3:age, narf)bem ic^ Sne§ hm 5Iuffa| mit bem

5präbi!at „(Sut" jurürfgegeben ]f)atte, erf;ielt irf) einen ein=
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gefc^riebenen SBricf, n^orin bie gniibige '^xau mir mitteilte,

ba^ [ie \\ä), lüeijeii mangelnbcr llcbereinftiiuinung ber ?(n=

[idjten, genötigt fet^e, mirf) ju ciitlaffcn.

^a^re maren öergnngen. ^d) f)atte meine (£d)ülerin

nid)t lüiebergcfctjen, big micf) öor einiger 3<-'it ba^ ©cf)icfial

ganj unoerf)o[ft mit it)r äufammenfül^rte. @ä mar bei einem

^iner im |)aufe be» §crrn 2 . . .

„kommen ©ie, ic^ rnill ©ie ju 3f^rer S)ame füf)ren,"

fagte ber ^au§f)ax, mic^ am %xm ergreifcnb. „^xan

^ommerjienrQt 3 • • v ©ie tennen [ie ja."

„§abe nirf)t ben U^oräug."

„5t(^, Un[inn! ©ie [inb ja i^r Seigrer geme[en, [ie

l^at'S mir [elbcr erääfjit."

33ermunbert ]^orrf)te irf) aii[ — ba [af) id) [ie oud)

bereite. 2;ie[ in einen gauteuil jurüdgekfint, [pielte [ie

mit ben (Sl[enbein[täben i^re» ^^ädjer». 6ine üppige,

[rfjlonfe ®e[tQlt — ein oottea, bleirfje», leibcr ju [tar! ge=

puberteS ®e[ic^t, gro^e, [diluaräe, mübe blidcnbe 5tugen,

eine blenbenbe 33ü[te — ma^rlid), ein [c^i3neä 2Beib!

Dtun mürbe [ie meiner gemat;r. ©in prü[enber Süd

überpog meine ®e[tQtt, — mat)r[d)ein(id) mollte [ie [el^cn,

ob ber et^emolige ^rääeptor inämi[d)en [Qlon[ä^ig gemorben,

bann [tredte [ie ntir mit nac^Iä[[iger Semegung bie |)anb

entgegen, unb babei [log über i^r ®e[i(^t ein Sädjeln, hü§

[id) 5U bem ber gün[äet)niät)rigen oer^ielt mie ha§ 9^ürb=

lici^t jum §rüt)Iing§[onnen[d)ein — ein Säd^eln, f)alb :^ö[=

Ii(^, l^alb gelangmeilt, bod) [o falt unb tro[tlo», ba^ mic§

ein (Jrö[teln überlie[.
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2Bir lüec^feltert ein paar gleirf^gültige SBortc: 2Bie ift'§

fo lang gegangen? unb berglcirf)en, bann fam ba» Signal

jur Safel, unb id) füf)rte [ie auf unfere ^Iä|c.

®ie tranf rafc^ {)intereinanber ein paar ©läfer 9?ot=

tüein. — S)er 2on unfere» ©efpräd}» irurbe Ijeiter unb

ungeätüungen , lüie e§ \\ä) für j^ei fo alte Sefannte ge=

jiemte. ©ie geftanb mir nacf)trägli(f) i^re bamalige Siebe

unb fpöttelte föeiblic^ barüber.

^rf) lenfte iia^ ©efprärf} allgemac!) auf bie ®egcn=

loart.

„Unb, gnöbige i^xau, al» alter greunb, ber an ^§rem

®e]d)icfc regen 2(nteil nimmt, barf irf) \wi)i fragen: finb

©ie glüdlid)?"

„(Slücflirf)? O ja!" %a mar haä fatale 2äd)eln

miebcr! 2Bie smei fleine ©(^langen ringelten fi(^ bie gä(t=

d)en um if)re 5J^unbminM.

„S^r (Satte? Bo ift er? ^d) tonnte if)m ieiber nirfjt

me^r oorgeftellt merben."

„S)er mir brüben gunirft." ©ie ert)ob if)r @Ia§ unb

nidte mct)rma(§ gu einem .^crrn f)inüber, ber am anberen

(Snbe ber Safel fa^. Gin faljlea, abgelebte» @e[ict)t, smin=

fernbc ftcine 5(ugen, ein tjalb ergrauter ©pi|bart — ict)

mufete genug.

„Unb mann l^aben ©ie it)n fennen unb lieben lernen?"

„Sieben lernen?" ermiberte fie in eigentiim(icf) ge=

bet)ntem Sone.

„2ßiII fie bir ^onfiben^en macf)en?" badete id^ in mei=

nem ©inne; fie aber fu§r fort:

„%iä mein @atte um micf) marb, mar icf) über bie
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tf)örirf)tcn Sräume lange f)inau§. ^d) üerfrfjiuicg i^m feine»*

luegä, "ba^ irf) i^m Siebe nidjt ju bieten f)ätte."

„Unb er?"

„^JJun — er ging eben brauf ein."

„®a§ mein' irf) nirfjt. 6r liebt 6ie borf)?"

„O nein!" — — Unb [ie lärfjette. S)ie Srf)länglein

[pietten.

„S)ie[e» 2öcib ift elenb, nnmcnlog ctcnb," jagte irf) mir.

„©ie finb fo f)öflirf;, mirf) ungläubig anäufetjcn/' futjr

fie fort, „^d) täufc^e mirf) nid^t. 6r gab mir felbft bic

unmiberlcglirfiften ißemeife. $ßieräef)n Soge nac^ ber $)orf)=

jeit — Sie [inb ja ein alter greunb, unb irf) braurf)e

S^nen nirf)t!3 ju üerfrfjineigen — übcrrafrfjte irf) i()n, aU

er in meinem Souboir einer meiner greunbinnen — fie

[ifet nirf)t fern üon f)ier — ha^ ©cftiinbniS marf)tc, er ijaU

mirf) nur gefjeiratet, um in it)re 9uif)e ^u fommcn. 6r

mirb büafelbe Dermutüi^ auc^ anberen greunbinnen gefagt

l^aben."

„Unb tüü§ traten <£ie?"

©ic surfte bie 9(rf)]e(n. „^iJir ift nirf)t§ fo miber=

tüärtig, mie ein «Sfanbal. 2Ba§ fonnte irf) 33effereö tf)un?

3rf) Iärf)elte."

2n biefem Stugenblirfe rief eine Same ju if)r herüber

:

„Snea, l^aft bu beine (genbung oon 2Bort^ f^on erf)alten?"

©ie manbte firf) fofort ju ber (Sprecherin bin unb

frf)ien ganj bei ber (5arf)e.

'^6) ftarrte berioeilen ^alb gebanfenloS narf) if)rem

meinen f)alfe !^in unb fa!^ ju, mie ber ^puber in Ueincn

©rf)üpprf)en fic^ lollöfte unb auf 53ufen unb 5tarfen r)in=

unterftäubte.
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®a fticf) micf) mein 9lQ(^bar äur Sinfcn an, ein be=

fannter ©pötter unb Sebcmonn, ben ic^ flüdjtig !annte.

„©ie finb ein ©lüd^pitä," rounte er mir ju. „2)te

\A)'6m t^rou ^ne§ marf)t Sf)nen JQ 5(oancen."

„2Bte fommen ©ie barauf?" ertüiberte lä) äiemlid^ un=

\ü'n\ä).

„9iun — , ersn^Ite fie S^nen nt(f)t bte rü^renbe ®e=

fc^td^tc oon bem 35errate i^re§ ^lianneg, öierjel^n 2;age narf)

ber |)orf}5eit? ®aä tf)ut fie QÜemoI, menn fie jemanb ju

feffeln furfit."

^(f) Ijatte eine fc^arfe 5tnttt)ort Quf ber 3^119^ 5
'^^

bret)te fie fi(i) h)ieber ju mir um unb fagte im gleirf)gültig=

ften ^onöerfotionötone

:

„Söoöon fpradjen mir bocE) eben?"

Unb ha mir beibe nid)t barauf !amen, fo öertieften

mir un§ in ein ©efpräd) über bie 3infcenierung beg „9iid)ter§

üon ^olaxma" im „©eutfc^en Sll^eatet".

^aä) ber Safel ^og ic^ mi(^ in ba§ ftiHe 9taurf)5immcr

luxM, f)ünte mirf) in bie SBoIfen einer f&od unb barf)tc in

jiemlirf) trübfeliger ©timmung über ha§ eben (SJefe^ene unb

@ef)brte nad).

9iein, biefe§ SBeib tvax ni(f)t elenb. ^n if)r mar jebe§

®efüf)I ertötet; üerftanb fie bo(f) fogar, mit bem eigenen

Unglü(f §u !o!etticren!

Ober irrte ic^ mi(f) borf)? ipatte fie ^omöbie mit mir

gefpielt, um nüä) über it)ren maf)ren ©eelenjuftanb ju

täufcf)en?

(äö litt mic^ nic^t länger an meinem po|e. Srf) i^^otf

bie Zigarre fort unb fe^rte jur ©efedfctjaft jurücf, um fie
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ju fu(f)en. — ^iirgenb^i eine Spur Don if)r; ha enblid),

toie irf) ben f)albbunflen 2Bintergarten betrete, fe^' ic^ [ie,

öon einer breitblattcrigen 5[Rufa bel'rfjQttet, materifcf) in

einem Seffel liegen, ©ie ift nic^t allein ! 5In il^re ©d^ultcr

Ief)nt [iff) öcrtrait(irf) ^au( X . . ., ber gefürc^tete 5Roue;

hü§ gaun5ge)'id)t bict)t an i^rent Ol^r, flüftert er it;r leij'e

einbringlirf)e 2Bortc ju.

Unb [ie? <Sie Iärf)e(t.



3(i) pv' S^nen fd)on eine ganje SBeile öoH 3Sern)unbe=

rung ju, mein greunb! ©ie geigen bod) fon[t — md)x

nod^ qI§ id) felber, ha§ reblid)e S3emiif)en, bie realen

S)inge ju nef)men, töie fie [tnb. 2öof)er nun plö^Iid^ bei

biefen l^eülen 33etrQd)tungen über bQ§ ®efüf)I»Ieben bie be=

bouerlidje ibealiftifc^e Säufdjung, ber ©ie \\ä) f)ingeben?

9Jlir fd)eint, bo t)at Sf)nen ^^re aUc§ niücüierenbe

bemofrotifdie ©runbftimmung lüieber einmal einen böfen

©treid^ gefpielt!

©ie bel)aupten, menn \ä) red)t üerftanb, ha'^ in ber

SmpfinbungSlüeife ber üerfc^iebenen focialen klaffen ein tief=

greifenber Unterfdiieb nid)t ejiftiere, tt)Qf)renb ba§ Seben un§

bod^ tagtäglid) ha§ Gegenteil belüeift. — O, e§ roäxe ja

traumfjaft fd)ön, trenn ©ie red)t Ratten! ®ie 3ibeale ber

®Iei(^()eit unb 53rübcrlic^!eit, bie id) al§ eingef(ei)d)te 5(ri[to=

fratin — ©ie tt)enig[ten§ nennen mic^ fo — für feere

^irngefpinftc {)alten mufj, lüürbcn bann Sßirflidjfcit luerben,

ober üielme^r [ie luären eä ]d)ün gelüorbcn; benn ha§ bi|d)en

SCßifjen me^r ober weniger !ann boc^ unmöglid^ im [tanbe
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fein, einen organifd^en Unterfrf)ieb ber menfrf)Ii(f)en ^Jnturen

ju begrünbcn!

Wm, mein greunb, bie ^(uft beg 6mpfinben§
i[t e§ mef)r, qI§ aflc Unterfrf)icbe in 9ieicf)htm, tRang unb

SBiffen 5u|ammengenonimen, iueld)e bie ©cbilbcten üon bem

nieberen Solfe trennt, fo fe^r, 'i)a]i beibe, o^ne SSerftänbniy

für beg anberen S^un unb jEreiben, gleic()fnni \vk SSürger

Dcrfdt)iebener 3Sc(tcn nebeneinonber f)crlüQnbcIn. 2öef)e bem,

ber biefe ^(uft 511 überfpringcn tjofft!

©ie glauben mir nid)t, @ie fcf)ütteln bcn ^opf? C,

mein Sieber, id) fprec^e au» (Srfn^rung! Seiber, Icibcr!

Unb menn id) S^nen erjäljlen fönntc — bod) marum und)

nid)t? @^ bämmert um un§, braupen f)eult ber S?üüember=

fturm, unb ic^ feiere l^eute bog geft meinet breipigften

grouen |)anrc§; ©tinnnung genug märe fomit oorfianbcn,

unt Sidjt, gi-'üflling unb Sugt-'nb f)erQuf5ubefd)mören.

Soffen ©ie mid) bie 3tugen fdjlie^en unb ^ijren «Sic

r)iibfd) artig ju: ic^ miß '^fjUQn oon meiner erften Siebe

cr^äfjlen. 2öiffen ©ie, mer meine erfte Siebe mar? (Sin

©änfe^irt, ein leibhaftiger ®änfet)irt! 3d) fdjerje nid^t, id^

l)a^Q bittere Xtjriinen gemeint um be» Seibcä millen, ba»

er mir angetfian, unb mar boc^ fc^on längft eine ermad)fene

unb pc^ft refpettablc junge ®ame.

^^retlid) bamal§, ol^ er juerft mein ^erj in glommen

fe^te, bo befonb id) mid) nod) in jener ^pcriobc meinet

Seben§, in meld)er mein pd)ftey ©lüd-Sibeal mar: barfuß

5U gelten. Sd) tuar ad^t, er etmo je^n o«^te alt, idf) mor

"ba^ Xöd^terlein öom |)errenl^aufe, er ber ©o^n unfere»

©d^miebS.

5lm borgen, lüenn id) mit Warna unb bem großen
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Sruber auf bem SBaüon Toffee tranf, pflegte er mit feinen

®cinfcn unten oorl)eiäU5icI)en unb nacf) ber ^cibe f)in ju

üerfrf)iüinben. Stnfongä gIo|te er unä mit naiucr 33eU)unbe=

rung on, Df)ne ba^ e§ i|m eingefallen toüre, bie 5Jiü|e ju

5iet)en, unb erft feitbem mein 53rubcr i^m eingc](f)ärft l^atte,

e§ gejieme fic^, bcr ^errfc^aft einen ^brgcngru^ ju ent=

bieten, frfjrie er jebegmal, bie 5)Ki|e in grofjem ^ogen um
iiä) f)erumfc^menfenb , ein gleirfjfam au»menbig gelernte^

„@üübe 5)^orrf)e oorf)" ju un§ empor.

Sßenn mein 33ruber gerabe gut gelaunt mar, er!)ielt

icf) bie @rlaubni», if)m al§ 3lnertennung für feine Urbani=

tat eine ©emmel l^inunter ^u tragen, bie er mir ftets mit

einer gemiffen gierigen 2Ingft au§ ber ^anb ri^, alg menn

(S}efaf)r oor^anben märe, ba^ \ä) fie norf) einmal jurüdjijge.

2Bie er auSfaf)? ^iod^ ftet)t er lebenbig öor mir: bie

f(f)Iirf)tcn, blonben f)aare fingen if)m mie ein gelbe§ (Stro^=

bacf) auf bie gebräunten Söangen t)ernieber, fd^Iau unb luftig

gudften bie blauen 5lugen barunter l^eröor; bie jerfe^ten

33einf(eiber ^atte er bi§ über bie ^niee aufgefd)Iagen , unb

in ber §anb ^iclt er eine fd)Ian!e SBeibengerte, in beren

grüne 9tinbe er mit tunftgeübter |)anb eine fpiralige 9teif)e

meiner 9tinge ^ineingefc!)nitten fiatte.

5tn biefe ©erte l^eftete firf) guerft meine ünblic^e S3e=

gef)rlirf)feit. ^d) fanb e» entäüdenb, ein fol(f)e§ 2Bunber=

mert, baö fo ganj anber§ geartet mar, oI§ all' mein <5piel=

jeug, in ber |)anb ju Italien, unb menn ic^ mir noc^ au§=

malte, @änfe bamit jagen unb barfuß ge^en ju bürfcn, fo

mar ber ©ipfel irbifd^er ©lüdfeligteit für mic^ erreicht.

©eibige ©erte mar e§ aud), meldte un§ menfc^Iic^

näl^er füf)rte. @ine§ ^Jiorgen», al§ lä), beim Toffee fi|enb,
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il^n lüieber einmal n)of)(gemut oorüberjiefien faf), formte irf)

mein Sßerlaiigcn nic^t länger bejäfjmen; icE) floppte bie

^onigfemmcl, an ber ic^ a^, l^eimlic^ jitfammcn unb em=

pfat)I inid) eilenb», um if)m nQd)ju(au[cn.

%i§ er micf) fommcn fa^, macf)te er §alt unb icf)aute

mir oermunbert entgegen; aber aU er bie ^onigfenuncl in

meiner §anb erblicfte, leurfjtete fein 5luge Der[tänbniä=

innig auf.

„SBinft bu mir beine @erte geben?" fragte idC).

„9iä, marum?" fragte er äurüdf, inbem er firf) auf ein

58ein fteüte unb mit bem freien fyujie beffen ^ahc rieb.

„SSeil \ä) miß!" ermiberte icf) tro|ig unb fügte ein

n)enig milber ^inju: „^c^ geb' bir auc^ meine ,f)onigfemmcI."

(gr lief] bcn 23Iicf üerlangcnb auf bem Sederbifjen

rul^en, meinte aber fd^Iiepd^: „9?ä, \d) mu| bamit bie

©änf ^üten. 5lber icl) merb' bir eben fo 'ne madjen."

„^annft bu ba§ feiber?" fragte irfj ootl SSemunbcrung.

„5l(^, ha§ i§ gar nifrfjt," larfjte er megiuerfenb, „idj

fann oud) glöten maci^en unb tanjenbe 53Jänner."

^ä) mar fo gänjlic^ ^ingeriffen l^icroon, ha}] \d) il;m

o{)ne meitere llmftänbe bie §onigfemmeI übergab. (Sr bi^

f)eräf)oft f)inein unb trieb, of)ne mid) meiter eine» 5BIide§

ju mürbigen, fein gefieberteg 93oIf oon f)innen.

Tili neiberfüütem i^erjen fdjaute id) i()m nad). @r

burfte ©änfe f)üten, ic^ aber mufete f)inauf ju 9}?abemoi=

feile, franjöfifdie Sßofabeln lernen, ^a, ha§ ©lud ift un=

gcred)t Derteilt auf biefer SBett, bad)te id) mir.

5tm 5tbenb brod^te er mir bie uerfprodjene ©erte, bie

nod^ fd)öner mar, al» id) mir in meinen füf)nften jLräumen

ausgemalt I)atte. ©ie ^atte nid^t allein bie meinen 9iingc
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QufjulDcijcn , bic mirf) an if)rem SSorbilb fo fel^r entäücften,

[ie trug and) noc^ an il^rem btden (Snbe einen lugelrunben

^nopf, auf föeirfjcm burrf) sirei ^Minlte, einen 2äng§= unb

einen Cueijtrirf) ein mcnjdjlicf)e» 5(ntli^ — ob meine» ober

feines, bQ§ fonntc id) nid)t entrütfeln — obgebilbet lüor,

D, \d) ©lüdlif^e!

(geitbcni luaren lüir greunbe. ^d) teilte mit it)m bie

Serferbiffen, bie mir, bem 9Ze[tf)äfrf)en, Don allen ©eiten in

ben ©df)o^ fielen; er mibmete mir bafür bie ^unftmerfe,

bie feine flinfcn ginger gefc^affen : g^Iöten, ^äftrf)en, §äufer,

5]3u)3pengcrätc unb üor allem feine berüfjmten „tanjenben

Wdnmi", mit benen itf) al^balb ber ©d)re(fen fömtlirfjer

^auSgenoffen mürbe.

hinter bem Öänfeftatte fanb unfer allabenblic^e» 9ien=

bejüouS ftatt, bei bem mir unfere ^^ahm ou§taufrf)ten. S)en

ganjen %aq über freute id) mid) barauf unb befd)äftigte

mid) in ©ebanten mit meinem jungen gelben: ^d) faf) il;n

auf ber fonnigen §eibe im (Brafe liegen unb feine glöten

blafen, mä^renb id) mid) mit fd)eu^Iid)en 23ofabeIn abumr=

terte, unb immer ftärfer unb ftärter nmrbe bie ©et^nfuc^t

in mir, jenes @Iüde§, ha§ fid) @änfet)üten nennt, tei(f)af=

tig äu merben.

5n§ id) if)m üon meinen ©efü^Ien ^unbc gab, lachte

er laut auf unb fagte:

„SOßarum fommft nid)t mit?"

S)a§ gab ben 5lu§fd)Iag, unb ol^ne meitereS SSefinnen

ermiberte id): „5Jforgen tomm' id)!"

„5tber oergip aud^ nic^t, ju effen mitjubringen," er=

mal^nte mid) mein greunb.

®o§ ©lud mar mir günftig. 9)?abemoifene ^atte ge=
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rnbe jur rechten !^di i^re 9JZigräne befommen unb lie^ bie

©tunbe ablagen, gie^emb uor greubc unb ^Ingft faB \ä)

am ^affceti]cf)e unb loartctc, big er Dorübcrfäme. DJieine

Safrf)en maren Doügepfropft mit ^iafrfimer! afler 5trt, ta§

irf) mir üon ber „SRamfeü" ^ufaiinnengebcttclt ^ntte, unb

neben mir lag bie (Serie, bie irf) f)cutc in treuer '^flirf)t=

erfüüung ju fd^mingen gebacf)te.

^a fam er angezogen! pfiffig bliiiäelten feine 5Iugen

mir 5U, ftiäf)renb er fein „@oobe 9}br(^e oorf)" ^u una

(jcraufbrünte, unb fobalb irf) mirf) oljne 5{uffe]^en entfernen

fonnte, mor i6) t)inter i^m l^er.

„Sßag f)aft bu mit?" mar feine erfte S^rage. „3>uei

^fefferfurf)en , brei Sutterfrf)nitten mit (Serüelatmurft , eine

<SarbeIIenfemmeI unb ein ©türf (5tarf)eIbeertorte," fagte irf),

inbem irf) meine ^errlirf)feiten auSframte. (5r begann fo=

fort 5U effen, mät)renb irf) ftol^, mit mü^fam nntcrbrürftcm

Subel, bie ©änfe üor un§ fjertricb.

33on bem f^ö^rentoalbe, beffen oorberer Seit mir oon

meinen (Spaziergängen '^er noc^ einigermaßen oertraut mar,

gerieten mir in immer unbefanntere 9fegionen. ^rüppe(=

I)afte§ Unter^olä ert)ob fic^ gU beiben ©eiten be» SBege»,

ein un^eimlirfie» 2)irfi(^t bilbenb, bis plöblirf) bie meite,

cnbtofe §eibe firf) Dor meinen 33Iirfen auftrat.

5trf), h)ar ba§ frf)i3n, mar ba§ frf)ön! Someit ba»

5{uge reirfjte — ein ^ax oon (Bra^ unb bunten 33Iumen!

SBie erftarrte SSetlen jogen firf) rafcnbeluarf)fene 9]kulmurf§=

t)ügel in langen 9teif)cn bafjin. 2;ic ^eißc Suft jitterte.

©ie tanjte gleirf)fam auf ber luftigen §eibe. ©ummenbe

33ienen marf)tcn bie DJhifif baju, unb l^orf) am bunfelblauen

^immet ftanb bie golbcnc Sonne.
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5Im 3BaIbe§ranbe lag ein ©umpf mit fleinen 5:ümpeln,

in h)eIcC)en ein graugclbc^, bi(fücf)c§ SBafjer [djimmerte.

(Sntenflütt frfjmaiuni barauf, unb ringsum in bem

ßrbreicf), n^elrfieg fü fcud)t toar, ha^ gro^e 3Ba|ferbIafen

älüifrfjen ben (Erdfern fjerüorquollen, tvaim Saujenbe öon

jartcn ®nnfe[u|5|puren ju fel)cn, ]o ba^ ha§ ganje Serrain

einem in ^^^acetten gcmuftcrten Seppic^ d£)nelte.

^ier mar ba§ ^^arabie^ ber |)erbe. |)ier marfjtcn

mir .^alt, unb miifircnb bie ©önfe \\ä) be^aglidf) in ben

Sümpeln fielten, jagten mir un§ jubelnb auf ber §eibe

l^erum, fingen gelbe ©ct)metterlinge unb pflüdten bloue

Seeren.

Sann fpiclten mir ^Jiaim unb grau. „6üfe," bie

5af)mfte ber ©änfe mar unfer ^inb. 2Öir Ratten iia^ arme

Sier j(i)on beinal)e gu ©cf)anben gefügt unb geprügelt, al§

c» if)m naä) unerhörten ?tn[trengungen gelang, ficf) a\x§

unfcren .^änben ju befreien. — hierauf bereitete id) meinem

föattcn ha§ @fjen. ^d^ Banb meine mei^e ©(^ürje ah,

legte fie al§ Sifdjtuc^ über ben 5Rafen unb gruppierte bar^

auf bie 9tefte ber mitgebrod)ten Speifen. 6r fe^te fid)

graoitätifd^ baoor nieber, unb id) für mein Steil geriet üor

greube fdjier au» bem |)äuä(^en, al§ id) fa^, mit meld)cr

@efd)minbig!eit er ein§ nad) bem anberen öertilgte.

S)ie ©tunben verrannen mie im Sraum. |)öf)er unb

f)öt)er [tieg bie ©onne, bi§ if)re glü^enben 'Btxaf)kn fcnf=

red)t auf un§ t)ernicberbrannten. 3n meinem ^opfe be=

gann e§ ju rumoren, ein bumpfe§ @efüt)I ber (ärmattung

bemäd)tigte \\ä) meiner. 5lud) oerfpürte ic^ erfledlidjen

junger, aber mein ©atte t)atte fc^on alleg aufgegeffen,

SOiein (Säumen mar troden, meine Sippen fieberten. Um
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fie 5U füllten, pflüdte id^ bie tciirf)ten ©räfcr ab unb preßte

[ie gegen meinen ?}iunb.

Pö|Iic^ ertönte über ben 2öalb ^cr qu§ weiter, meiter

f^cme ©locfcngcläute. 3rf) iwußte iuof)(, iun§ c§ bcbeute.

@» mar bn§ 5}iitiag§[ignal, n3elrf)e§ oucf) mirf) ju 2i]cf)e

rief, Unb lucnn man mic^ öermi^te — o (>3ott, mag mürbe

nun au§ mir mcrben!

3icf) marf mid) auf ben tRafen unb fing bitterlich ju

fcf)Iucf)äcn an, mäfirenb mein ®efäf)rtc, in ber 5Ibficf)t, mic^

ju tröftcn, mir mit feinen raupen |)änben über ©cfic^t unb

9iacfen ful;r.

Pö^Iic^ fptang ic^ auf unb jagte, mic oon gurien

gepcitfrfjt, bcm SBalbe ju. Söo^I jmei «Stunbcn irrte id^

meinenb in bcm 2;icfic()t umljcr, bann nernafjm \d) Stimmen,

bie meinen Diamen riefen, unb jmci 93iinuten fpäter lag irf)

in meine» SruberS Firmen.

5Im närf}ften 53^rgen erf(f)icn mein armer ^reunb al»

93cr= unb (Sntfü^rer t>or bem l^orf)notpcinIicf)cn Sribunal

feiner ©ut^^errfctjaft. @r fdjicn e§ aU fclbftücrftänblirf) ju

betrachten, baf? er qI§ ^rügcljunge ju figurieren i)übz, mad^te

ni(f)t ben minbcftcn 2?crfurf), bie ooffe <Srf)uIb non firf) ab=

jumätjcn, unb nafjm bie 3üd[)tigung, bie if)m mein 23ruber

oppliäicrte, mit gröfjter Seelcnruf)e in (Empfang. Sann

frf)eucrte er mcf)mütig lädjclnb ben frfjmcrjcnbcn Üiücfen an

bem ^>foftcn ber 33cranba unb fucfjtc frfjfcunigft ba§ SBcitc,

mä^rcnb irf) mirf) laut fdjhiffijcnb am Grbboben Uuiljte.

©eit biefem Sage liebte irf) if)n. Sd) erfann taufenb

©rf)Iid^e unb 9?än!e, um ficimlid) mit if)m äufammen5u=

!ommen, id) nafdjtc mic eine Alfter, bamit er fid) an ben

Silber mann, 3m Sn^i'^itÖ'- 7



98 ®ei* ©änie^ivt.

grürf)tcn mcineä 2)ict)|'tat)I^ eiinbcn fönnc, \ä) crbrürfte if)n

faft unter bem (Srfjluall meiner 3ä^"tlic(j^'-'iten, mit benen iä)

jene fiirrf)tcrlicf)en Oteitpcitfif)cnl;ieBe imgefrfjctien ju mod^en

furfjte.

@r liefj meine Siebe rul^ig über [i(!)^ ergel^en unb üer=

galt fie mir bnrd; rü(;renbe 5lnf)ängli(^!cit unb einen ge=

funbcn 5Ippetit.

©in ^ntbeä ^afjr fpiiter trennte un§ bog ©(^i(f[al.

5Jknncr armen 5}Iama, bie [id^ fcfjon lange leibenb

gcfüfjlt Ijatte, mürbe üon hm ^ter^ten bie Ueberficbelung

narf} bem ©üben anempfofjlen. «Sie legte ba§ ©ut gänä=

M) in meinel 53ruberö |)änbc unb jog nad; ber SRioiero.

Sd) begleitete [ie.

91eun Safjre folltcn Dergeljcn, elje idj in meine ^eimat

jurüdMjrte. trauriger, al^ \d) je gcaljnt I;ätte, mar ba5

Sßieberfeljcn. 3n SSerlin, mo id) feit bem Sobe meiner

Spf^utter lebte, t)atte ein tüdi|(^e§ 5Rerüenfieber mid^ ereilt,

ba§ mid) für oiele SBodjen auf ba§ ^ran!enlager marf.

^luar I;atte är^tlidje ^un[t mid) bem Sobe abgerungen, aber

au§ bem blüf)enben jungen 9}läbd;en mar ein bleid^er, !raft=

Io[er (Sdjattcn gcmorben. 9J^ein 3(rjt oerorbnete mir ^ur

©tärfung Sanbluft unb f^idjtennabelbciber, imb fo mürbe id^

benn auf bie (Sifenbafjn gepadt unb nad; meinet 33ruber»

©ut transportiert.

3d) mu^ einen jicmlid) be|ammern§merten 5lnblid ge=

boten l^abcn; bcnn nlä idj baljeim au§ bem Söagen get;oben

mürbe, faf) idj in ben klugen ber alten ^nftteute bie f^ellen

S^räneu [tefjen.
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6§ i[t ein ciQcntümlirfjc» ©efü^I, [id^ narf) langen

3;rrfa^rten luiebcr einmal in ber ^eimat ju luiffen, unb

jumal, lüenn man fo [d)merc SeibenSjciten überftanben i)at.

@ine feltfame 2Bei(i)^eit be§ (Smpfinbena übermannt ba»

©emüt, man öerfurf)t auaäulöfrfjen für immerbar, ma» bie

frembc SBelt einem geboten an 2uft unb Seib, man t)er=

fucf)t auf» neue üinh gu merben unb lang üerfdjoKenen

3auber au^ bem ©rabe f)eraufäube[rf)mören.

Söü^renb irf) im 2ef)nftu!)I lag unb ben matten 23Ii(f

über bie glurcn ber ^eimat [djmei[en lief?, mürbe ein

(grfjatten narf; bem anbercn mieber lebenbig, unb aU crftcr

in ber bunten ©rfjar [tanb — mein lieber, blonbtöpfiger

föiinfcfjirt.

,,2öa§ nmg an§ Ujm gcmnrbcn fein?" — ^d) fragte

meinen 53ruber unb erl^ielt bie freubige 5taci)ridjt, bü[3 er

5u einem frf)mucEen, tüdjtigen 33urfrf)cn l^erangemac^fen fei

unb feinen alten S5ater, ben ©djmieb, fd)on mader erfe|en

tonne.

^ä) \ni)\k, mie baä ^erj mir flopfte. Söo'^I oerfud^te

id), mic^ ob meiner S^orl^eit auajufc^elten, aber c§ woUk
mir nur fd)Ied)t gelingen. S)ie alten, lieben (Erinnerungen

liefen fir^ nid)t abmeifen; fc^Iie^Ud) gab id) mid; millig

barein unb malte mir ba» Silb be» 2Bieberfel^en§ mit aller

Farbenpracht miird^en^after Ütomantif.

2[ßcnige Slage nad) meiner 5ln!unft burftc \^ meine

crfte (Spagierfatirt mad^en, b. f). id) mürbe in einen 3Sagcn

gct)obcn unb brausen im 2BaIbe an einem laufdjigen ^^Iä^=

ä)m in ba§ meiere 5)^oo§ gelegt.

Sd) fjatte mir bie ©tcHe mof;Imci§Iid; au^gefud^t ©ie
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bot bic 5Iu§[irf)t auf bic 6(!)iuicbe, in lüdc^er ber (Befpiele

meiner 3iugenb I)au[te.

5)^cin 33nibcr WdUk bei mir bleiben, ober id) bat if)n

brint3enb, fidj in feinen ©efdjüften nid)t ftören ju laffen;

hcnn baa Heine i^Jäbd^en, ba§ mi(^ ju meiner 33ebienung

begleitete, reichte üoHfommen au§, um mid) üor Uebcrfäüen

äu fd)iitHMi.

2Ber follte aud) f)ier im frieblic^en ^eimot»lüaIbe über

mid^ f)erfüllen'?

©0 fuf)r er benn mit bem ^utfd)er jum @ute jurücf,

nodjbein er uerfprodjen , mid) innerfialb smeier ©tunben

abäuljoten.

2)ann fdjidte id) fogar auc^ meine Heine 33eglciterin

fort, ©ie bürfe fid) ßrbbeercn fudjen, möge aber in meiner

5iäf)e bleiben, ^ubelnb fprang fie üon bannen.

3(^ njar attein. ®ott fei SDanü 5tun fonnt' id) träumen

nad) f)eräen§Iuft. S)ie ^^ö^ren raufd)ten über mir, unb oon

ber Sd)nnebe erfd)oII baa bumpfe S)rö()nen be» Jammer».

|)eKanf bli|te ha§ geuer ber ßffe, unb oon ^cit ju 3fit

glitt eine bunHe (Seftalt baran öorüber. S)a§ mu^te er fein.

^(^ fonnte nid)t mübe merbcn, ben ^emegungen feiner

5trmc ju folgen. Sd) beUninberte feine .Qraft unb jittertc

für if)n, menn ring§ um feinen Seib bie glü^enben 6ifen=

fpittter fpri|ten.

®ie ©tunben oergingen. 5Jlitten in meinen träume=

rifd)en Seobad)tungen überrafd)te mid) mein 33ruber, ber

mid) abäuf)oIen fam.

,,^un ift bie Qdt bir lang geworben?" fragte er

fdierjenb.
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Sc^ fd^üttelte Iäcf)elnb bcn ^opf iinb oerfurfjtc, mi(f)

ein wcnxq ju ergeben, ober !raftIo§ fanf ic^ loieber jurüdf.

„§m, l^m," i'agte er nacf)benfUrf), „irf) f)nbc ben ^utfrficr

5u ^QU|e gelafjen, lüeil id; glaubte, bicf) aflcin in ben

SBagen tragen ju fönnen, aber ber ©i^ ift l^oc^, unb ol^ne

bir luef)e ju tf)un, irürb' irf) birf) tt)ot;l faum !f)inauf|pcbieren.

— ®u; ©rctc," toanbte er fiel} ju bem ?iJMbrf)en, baa firf;

beim 5k^en be§ Söagcnl fc^Ieunigft lüicber eingefunben f)atte,

„lauf mal jum <Sc^mieb — bem jungen, bu lueipt, — unb

fag' i^m, er möge mir f)elfen fommcn."

STamit marf er eine 5lup[ermünäe auf bie (Srbe, meldte

bie kleine freubeftrafjtcnb aufraffte, el^e fie oon bannen lief.

Sc^ füfjite, mie mir 'öa^ Slut lf)cif5 in bie 2ßangen

flieg. Sc^ follte i!^n mieberfcl^en — f)ier auf ber Stelle

— er foHte ©amaritcrbienft an mir oerric()ten! Sie §anb

auf ba§ l^o(^!(opfenbe §erj gepreßt, fafj irf) unb martete,

biä — bi§

^a, ba§ ift er ! 2Bie ftar!, mie frfjön ift er gemorben

!

S3Ionbc§, buf(i)ige§ |)aar unüuel^t ba» rauc^gefdjiuäräte ?tntli|,

unb um bo§ friiftige 5linn rantt firf) ein üppig fproffenber

mcirf)er glaum. ©o muJ3 Sung=Sicgfrieb auögefet^en ^aben,

al§ er beim bijfen Wime in ber 2cf)re mar.

Sinfifrf) greift er nac^ feiner !(einen Müi^c, bie if)m

fo !ecf im 9kc!en fi^t, irf) aber reirf)e if)m Iärf)e(nb bie

§anb unb frage: „3Sie geljt'»?"

„2Bie fott'ö ge^en? ©ut!" ermibert er mit oerlegenem

öarf)en unb nnfcf)t bie beruhten g-inger umftiinblirfj an feinem

©rf)uräfen ah, el^e er in meine bargebotene 9{erf)te einfrf)(ägt.

„§ilf mir ba§ gnäbige grdulein in ben Sagen lieben,"

fagt mein 33ruber.
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6r n)ifd)t fidf) bie .^nnbe nod^ einmal imb fo^t m\6)

bann — nirf^t eben fan[t — nntcr bie 5(rf)[etn, mein 33ruber

l^ebt meine ^^ü^e, unb im nMjften Slngenblide liege icf) in

Un ^ülftcrn be§ SBagcnS.

„2)anfe, banfe!" jag' id) unb nid' if)m Inc()clnb gu.

6r [tet)t an bem 2öagcnfd)Iage, bretjt bie Wlü^c t)er=

legen in ber ^anb unb [ief)t balb mirf;, balb meinen 33ruber

mit ungemiffen Süden an.

6r \)at noc^ etma§ auf bem |)er5en, jag' iä) mir. 2Bic

!önnt'§ aud^ anberS fein? 33ei meinem 5(nblid [inb alte

Erinnerungen in it;m crluadjt, — er luiü mit bir reben oon

ben glüdfeligen ^cikn, ba nur in ^inberunfdjulb äufaminen

®iin[e fjütcten. 21^ — er traut \\dy§ nidjt — bie 65egen=

mart feines |)errn — man mu^ i^m ein toenig ju |)ilfe

fommen.

,,5ftun, moran bcnfen ©ie noc^?" fag' id), inbem \ä)

'ü)m fo redjt freunblid) unb ernuttigenb in bie 5fugen fdjaue.

Tlmi 23ruber, ber fid) mit ben ^ferben befdjäftigt t;at;

fe^rt fid) barauf f)in um unb fie^t i^nt in§ (Sefid)t.

,M) fo! ®u minft bein Srinfgelb!" fagt er unb

greift in bie Slafd)e.

W\x ift, oll r^abe mir jemanb einen ^pcitfdjcnl^ieb üer=

fe|t. ,,Um (Sotteamiüen, 5JJaj:!" ftammle id^ unb fü^Ie

babei, mie e» mid^ l()ei^ unb !alt überläuft.

Tlcin Sruber ober Ijört mid) nidjt unb reid^t il^m —
»uo^rf;aftig, er magt'l! — unb reic£)t if)m ein 93larfftüd.

©djon fe^' idj'l lebenbig, mic mein ^ugenbfrcunb i^m

bie 53lünäe in» (Scfid)t fdjicubcrt, id) raffe midf) mit ©emalt

empor unb ftrede bie f)anbe au§, um allem Unheil t)orju=

beugen — ober toci§ ift ba§? — 9iein, el ift nid^t möglid^,
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iinb boc^, bürf) fef)' \dy§ mit bicfeu meinen klugen: er nimmt

bog ®clb[tü(! — er fagt: „®an!e \d)'ön" — er öerbeugt

[id^ — er ge{)t! — — —
Unb irf)? Srf) ftti^"^"' if)in nacf) mie einem böj'cn ®e=

fpenfte, bann finf irf) matt auffcnfäcnb in bie ^polfter jurürf.

@o, mein gremib, fjab' iä) ?(bfrf;ieb genommen üon

meinem ^ugenbtraum.
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(5ott jei S)an!, oererjrtcfte ^^rou, bo^ ic^ irieber in

IRulf)e in meinem ^^IaubcrfeffeI bei ^Ijnen fi|en fonn. S)er

gefttrubel ift öorbei, unb ©ie l^aben mieber ein menig SJ^ufie

für mic^.

O biefe 2Bei:^nad)t§äeit! 3d) glaube, ein böfer ©ämon

l^at [ie ejtra beS^db crfunben, um un§ ^lUnggejellen ju

ärgern unb un§ bie SBüftcnei unfcrcr l^eimottofen (Si'iftenj

in if)rer ganzen Debe nor 5lugen ju fütjren. S)enn \va§

anberen eine Quefle be§ ^ubelä i[t, mirb un§ jur QuqI.

— ©cmi^, gemi^, mir [inb ja nicf)t oüe ein[am — and)

un§ bl'üi)t meiftena jene» ©liidf bc§ SeglüdenS, auf bem ba§

©ctjcimni» ber ^eftftimmung beruht, aber bie reine greube

be§ 9}^itgenie^en§ mirb un§ üergäüt, teil§ burrf) eine S)ofi§

©elbftironie, teils burd) jene fäuerlidje ©ef)nfud)t, bie ic^

im @egenfa| jum ^eimiuef) ba§ „(Sf)emef)" nennen morste.

Söarum id) nic^t gefommen bin, Sf)ncn mein ^erj aua=

jufc^ütten? fragen «Sie mid), ©ie mittcibige ©eele, ©ie, bie

©ie Sroft in bemfelben reid)en 5J?a^e [penbcn, mie anbere

3l)re§ ®e[d)ted)te§ nieblid^e iöoöljeiten. '^a, aber bie ©adje



®c§ §au§frcunb§ ©pbefterbeid)te. 105

'i)ai i^ren ^a!en. SCßiffen ©ie nid^t, h)Q§ ©peibel in feiner

reijcnben ^(nuberei „(Sinfame Spa^m" fogt, bie <Sie mir

in richtiger 5If)nung meine» Seelensuftanbe» am britten 5eier=

tage äufd)idtcn? „^cr ec^te 3»ungge[eIIe/' jagt er, „luill

ni(^t getroftet fein, er mill, einmal unglüdlirf), aurf) ben

®emi^ feine» Unglüdf» ^abcn."

'fliehen bem „einfamen (Spa|," ben ©peibel frfjilbert,

gibt e§ norf) eine <Bpe^k§ be» §ageftoIäentume§, ben „§auy=

frennb". Sc^ meine nicf)t jenen gemerbgmä^igen gamilien=

oerberber, bem ber glei^cnbc 9Burm im 3(uge lauert, bermeil

er fid^'S am gaftlirfien §erbe bequem marf)t; ic^ meine ben

guten Cnfel, ben ehemaligen Srf)ulfameraben ^apaä, if)n,

ber ba§ S3abl) auf ben ßnieen frfjauMt, lt)äf)renb er 9Jkma

ba§ ^'^itunggfeuiüeton mit 5tu§Iaffung inbecenter ©teilen

fittfamlic^ üorlieft.

^d) fenne 5}?änner, bic il^r gan^e» Scben in bem

®ienftc einer gamilie aufgcf)en laffen, beren grcunbfc^aft

i^nen 5U teil luarb, 5!}tänncr, bie munfd)Io§ an ber ©eite

einer fd)önen grau bat)ermanbeln, bie fie l^eimlid) oergöttern.

©ie smeifeln? 5(^ fo, ba§ Söort „munfd)Io§" ift'g,

hjoran ©ie 5Inftüf5 nef)men. ©ie mögen nid)t unredjt tjaben.

Sn ben 2:iefen jebe», c\u6) be§ jaljmften ^erjeng liegt mof)I

ein lüilber SBunfd), aber — mol^Ioerftanben — er liegt in

Letten.

S)a möd)te id) S^nen jum (Sjempel üon einem 3ttJie=

gefpräd) erjäf)Icn, ba§ Dorgeftcrn am ©otucftcrabenb smifc^en

jmei alten, uralten ^erren gcfüfjrt morben ift. ä'Oo^cr id)

bie ^unbe baoon naf)m, ba» laffcn ©ie mein ©el^eimni»

bleiben, unb, bitte, erjät^Ien ©ie'» au6) nid^t meiter. 5tIfo

id) barf beginnen*?
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®en!cn ©ic firf) nl§ ©ceucrie ein i)o\)c§, nltiHiterif(|

iiiöblicrtcö 3ini'i^cr, trübfclig crljcllt burrf) eine grünbcfrfjirmte,

impertinent blanfc ."pängclanipe, luie [ie un[ere ©Item öor

bei- ^ctroIeuni=5(era in ©cbraurfj Tratten. ®er Sidjtfegel,

ber öon bei* g-Iamme Qu^gel^t, fällt auf einen tunben, tuei^=

gcbedften Sifrf), auf beni bie ^ngi-'cbicnjien einer ^Zeujal^rS«

boiüle [tefjen, tuäfjrenb \iä) genau im I1?ittelpun!te einige

niebergefiderte Oeltropfen breit machen.

§alb fd)on im ©djattenreidje be§ grünen ©d)irme»

fa^en meine beiben alten Ferren, oermor[d)te 9Ruinen au§

längft üergangener Qät, beibe jittrig in fid) jufannnen-

gefunfen, beibe au§ trüben 5lugen mit bem ftumpfen ißlid

bey 9lltcry üor [id) f)in[tarrenb. ®er eine, ber f)QUöl^err,

ein alter DJ^ititär, luie ©ie an feiner ftraff gefd)nürten ^al§=

binbe, bem fpi|igen, f;alb auSrofierten ©d)nurrbart unb ben

martialifd^ gerunzelten 5tugenbrauen auf ben crften S3Iid

erfannt !()ätten, l^ielt ba§ ©teuer be§ tRoUftuI^Ig, in bem er

!auerte, toie einen ^rüdftod in beiben f)änben. ^\ä)i§ regte

fid) an ii)m, tt)ie bie ^innbaden, bie mit ber 5Bemegung be§

^aucn§ unauf^örlid) auf unb nieber flappten. 2)er onbere,

ber neben if)m auf bem ©ofa fa^, eine l^ofje, f;agere ®e=

ftalt, auf beffen fdjmalen ©djultern ein ediger, breit ge=

ftirnter S)en!erfd)äbel tl)rontc, fog fpärlid)e Oiaud^möIMjen

au§ einer im 5Iu§geI)en begriffenen langen pfeife. 3fn ben

taufenb gättd)en feine§ glatten, au§getrodneten ®efi(^te§,

t)a§ ein ^ranj fdjneemeifjer Soden umraf)mte, barg fidj ein

ftiUeS, lüeid)e§ Sädjeln, lüie c§ nur ber griebe ber @nt=

fagung bem ©reifenantli^ aufprägt.

33eibe fd^n^iegen. ^n ber lautlofen ©tiUe oermifd)te

\\ä) ba§ leife Srobeln be» öerbrennenben Oele» mit bem
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Icifcn S3rübcln bc§ 2at)af§fa[tc§. S)a begann im bunfeln

§intcrgrunbc bie äBanbuljr mit Reiferem Srfjnurren bie elfte

Stiinbc nnäumdbcn.

„S)a§ i[t bie ^^dt, in meld^er [ie bie S3omIe ju brauen

pflegte," fatgte ber 93?ann mit bem Sentertopfe. ©eine

©tinmie Hang meid; unb gitterte ein locnig.

„'^a, ba» ift bie S^it" luieberfjolte ber anbere. 2)er

%on [einer SBorte mar ^erb, q[§ ^aUt ba» ©d^narren be»

^omnmnboS barin mieber.

„3rf) Ijätte nirf)t gcbadjt, ba^ e» fo traurig märe of)ne

[ie," futjr jener fort.

2)er §au§f)err nidte unb taute meiter.

„©ie t)at uns üierunbüieräignmt bie 9ieuja^röbümle

gemarf)t," begann ber anbere auf» neue.

„Sa, [o lange i[t'ö ^er, ba^ id) ^ier in Serlin mol^ne

unb bu a[§ §auöfreunb bei un§ öerfel^rft," [agte ber alte

©olbat.

„Sm Hörigen ^fal^r um bie[e Seit," fu^r ber anbere

fort, „maren mir norf) fo frö^Iid) beifanuuen. ©ie [af5 bort

im 2et)n[tuf)t unb ftridte ©öden für ^auly 31elteften unb

beeilte fid) fe^r, benn fie muffe noc^ bi» jmötf U()r fertig

merben, [agte [ie. Unb [ie marb'S aud). Unb bann tränten

mir unb [prac^en ganj gemüttid) oom Sobe. Unb jmei

9Jionatc fpäter mürbe fie rid)tig Ijinauagetragcn. — S)u

mei^t, id) f)a'b' ein bidca Sud) über bie Unfterblid^feit ber

3fbee gefd)rteben — I)aft'a nie leiben mögen — \d) fann'ä

aud) nidjt met;r leiben, feit beine grau tot ift. 5)iir ift

bie gange SBeltibee feinen ^Pfifferling me^r mert."

„3a, fie mar eine gute ?5^rau," fagte ber ©atte ber

$ßerftorbenen , „fie f)ai rcblidj für mid) gcforgt, unb menn
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id^ morgens um fünf Uf)r jum S)ienfl 'rau§ mu^te, i[t fic

ftet§ nod^ üor mir oufgeftanbcn unb f)Qt gefefien, bo^ ber

Kaffee gut mar. ^^rcilirf), il)re ge'^Icr l^ottc fie ja aud)l

Söenn fic mal mit bir in» ^t)iIofop{)iercn !am — na!"

„S)u l^aft fie eben nie oerftanben," murmelte ber anbere.

Um feine 5RunbmintcI jurfte e§ mie oerf)aItener ßJroK; aber

ber S3Iirf, bcn er lange auf bem ^^reunbe rut)en lie^, mar

fonft unb traurig, al§ mol^ne in feiner ©eele ge'fieimeä

©djulbbcmufitfein.

9larf) einer SBeile be§ ©(f)meigen§ begann er:

„®u, ^xani, iä) muf? bir etma§ erääf)Ien, etma§ ba§

mic^ fcfjon lange murmt, imb ba§ id) unmöglid) in§ @rab

r)inübcrnelf)mcn fann."

„9^a, fd)ie^ Io§/' fagte ber ^auSl^err unb ergriff bie

lange pfeife, bie fid) an feinen Oioflftutjl Iet)nte.

„@§ l^at fid) einmal — jmifdien mir unb beiner grau

ma§ — jugetragen."

©er |)au§^err lie^ bie ^pfeife mieber fatten unb ftarrte

ben greunb mit mcitgeoffneten 5lugcn an.

,M(i^y teine SBitjc, ©ottor," fagte er bann.

„@§ ift mein bitterer (Srnft, granj," ermiberte biefer,

„id) i^üb'S mel^r benn oicrjig '^a{)xe mit mir f)erumgetragen,

aber nun ift'g enblid) 3^^^/ "^i^ i'I) "lit i'i^^ in^ i^*^ine

!omme."

„5Biflft bu etma fagen, ba^ bie Sote mid^ betrogen

l^at?" rief jener ergrimmt.

„(Sd)äme bid), ^^ranj," fagte ber §au§freunb mit feinem

milben, mef)mütigen 2äd)cln.

S)er alte ©olbat brummte ein 2öenige§ oor fid) ^in

unb ftedte bann feine ^pfeife in Sranb.
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„Wm, [ie lüor rein, luie ber föngel (5iottc5," fu^r

jener fort. „'Sie ©djulbttjcn [inb bu inib ic^. ipör' mic^

an. ®Q§ [inb nun breiunbüicrjig ^•o'fire: bu \vax\t eben

al§ |)Quptmann 5U un§ nac^ Serlin fommanbiert njorben,

unb irf) bojierte an ber Unioerfität. S)af} bu bajunial ein

toüer 93ogeI \mx\t, ha^ lucifjt bu."

„|)m," fügte ber §au§f)err unb erI)ob bie sitternbe

©reifenf)anb, um feinen fpi^igen (Schnurrbart ju bref)en.

„2)a luar eine fdjöne ©cfiaufpielerin mit grofsen frfjioaräen

klugen unb üeinen meifjcn 3*^^)^^^" ~ ^^''ciB^ "^^ nod)?"

„OB irf) mei^. Sianfa I)ie$ fie," erluibertc jener, in=

bem ein melfe» Säckeln über fein üeriuitterte» 2ebemannl=

gefirf)t fiinjog. „Wü 'i>^^^ fleinen meifjen Si'if^nen fonnte

fie beiden, beiden, fage \ä) bir!"

„1)u f)intergtngft beinc grau, unb fie a'^nte e5. 5(ber

fie fc^iüieg unb bulbete für firf) allein. '3)u mcrüeft nirfjt»

baoon, aber xd) tf)at'§. ©ie mar ba» erfte Söeib, ha§ id)

feit meiner 5Jtutter Sobe fennen gelernt f)atte. 2Bie ein

leurfjtenbe» ©eftirn mar fie in mein Seben getreten, mie 5U

einem Icu(f)tenbcn ©eftirne frfjaute id) ^n \\)x empor, '^ä)

gemann ben Tlnt, fie nacf) iljrem Kummer ju fragen. «Sie

Iärf)elte unb meinte, fie fü^Ie fic^ nod^ förperlid) leibcnb, benn,

befinne bid), bein ^>aul mar !ur5 üorfjer geboren morben. —
So fam ber ©i^Ioefterabenb ^eran — Ijcute üor breiunb=

öiersig ^a^ren. — 3d) l^atte mic^ gegen ad)t U^r eingefunben,

mie gcmo^nlid). (Sie fa^ unb ftidte, unb id) Ia§ il^r üor,

lüäfirenb mir auf bid) marteten. — (Sine ©tunbe üerging

nad) ber anberen. — 2)u famft nidjt. 3d) fa(), mie fie un=

ruf)ig h)urbe unb ju jittern begann, unb ic^ jitterte mit i^r.

3d) iru^tc moljl, mo bu fterftcft, unb fürd)tete, bu fönnteft
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in bcn 5(rmcn jenel 233eilie§ bie ätüölftc ©timbe ücrge[fen,

bie jc^t näljer unb näl^cr tüdte. ©ie f^atte ju [tiefen, irf)

fjotte äu Ie[cn aufgebort, ein fürrfjterlic^e» ©cfjlucigen laftcte

auf im§. 2)a JQ^ ic^, luic eine 2;f)räne [ic^ langforn unter

il^ren SBimpern fierüorftal)! unb auf bie ©ticferei nieberftel.

Srf) fprong auf unb luollte f)inau§, um birf) ju Idolen, ^d)

füljlte m\ä) im ftanbe, bid) mit ©emalt üon ber ©eite

jenes 2öeibe§ ju reiben. 2)oc^ in bemfelben 5tugenblic!e

fu^r aud) fie üon il^rem pa|e empor, bemfelben ^lai^c, auf

bem irf) je^t fi|e."

„SBo moHen ©ie '^in?" rief fie. Unfciglicfie 5(ngft

malte firf) in if;ren ^i^Ö*^"- »Si^ö^ä !^erbeifd)affen," fagte

i(f). ®a fc^rie fie laut auf: „Um ©otteSluiden, bleiben

©ie lüenigften§ bei mir, oerlaffen ©ie mid) nid)t."

,,Unb fie ftürgte auf mic^ ju, legte i^re ^änbe auf meine

©djulter unb öerbarg ba§ tfjränennaffe 5lngefid)t an meiner

S3ru[t. Scf) bebte am ganjen Seibe, benn nod) nie ^atte

ein SCßeib fo na'fie an mir geftanben. 5Iber id) beäluang

mid) unb \pxaä) tröftenb auf fie ein, — unb fie mar ja

be§ Srofteg fo bebürftig. — 33alb barauf tratft bu ein.

S)u fal^ft nid)t§ üon meiner S^ermirrung, bcine Sßangen

brannten, in beinen 5lugen lag eine liebeStrunfene 9}^übig=

feit. — ©ief), feit jenem ©t)Ioefter mar eine 2BanbIung in

mir öorgegangen, bie mid) er[d)redte. ©eitbcm id) i^re

meieren 5trme an meinem ^alfe gefül^It, feitbem id) ben

S)uft i^re§ |)aare§ eingefogen, mar ha§ ©eftirn üom §immel

gefallen, unb an feiner ©teile ftanb öor meinem Derje^renben

SSIide, fd)ön unb liebeatmenb — "öa^ Sßeib. 3d) fdialt mid)

einen ©d)urfen, einen Sctrüger, unb um mid) öor meinem

©emiffen l^albmeg» mieber ju füf)nen, ging \ä) an» 2Berf,
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birf) Don beincr ©eliebtcn ju trennen, (BIücflic^erlDeife f)atte

icfj einiges ^Berniögen. (Sie luar mit ber 5tbfinbung»]umme

aufrieben, bie irf) if)r bot, unb — "

„m^ Söettcr," fur^r ber atte greunb überrafd^t bQ=

glöifrfjen, „nlfo bu bi[t frfjulb bnran, ba[5 Sianfa mir

jenen rüfjrenben 5(bi'cfjicb»brief frfjricb, morin fic erfliirte, [ie

müi'je mit brerf^enbem |)eräen auf meine Siebe öerjirfjten?"

„^a, irf) bin fc^ulb boran/' fogte ber |)au»ti"cunb,

„ober f)üre Uiciter. ^rf) ^attc geglaubt, mir mit bcm ©elbc

meine 9?uf)e ertaufen ju tonnen, aber bem mar nirfjt fo.

Snuner arger njü^Iten bie luilben ©ebanfen mir im ©efjirn.

Srf) oergrub mirf) in meine 5{rbeiten — e» mar ha^ bie

3eit, in melrfjer irf) ben ©runbgcbanfen ju meiner „lln[terb=

lirfjfeit ber Sbee" fon^ipierte, aber aUe» ba§ üerf)alf mir

nirf)t jum ^rieben. — Unb fo «erging ein ganjel Sa'^r,

unb ber 8i)Ioefterabenb tam auf» neue r)eran. Söieberum

fa^ irf) mit if)r an bicfem palje. 2)u marft bic»mal jmar

ju ^aufe, aber bu lagft frf)Iafenb auf bem ©ofa im 9Jeben=

äimmer. @in luftige^ S)iner in eurem ^afino ^atte birf)

mübe genmrf)t. Unb toie irf) fo neben if)r fafj unb mein

5(uge auf if)rcm blaffen 5lngefirf)te rul^en lie^, ba übermannte

mirf) bie (Erinnerung mit unbeficgbarer ©eluatt. 5ioc^ ein

einzig dJlal moKte irf) i^r ^aupt an meinem |)alfe füllen,

norf) einmal n^oKte irf) fie üiffen unb bann untergel)en.

Unfere S3Iirfe trafen firf) für einen 5lugenbUrf; mir \mu'§,

aU Ieurf)tete in if)rem 5(ugc ein r)eimlirf)c5 33erftänbni» auf.

S)a ()iclt irf) mirf) nirf)t länger, irf) ftürjte if)r ju güf^en

unb öerbarg mein brennenbe» @efirf)t in if)rem 6rf)oj^c,

„Sßol^I jmei ©etunben mochte irf) regungslos bagelegcn

l^abcn, ba fü()(te irf), luie if)re ,^anb firf) füf)I auf meinen
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8rf)citel legte, unb l^örte, \vk ifjre ©timme meid) unb fanft

bie Sorte fprorf):

„S3rai) fein, lieber f^reunb!"

„3a, brat) fein! 5cid)t ben ^Jlntut betrügen, ber fo t)er=

trouenb im ^^ebenjimmer frf)Iäft! 3d^ fpvang auf unb

frf)Qute mit öer[ti3rten Süden um mid). ^a na^m fie ein

93u(^ com S:ifd)e unb reid)te e§ mir tjin. ^ä) öerftonb fie

mof)!, fd)Iug bie erfte befte Seite auf unb \a§ i^r üor.

2öo§ i(^ gelefen ^abe, mei^ id) nidjt, bie 33ud)ftaben tanjten

mir l)or ben klugen; aber atlgemadj legte fid) ber ©türm

meiner ©eck, unb aU e» jmölfe fd)Iug, unb bu mit t)er=

fd)Iafcnen 3(ugen gur Gratulation ^ereinfamft, ba mar'»

mir, als liege jener fünbige 5tugenblid meit, meit meg in

einer Kingft ocrfloffcnen Qeit.

„©eit biefem Sage mürbe ic^ mieber ruf)iger, ii^ mu^te

|a, ba^ fie m\d) nidjt mieber liebe, unb haf^ id) nid^t» alä

5JJit(eib oon if)r ju ^offen ^abe. S)ie '^ai)xc vergingen,

beine ßinber mudjfen l^eran unb üerl^eirateten fid;, mir

breie mürben alt. 5)u lie^eft bie bmnmen ©treid)e, fdjidteft

bie fremben SBeiber jum Seufel unb lebteft nur ber einen,

mie aud) id). ®a^ id) aufgcl)ört l^ätte, fie ju lieben, ba§

ift mof)I unmöglid), aber meine Siebe na!)m anbere ^-ormen

an, fie ftreifte bie irbifc^en SBünfdje ab unb marb jur (Seiftest

gemeinfdjaft. ^u lf)aft oft gelad)t, menn bu un§ pl^iIo=

fopf;ieren ^örteft. ^ätteft bu aber gcaf;nt, mie meine ©eele

bann mit il^rer in ein§ äufannnenflo^, bu miireft fel^r eifer=

füc^tig gemorben. Unb nun ift fie tot, oiefleidjt finb mir smeie

ii)t bil jum näd)ftcn ©ijloefter nadjgefolgt; baf;er ift'y f^o'^e

3eit, ba^ ic^ mid) meine» @ef;einntiffea entlafte unb bir fagc:

f/ Simons, id) f)ob' mic^ einft an bir üerfünbigt; oerseit) mir!"
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6r ftrccftc belli grcuube bittcnb bie §anb entgegen;

biejer aber fagte unluirirf): „Mj, Srfjnicffcfjnncf! |)at [irf;

tva§ ju üersei^en! 2Ba» bu mir dlcmß beirfjteft, toupt' id;

fc^on lange, ©ie f)üi mir ba§ üor jenen oiersig ^al^ren

fcf)on alle» [eiber erjäfjit. — Unb nun luerb' ic^ bir aucfj

»erraten, marum icf) fo üie( ben frembcn 2Beibern nacf)=

gelaufen bin bi» in mein 5(Iter l^inein: meil [ie mir ju

glei(f)er ^üt geftanb, ba^ hu bie einzige Siebe if)re§ Seben»

feieft."

S)er .^auafreunb [tarrte i^n [rf^meigenb an, bie fieifere

2BanbuI;r aber melbete — 9)iitterna(|t.

©iibcrmnnn, Sm 3'i'i^'i'f)'-
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fjob' no(^ einmal im alten 3af)r bei 3^nen Lämmer»

[tunbe feiern moHen, teuerfte ^-rau! — Saffcn ©ie mid)

ein 2Benige§ üor mirf) ^injd^luatjcn unb frfjauen mid) nidjt

fo feierlid) an — fonft mu^ id) mid; bito in ^ofitur

je^en.

S)a§ fei ©Qlüefterftimmung , meinen ©ie. 511^ ta^l

9)Ji3gen orbnungSliebenbe ©cmütcr if;re Oiülf^rung nad) bcn

^alcnbertagen regeln unb um bie 3al)rc§menbc bic obligate

Sentimentalität ju jüdjten fudjen — tva§ gel^t ba§ unä

an? — S)ie fed)y am (Sdjlu^ ber S(i!^re§äalf)I fd)reibt fid)

ni(^t minber bequem als bie fünf — unb fd;Iie^Iid^ ift

ba!§ ber einzige Unterfdjieb.

D, bin iä) mübe! ^(f) l^abe ben 2:ag über 93 riefe gc=

fdjrieben. We§, ma§ im Saufe be§ ^af)xc§ unbeantmortet

geblieben toar, f;ot l^eute feine ©riebigung gefunben. — f)u

lieber @ott — meld) alte ©d)ulben famen ha jum 3)or=

fd)ein! 2Ba§ für ein nieberträdjtiger gaulen^er bin ii^ ge»

mefen! Söieoiele gute ^reunbe f)ab' id) burd; ©djmeigen
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gefränft, tüicüicie üeine ©ittftadiel img{eifc^e [tedfen tofjien! —
©enug baüoii!

S)ie Gratulationen f)abe irf) ebenfalls befonjt. %uä)

©ie ftierben am Dieujatiratage in ber grütje mein ^ärtrf)en

ert)altcn, ganj [tcif — mit „1, 1, 86" befdjrieben, ofjnc bcn

minbeften 5ßfefferfud)eniier§.

Sarfjen ©ie nirfjt! 2öenn irf)'» mir rec^t überlege, ift

bica „1, 1" borfj eine bcbcutnngSüoHe S^^n, unb nmn foüte

nid^t barübcr jpottcln, mie ic^ getfjan.

®er Sag, ben [ic bejeirfjnet, ift ber Umsuggtermin

für bie ^erjen, an il^m merfjfelt bie Siebe if)re 2öol^nung.

5iirf)t immer natürürfj ; üictc Ijaben ja Iangjäf)rigcn 5?ontratt,

lebeu'^liinglirfjen [ogar, unb gar moflig fjauft Cy fid) in fülrfjen

eingett)o^nten9ftäumen; aber bie Seirfjtfinnigcn, bie (grf3mctter=

linge — notabene, menn nmn mn ^teujafjr üon Srfjmetter=

lingcn reben fann — bie ßrmitticrtcn unb afle fonftigcn

Seelen, bie firf) au» 9^cigung ober 9iüt ein neue» §eim

furf)cn, bie fielet man um bie 5leuiaf)r»äeit im 5(u»= unb

(linjug begriffen.

2}3arum gcrabc bann? fragen <Sie.

S)ie neue ©aifon f)at begonnen, neue Sßerbinbungen

finb angctnüpft, neue ^ntriguen eingefäbelt, neu erblüf)te

9?eigungcn brängen firf) frf)ürf)tern an» 2;age»Iirf)t. S)ie

2Gßeif)narf)tcn getjörtcn norf) ber alten 5Iera an, unb manrf)e»

©lüdf, ba§ bequem in (5rf)tafrorf unb ^^antoffeln 5u ge=

niej^en, fiegte norf) über bie llnbci-|ucm(irf)teiten ber ungeftüm

anporf)enben 2cibcnirf)aft. Sc|t aber, ju 5teuiaf)r, mirb ßct)r=

au§ gemacht, unb afle§ morfrf)e SiebeSinüentar Dcräu|crt.

„Hm ju räumen," mie'y in ben ^nferatcn I)cif5t.

SDe» §eräen» 2i>of)nung»iuerf)fel ift mo()l ber traurigftc



llmjuo, bcn c§ auf (Srbcii gibt — cy luirb nid babci 5cr=

jrf)tagcn, unb mnndjcS teure ßrinucrungSftürf [dUt in bcn

Strn[5cnfd)Iannn — , aber mnn er fid) nidjt üer^inbern löfjt,

bann füll er grünblid), mit ©nergie gcfd)ef)en.

2)a fanb id) cininnl im ^cl()am, bcr 23ibel aller 2örlt=

männer, a\§ llapitclinotto einen alten, ungefdjidten Sßerä:

„©ut ift'§, alte Siebe abäittl^un,

6^' bit }it neuer bid) lüenbeft!"

6ine SBaljrfjcit oon oerblüffenber ^rägnanj! Bie

mandjer fc^on I)at bcn ?(n[d}Iuf5 nerfäumt, ireil er [id) ju

lange beim 5lb]djicbncl;mcn auffjielt. O, über biefeä S^eiua

licfjen fid^ ganje ©töpe üon ^^oüellen fc^reiben!

33i§meilen aud) bleibt ba§ ^erj im alten |)au[e, aber

e§ taufdjt bie SSofinung. 4")ier folgt ^a^ ber Siebe, Siebe

bcm §a^, Ie|tere§ mcnigftcnS in bcn 9tomanen ber 5}larlitt.

Unb melf)r noc^: f5freunbfd)aft jic^t ein, mo bie Siebe

mol^nte; fagt bod) fd)on ber alte ©prud): „^at man bie

Siebe, na unb fo meiter".

Unb 5uguterle|t: bie g^^eunbfd^aft räumt ba§ gelb,

um ber Siebe pa| ju mad)en.

©ie fd)ütteln ben Üo\)\. <B\c glauben nid)t baran? —
Bo^l meil mir beibe fo ganj gefeit finb? — D, mir

nmd)cn eine 5Iu§na!)me, jmifdjcn un§ fte^t bie intcneltueHe

Siebe jur SBal^rljcit mie eine friftaHene Tlamx im (5ia=

mecr. — 5tber S3eifpicle föinüe id; Sfjncn nennen, teure

t^rau, 23eifpiele in ^^ülte. Unb jmar traurige gumeift.

(5§ fd^eint ein eisernes @efe^ be§ ®Iüde§ ju fein, ba^

bie Siebe im ©innentaumd beginne unb in bem ^rieben

ftiller i^rcunbfdjaft — id) meine f)ier bie (5()e — ein (5nbe
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nel^tne; ber umqcfc^rtc 3.i3cg i[t ni(f)t ücrboten, aBcr er

fü^rt — in bie Sßüfte.

„@^ gibt jü abftrofte Srfjföarmcr, ipclc^e bie 35er=

maf^hmg ber ©cifter qI§ eine 23orbcbingung ber [innlirf)en

3fieigimg fon[lriiicren, aber bie 9?atitr [traft [ic Sügen. Sßo

f5reimb|cf)aft äluifctjcn 5JjQnn unb 2Bcib in Siebe enbigt, ha

lüQr eines ober ha§ onbere Siige. Unb luefje, lyenn'»

nici^t bie greunb[rf)aft luar!

^a, QpropoS — be[innen (Sie \\ä) üieHeid^t auf ein

grnuenporträt, hü§ oor brci ober Dier Saferen auf nnjerer

^tuöftellung oiel 5(u[icl)en erregte unb bem ^lialer 9tii^ni

unb SBeftettungen in ^üKc eintrug? — (Sine jorte, faft

bürftige ©eftalt in jc^mucf(o[em, frfjiuarjcm ©amtfleibe, —
ein fd^malea, leibenbeS ©e[icf)t, nu[ beijen blQ[i'er ©tirn ber

ruhige 5(bel be§ (SebontenS thronte, — ^albgeftfjtoffene,

finnenbe 5(ugen, unter beren biifteren SBimpern ein blQU=

Iid)e§ Scurfjten flimmerte, — bie Oberlippe üon leichtem

glaum befdjattet — unb um bie Sippen ein ^"9 öon

©el;nfurf)t unb lactjelnbem 2ßep — — — O^, je^t er=

innere irf) micf) genau — niir ^aben bal S3ilb fogar 5U=

fannnen beluunbert. — ©ie blieben baoor ftef)en, frf)autcn

e» lange an unb jagten bann:

„©0 ben!' \ä) mir 3)ittoria ßolonna!"

Srf) frf)iuieg erftaunt über ^l^ren <Srf}arfbIicf, benn ha^

SBefen jener grau bot in ber 2t)at nmnd^erlei ^^crgleid)ung§=

punfte mit bem ber unglüdlicfjen greunbin DJcirfjelangelo»,

imb ou(f) i^r ©c^idfal, in ba» irfj burdf) einen 3ufnt( (Sinblid

erhalten — über ha^ „tüie?" mu^ irf) natürlirf) fc^lüeigen —
frfjien bem 33ittüriay fettfain äfjnlirfj. — S)amafS Juar e»
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nod) nirf)t abgcfrfjloj'j'en — iinb bcr 2Bcnbepun!t, bcr fptitcr

eintrat — — --

©ie luor bie SBitiue einc§ angcfcfjcnen %*'er %x^i=

te!ten, in bcfjcn §aiifc bcrein[t eine «Srfiar talcntnottcr

junger 5lün[tler qu»= unb eingegangen luar. . . . Unter

iljncn ^ . . ,. . , ber fpäterc 5}ialer bey 5?ilbc§ , ein f rLVf)=

lirfjer ©cfeüe, teid)t[innig unb ferf, ber auy ben ©trubeln

ber 2lfabemiterial)re bie üoüe ^inblid)teit be» ®enie§ !^er=

üfiergerettet fjatte, unb beni bie luclti'rfjuicrälidje 23Ia[iert=

l^eit, lüeld)e er fo üiclfadjen (Srfafjrungen juliebe [ic^ an=

geeignet fjatte, um fo prädjtiger ju (Sepdjte [tanb, al§ fie

fid) beim geringften %n\ü\i in ein I;eII!tingcnbe» @eläd)ter

au[Iö[te.

grau f)eblDig erfannte alSbalb ben tüdjtigen J^ern, ber

in beni ettoaS faljrigen jungen 5Jknne [tedte, unb nal^m [td;

um fo lieber feiner an, al» aUe SBcIt in ifjm ein Salent

erften 9tangeä beiuuuberte, ba» nur etUdjer Pflege beburfte,

um ]^errlid)c grüdjte gu tragen. — W\i Snbrunft gab er

fid) ber ^^ii^rung bcr um einige ^ai)xe älteren S)ame l^in,

bie er öergiittern lernte.

©r bradjte il)r feine ©fiääen, bie fie aufmerffam

burdjmufterte , mit einem SSIide, beffen f5oi-''ngefüp aui^

nid)t ber leifefte ^eljlgriff ber nod) taftenben ^^anh entging.

6r madjte fie gur 33ertrauten feiner fd)öpferifd)en ©ebanfen,

bie nod) mit gärenbem Ungeftüm feinem ©eiftc entquollen,

unb gereift, geläutert erhielt er fie öon if)r juriid. (S§ mar

fein SöinM feinet §eräen§, ber nidjt offen oor i^r ba=

lag, unb felbft bie jugenblidje 9bt;eit, bie mand)mal au»

feinem ©mpfinben mif^tiinenb ^eroorquoll unb anbere fein

füf)Ienbe grauen uerle^t t)abm mürbe, üerftanb fie aU
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3eugni§ ber llcticrtraft ju mürbigen imb burd^ leifen ©pott

5ur |)Qrmonic I)inübcräulcitcn.

Unenblic^ reicl) wax, idq» [ie il)m o^ah, ober faiim

geringer, \va§ [ic non if)m erf)ielt. ©ebonnt an bie ©eite

eines altcrnbcn, gränüirfjcn ©attcn, fclbft fränfdnb ^afjr

um '^at)x, f)attc [ic il;r 2)cn!en früfjjcitig reifen fcfjcn, bnbci

jebod) ben groljnuit, bie ©ponnkaft ber ^ugenb, ein=

gebüfjt. — 9ciin fluteten ganje ©trönie frifdjen, freubigen

2eben§ üon il;m ^u i^r lf)inüber, fic füfjitc ficf) neu ücr=

jungt in feinem 5(n[rf)auen, unb in i^r ©mpfinbcn für xtyi

mifrf)te fid) eine jorte 9JHitterIirf)!cit, ha^ ©djattenbilb eine»

©Iüde§, mcld)e§ i^r uerfngt geblieben.

S)er ©Qtte, frot), bie einfame g-rau befdjäftigt ju

feigen, lief? bie beiben ruijig geiua^ren. — Unb lue^fjalb

Qud) nid)t? — 9tie Uuire eine 6iferfud)t grunblofer gc=

rt)efen; üertrnute ber junge Xaugcnidjt» if;r bod) fogar

feine — mef)r ober minber Ieid)tfertigen — |)eräenöaffairen

an, bie fie mit Itid)etnbcm SBarnen fo lueit unmirlforn gu

mod)cn fudjte, bafj fie bie (Sntmidelung feine» Solente»

nid)t ftortcn.

^tvei, brei St^I)i"c oergingen. SDer ©atte f^^rou ^ebmig»

ftarb — fie füfjitc fid) trönfer benn je unb ficbelte, bcm

9tate ber 5(eräte folgenb, nod) bem Sübcn über — nadj

mm-
<Stif( unb einfom lebte fie für fic^ f)in; nur l^in unb

n}ieber crfdjien irgcnb ein junge! ©enie mit langen f^oaren

unb nid)t aüju faubevem ^cmbtragcn in itjucm Qnfprud)ö=

lofen (Salon, melc^eS ein 6mpfcf)Iung§fd)reiben il^reS greim=

bc§ überbrad)te unb fid) meiften§ in ®eIboerIegenlf)eiten

befanb.
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S)er Sric[lücrf)fcl mit if)in, bem grcunbc, bcn 9li-bcit

unb 51[mt in ®ciitjrf)Iaiib fc[t()idtcn, bilbctc üjrc cinjicje

3ci-[trcuung. ©r frfjricb ifjv ü[t, baf? er fie anbete une

eine f)eilige. ©ie luetjrte ben cfftatifrfjen ©djlDall energifd)

uon firf) ab unb luav aufrieben, ba^ er iljr tvo| feinem

flatterijaften Seinperanientö unb feine» luadjfenben Oiufjme»

bie alte Dceigung treu beluafjrtc.

S)rei ^a^xt \ä)\\ä)m fo baljin.

S)a — in einem ©pcitljerbft erfrfjien er plöWid) in

^Rijja. 5)JJübe, abgearbeitet, geiftig ocreinfamt, jerfal^rcner

benn je, ober — ^um 9J?anne gemorben.

„SBei ^Ijmn !omm' id) |)eilung fudien!" rief er, aU

er äum erftenmal in iljr 3ii»i"e^' ^^"^t-

©ie JDeinte üor greubcn.

^alb üerMjrten fie r^crälidjer miteinanber benn je,

unb boc^ empfanb fie bismeilen eine gemiffe ^d)ai üor

i^m, bie i^r et^ebem fremb gemcfen mar, eben meil er

if)r nid)t mcljr ül§ ber Jüngling gegenüberftanb , auf hm

fie früfjer unbefangen nuittcriidj fjerabgefdiaut l^atte. S)er

Unterfdjicb ber Saf;re fdjien fortgemifdjt — aud) inner=

lid). — ©ein (Seift mar bem il^ren nal^e gerüdt — un=

l^eimlid) nal).

Oft flagte er if;r fein Seib. %a§ böfe ^opfmcf;, ba§

ifjn plagte — eine ^yruc^t attäuüieler 5Irbeit — bann bie

©orgen, mit benen er gerungen, bie @nttäufd)ungen, bie er

erbulbet. ©ie marcn nidjt allju grof?, aber bem nermöljnten

©djofjünbe bei ®Iüde§ Ijatten fie bod) über ben ^opf

mad)fen tonnen, ©ie üerfdjlang feine SBorte; ha§ ^leinfte,

ba§ it)n anging, ^atte für fie eine ungefjcure S3ebeutung

gcmonnen.
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5It)cr öiele§ frf)icn er ju üerfc^meigcn.

„Uiib bic ^•uaucn?" fragte [ie liirfjefnb, bod) innerli(^

üou plütjdcl) Qufftcigenbcr (Siferjud^t gequält.

„^(rf), lafjen irir bic g-rauen!" eriuiberte er, „irf) f)ühc

fie jaiiit unb |onbcr§ ücrgejfcn. Sd^t [inb Sic mein ein

unb oaeä."

©ie er[rf)aiicrtc, aber fie fagte nirfjty. D, wtnn er

geluu^t {)ätte, lüie erft if)r ganje» SBefen in if)m aufging!

5jiefe feine Sßorte umfcf)nieirf)ettcn fie fortan, fie ftangen

felbft nad^tö burc^ i^ren ©cf)tummer.

2ßeif)nacf)ten feierten beibe 5ufammcn.

5115 bie 2irf)ter am 33aume brainücn, unb ber S)uft

oon Sannen unb 5(epfeln rjeimatlirf) ben 9iaum burrfjäog,

ergriff er i^re beiben §iinbe, fal^ il^r lange lärfjelnb in»

Sluge unb fagte bann:

„Sßiffen ©ie! luir beibe müßten unä eigentlid) l^ei=

raten."

©ie füf;Ite, luie e§ fie ficbenb^ei^ burrf)riefelte, aber fie

fa^te fic^ unb bradj in ein lautcS 2ad)en au§.

„©ie benfen, \ä) fc^erse," fufjr er fort, „nein, nein,

id) fprac^ in f)eiligem (Srnft. ©agen ©ie felbft — lüir

finb beibe einfam, bie Söelt ftört un§ nid)t, unb luir fjabcn

einanbcr ücrftefjen gelernt, Jüie feine gmei ^JJenfdjenfinber

fonft auf @rbcn. — Jßarum foHen luir nidjt für§ Seben

gemeinfame 'Badjc madjen?"

„©eien ©ie uernünftig, mein f^^-eunb," eriuiberte fie,

äufjerlic^ bemül^t, ben f)eiteren %on feftjufjalten, „unb fprcd)en

©ie bergleid)en Unfinn nid^t mef^r; benn Hnfinn bleibt'^,

gleid)uiel ob im ©rnfte ober fd)erär)aft gemeint. S)a§ fel)lte

gcrabe noc^, ba^ ©ie fid) mit einer grau bel)tingen njoüten,
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bic um fünf ^aijxt älter ift d§ «Sie unb in furjer 3cit

fliinjlirf) oert)Iüf)t fein luirb. ^^i^*^"^ fif)cincn ©ie mir jum

^ranfcupflcger nid^t geboren, unb ©ie lüifjen bod), ba^ \d)

langfam bcm (Srabe äuger;c. 5tIfo genug baüon."

Sn berfelben ^iac^t meinte fie oiel.

5(m anberen Sage plagte if;n fein ^opfmel^ l^eftiger

benn je.

@r burfte e§ fic^ in ifirer ©egenmart bequem ma(f)en

unb fid) auf ber (Sfjaifelongue QuSftrecfen.

©ie rüctte ifim bie Riffen juredjt.

„©ie l^aben eine fo ini)k ^anb," fagte er. „^n

früfjeren Reiten finb (Sie mir moI)I mand)mal tröftenb über

bie ©djläfe gefatjrcn. 2)o§ fjnt mir ftet§ unenblid) mo!f)I=

getfjnn. 2lud; bog ©lud l)ah' id) nun oerfdierst."

5Jiit jitternber ^onb ftrid) fie if)m über ©djcitcl unb

©tirn.

5llg fie babei feine 2öangen berül)rte, l^ielt er bie Ringer

nüt feinen beiben Rauben feft.

„^ier lafjen ©ie fie ruijn," fagte er mit tiefem 5luf=

feufjcn. „DJIeine Sßangen brennen mie ^euer."

S)ie if)ren brannten nidjt minber. — —
S)ie Sage jmifdien 2Beif)nad)ten unb ^^eujal^r »ergingen.

Smmer enger fd)Ioffcn bie beiben 5)]enfd;en in if)rer |)eräen§=

einfandeit fid) aneinanber.

S)er ©ylDefterabenb !om.

9JJan befc^to^, ha§ neue '^af)x gemeinfam ^eronju»

lüad)cn.

^rau ^ebmig bereitete ben S^ee. ©r fjatte fid) in

einen gauteuil äurüdgck()nt unb rauchte Zigaretten. Surdb
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bic blauen 2öi)I!rf)cn l^inburd) bcobacfitcte er if)r f)auanüittcr=

Iirf)e§ SBoIfen. — 5Iuf if)ren 9Bnngen lag ein rofiger

©rfjcin, unb in ifjrcn Sdujcn fliiuniertc e§ luie bcr ^(bgtanj

Qcafjutcn (5)(ücfc».

6r füf)Ite fiel) fo fvof; iinb ho6) fo bcKoiunien, er ^ätte

auffprincjen unb [ie in feine 5(nuc frf)lic^en mögen, blo^

unt bie Saft oon feiner ©eelc ab^uluäljen.

(£ie fprarf) luenig — ein jebcr fdjien mit feinen @e=

banfen befcfjäftigt.

©egen elf Uf;r er()ob fic^ auf ber «Strafe ein Särmen,

— bcr @rf)ein bampfcnber gacfcht marf gIiif)rote Sirfjter

burd; bay gcnfter.

©in ^Jkafenjug, ben eine ^riootgefeüfrfjaft aU S>or=

gcfrfjmac! nal)enbcr ^arnenal^freuben unternommen fjattc,

n)ä(jte firf) bic Strafte entlang.

<Sie i3ffnctc bic ©Ia§tf}ür, unb beibc traten auf ben

SSalfon Tjinau», auf beut ^jranatbiiumc in üotler 33Iütc

ftanben. — ß^ mar eine meirfjc, marnic dladjt, mie bei

uny im grüfjling. ®ie ©tcrnc ftinnnerten, unb über bcm

5Jteere Ing ein unbcftimmte» 2eurf)ten.

5n§ ha§ (S)emiif)I mit ^^fcifcn , ^o\-)kn unb (Beläf^ter

5u ifjrcn §üßen üorübcrflutctc, füf;Ite er, mie ifjr 5U-m firfj

beinaf)e ängftlic^ in ben feinen legte.

„©tcfien mir l^ier nirfjt mie auf einem cinfamen

i^clfen mitten im TlccxV flüftertc er if)r ^u.

•Sie nicftc unb frfjmiegte firfj Icifc an ifjn.

„Unb muffen bod) cinanber fremb bleiben," fu^r er fort.

©ie antmortete nirfjt unb neigte ifjren ^opf "fiernicber,

um i^n in ben rofigen 53hunenfd)maII ju taudjcn. — 6r

fül^Ite, mie fie gitterte.
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„^cbH)it3!" jagte er Icife.

©ie frfjraf äujoinmcn. @§ Wax ba§ erfte ^al, ba^

er ifiren 33ornQnien auäl'prnrfj.

Jpcbiuig!"

„Söa§ luoKen (Sie uon mir?"

„|)eblüig — mir ift ba§ ^erj \o üoH. — ^c^ mu^

Sf)nen banfen, mu^ Sf)neu Siebey fagen . . . 2Bal lüär'

id) of)ne Sie? Me», ma» ic^ bin, f^oben ©ie qu§ mir

gcmadjt . . . |)cbluig, irf) ertrag' e§ nirfjt ine^r, mit flopfenbcr

33ru[t fteif unb !att neben ^fjnen ju [tcljen. ^cf) mu^ mir

Siift marfjen, mu^ ^l^nen fagen ..."

„D mein ©ott," !^aurf)te [ie, bie .f)iinbe oor» ®e[i(f)t

frfjfagenb. 2)ann flol) fie rafcf) in ha§ ^ummx jurüc! unb

marf firf) in einen ©effel.

(5r folgte i^r unb ergriff it)re beiben ^änbe.

©ie atmete fd)n)er,

„Saffcn Sie unS vernünftig rebcn, mein ^^reunb,"

fügte fie bann, fidj mü^fam emporrid)tenb. „Se^en ©ie fid)

bort()in unb — pren ©ie mir ju." @r gef)ord)te med;a=

nifd;. „Sarum !ann e» nic^t jmifdjen un§ bleiben, mie

e§ bi!§f)er gemefen? . . . Söar e» nid)t gut fo? . , .

Ratten mir oneinanber nic^t unfer Genügen? . . . Unh ha

ift nun plö|lid) eine SßaHung über un» gefomrnen, bie un§

unbanfbar madjt gegen all ba§ 6Iüd, ba§ mir m\§ bi^fjer

gefd)en!t . . . SBir bürfen if)r nid)t nadjgcben. ©ie mürbe

un» — mid) menigften§ — in» Unglüd ftürjen. ©cfjen

©ie, üor furjer !^c\t fogten ©ie ntir, ic^ fei S^r ein unb

alte». — Sd) fü^r e» mo^I, in gemiffem ©inne bin id;'»,

unb biefeS (Sefü^I mad)t mic^ ftol5 unb glüd(id) ; aber oon

bem 2age an, ha mir Siebe ernten moUcn, mo mir greunb=
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[d)a[t feiten, üon bem Sloge an ift bcr 3iiiit)cr gebrod^en,

ber un^ \o lange feffeltc. 3315 bafjin wax irf) 3^r ein unb

oHe», bann tüerb' id) — — — eine mc^r."

@r surfte jufamiucn. „2ÖeM) I)ci^{irf)ey Bort!" [agte

er tonlog.

„|)ä^Iirf) üieHeirfjt, ober um [o tvai^xcx," eriüiberte fte,

mit sitternben g-ingern an bcr Sifdjberfe gupfenb. „SBir

bürfcrt ung feiner ©clbfttäufrfjung fjingebcn. ®ie[e ©tunbe

entfrfjeibet über unjere ^ufunft. 9corf) liegt c§ in unjerer

^anb, meirfjen 2Bcg mir einfrfjlagcn moflen, ©ie miffen ja,

bafj — id) — (Sie lieb '^)ah^ — unb einfam bin;

brum l^aben ©ie SRitleib mit mir, frf)onen ©ie mic^ —
ic^ mijc^te in ^f)rem Seben gern fo oicl bleiben, mie id)

biö^er gemefen."

„©ie foHen ja mel^r barin merben, nid^t meniger!"

rief er, bie |)änbe auf feiner ©tirn faltenb, „ganj miH

\ä) mic^ Sfmen ergeben mit meiner ^unft, meinem Scib,

meiner ©cele. — 3id) miü f^rieben l^aben, üor ber 33}clt

aujjcr mir, unb ben Seibcnfd)aften in mir — unb mo

!önnt' id) ben mof)! finben aU bei ^f)nen?"

©ie atmete tief auf mie in ermad)enber Hoffnung. —
f)ei^ l^ing if)r Slid an bem feinen.

Sn biefem 51ugenbli(! mclbctc ber Seiger bie jluölfte

©tunbe.

„9iod) menige 5JJinuten," fagte er fortfa!)rcnb ,
„unb

baä 2ai:)x ift oorüber — ein ncue§ fommt — fotl e» cmig

ein unb bagfelbe bleiben in nid)tigcm treiben für mid^ —
in fummerooHer @infam!cit für ©ie? — 5>or un§ liegt

ha^ ©unfel, unb in i§m lauernb, mie ein gcfviifjige» llnge=

tum, ba§ ©rabi"
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«Sic crfrf)aubertc.

„e§ t)Qlt un§ ja bo(f) balb in feinen .flauen," fu'^r

er fort; „luariun füllen Juir junnfcln unb snubcrn — eg ift

ja borfj afle» glcirf) — im 4")intcri3runbc ftetjt bag 9?ic!)tg.

©rum loffen ©ie un§ glüdlid^ fein im 9iaufrf) be§ SebenS,

folang e§ 3eit ift."

®ic ]M)x frfjtug jmölf . . .

Seber (Srfjlag mar luie ber g-Iügelfi-^Iag einer irrenben,

einfomen ©eelc.

Söeinenb fan! fie an feine ©ruft . . .

6in Safjr fpäter fa^ g^rau |)ebmig nm bicfetbc Stunbe

in bemfelbcn (Benmrf) — bod) bieömal allein . . . Gr (jattc

frfjon jn 2Beifjimd)ten fommen moKcn, l^atte e§ aber aufge=

fdjoben bi§ 5U 5JcuiaI)r. 5turf) Ijeute mar er nirfjt einge=

troffen; ftatt feiner fam ein 53rief, bcn fie feit ©tunben un=

abläffig ftnbierte.

Sie mar fel^r gealtert, nuifUe üiel gelitten ^aben; um
ifjren Thmh judte ein ^arteö, bitteres Sädjeln.

5tuf i[;ren Söangen entbrannten bic flammen be»

SobeS, bermeil fie auf bie SBorte nieberftarrte.

3Borte üott f)of)ler 3öttnrf)!eit, ber SSerlegenl^eit af)=

gerungen.

©ie fanf cor bcm ©effcl nieber, auf berfclben ©teile,

auf ber er bamalo gcfniet , ein gequälte» , ju 2^obe gebe=

miitigtea SBeib, imb mäfjrenb fie ben ^opf in ben ^olftern

üerbarg, murmelte fie: „6 ine mcf)x." — — —
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SBarum feigen ©ic mirf) fo traurig an, teuerfte ^^rau?

2ÖQ§ gef)t bie ©efc^irfjte un§ on? — — —
@r[len§ bin \d) fein ©enie, äiueitenS ^nbcn (Sie fein

Talent sunt 33cr(afjcniuerben, iinb brittcnä bleiben luir awi)

im neuen ^ai)xt bie alten f^reunbc.
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2llfü ©ie finb iüirüirf) nod) l^ier, üere'^rtefie grau?

3td) glaubte bereits, irf) ipürbe üergebeu» anftiugeln, uub

nun [inb' \ä) ©ie in lt)of)lig[ler §äu§lirf)!eit, genau tt)ie ba=

mal§ im Söinter, oI§ ic^ ©ie »erlief.

2öa§, ©ie tt^oHen überl^aupt — — — ?

5J^it ©taunen l^ör' irf) S^nen ju! — S)a^ 6ie ^Ijre

(Sin[ieblergelü[te mit einem 2Batte öon 93ernunftgrünben

öerfd^anjt f)aben mürben, fonnt' id^ mir beulen, bocf) ba^

©ie ba§ Sabeleben mirflic^ f)a\\m ... D, in üielem

r^aben ©ie ja red)t — bie elettrifd^en ^otelfüngeln Ijaben

e§ entfdjieben auf unfere ^^ierüen abgefcl^en; ba§ pele-mele

ber ^urfou^erte öermag felbft einen fo fritülofen 9?^u[if=

ent^ufiaften, mie micf), in bie '^lud}i gu fd)Iagcn; bie Neuner

[inb in ber jl^at bie unangeuet)m[ten ©rf)maro|erpfIanäcn,

meldte unfere gefelljrfjaftlirfje Treibhausluft gefc^affen l^at, —
aber ma§ bie gremben anlangt, bie lieben 9)?itleibenben,

üor bereu !alt=äubringlid)en Süden S^nen grauft, — nein,

25ere^rte[te , bie mu^ ic^ in ©d^u^ nehmen, um berent=

mitten mär' id^ fogar ju einem §i)mnuS erbötig. — ©ie
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[inb e§, mcldje un§ über ben engen ®efid)töfrei§ un|ere§

©tanbe» f)inau§ guden laffcn unb un§ ®elcgen()eit bieten,

bOö Socl") bei- .^onoention luenigftenS für etlicfje äßoc^en im

3al)re abäufrfjütteln; [ie [inb eg, lueirfje bie iöäber 511 ^unQ=

brunnen ber 5pt)anta[ie, ^u |)eiligtümern ber Siomonti!

mad^en! S)iefeg ?Ifrf)enbri3beI unserer ^q'ü luirb ja [on[t

nirgenbö me!)r gebiilbet, unb nun ivoüen ©ie if)m gor feine

le^te 3uflurf)t§fttitte rauben!

^a — unb felbft bie S3Iicfe, bie Seinen fo fel^r mife=

fielen !
— SinflnmlS luafirenb ber ©aifon in |)eiligenbamm

beobacf)tcte id) jlrei f^'^^auen, bie fid) lüol^renb etUd)er Sage

non üerfd)iebenen 2:ifd)en ou§ mit biefer falten — nein,

fogar mit feinbfeliger — 3ubringlid)!eit nuifterten. ^ie

eine |)amburgerin , bie anbere 9Jiej:ifanerin , beibc fd)ijn,

elegant, brünett — |unonifd)e, öornefime ©eftniten. „©e^en

©ie, lüie bie bciben fid) fjaffen," fagte id) ju einer 33e=

fannten. „©ie irren," ermiberte mir bie @üa^4od)ter. „S)ie

Slide finb nic^t ^a^, fie finb ©cl)nfud)t." — Unb ridjtig!

— Sine» SageS famen bie beiben fd)önen grauen 5(rm in

5(rm jur XabU b'f)ote. ©ie trennten fid) nic^t metjr —
lä) mette, fie finb g-reunbinnen geluorben.

Unb meldien 9f?eig geminnen bie 5(nnäf)erungen erft,

tuenn bie eine ©eite burd) einen 9tepräfentanten be» emig

2RännIid)en öertreten luirb ! ®er SBegfall ber fonüentionellcn

SSorfteüung buri^ einen gemeinfamen S3efannten — mo finbet

fid) ber fo raf(^? — forgt bafür, ba^ fie ben ©djein be§

SSerbotenen, beg Seic^tfinnigen an fid^ tragen unb bie ^-p^an=

tafie um fo mäd)tiger erregen! %o^ ftefjt im gefeflfd)aft=

lid^en ^obej gefd^rieben, ha^ bei abfolutem ÜJiangel einer

DJ^ittelSperfon nur ber 33abebire!tor bie 33e!anntfd)aft jmifdjen
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einem ^errn iinb einer 2)ame einzuleiten l^abc, aber jeber

biefer S3cQmten iDirb ©ie oerprfjern, bo^ berartigc 5Infud)cn

nur äu^crj't feiten an il^n I^erantreten. 2)kn lüei^ "firf) eben

felber ju f^elfen.

©ie fragen fpottenb narf) bem „2Bie?" ^^freilic!) ©ie,

bie ^^iIofopt)in, bie grau üon — luie oiel lüaren e§ bod)?

— grauen |)aaren, Ijaben für berglcidjen nur ein Iäd)elnbe§

3t(^ feiJuden ; aber mfymn ©ie ^^re 5IRitfd)n)eftern in§

©ebet, fie n^erben ^ijncn gcfteljcn, ba^ bie intereffantcften

29abebe!anntfd)aften ftet§ biejenigcn luoren, bie fid) auf

irgenb einem ungemöf)nlid)cn SBcge al§ ^onterbanbc in

if)ren SSerfe^r — nid)t feiten auäj in \i)x |)erg — I)inein=

fdjmuggciten.

SBeld) ein ergiebiges OperationSfcIb für biplomatifd^e

SSerfd)IagenI)eit auf ber einen unb'für üerfc^ämte ^ofetterie

auf ber anberen ©eite ! 2öeld) (Srfinnen fü^ner ©d)Iadjtcn=

plane, um bem, üä)l fo trägen S^faH unter bie 5Irme ju

greifen; benn ba§ brutale '5)rauflü§pla^en mit ber bumm=

breiften f^ormel: „Wzm ©näbige, luollen ©ie mir ge=

ftatten, ba^ id) mid) SI)nen üorfteüer' mirb mit 9tcd)t oon

jebem DJbnne t)erfd)mäl)t, ber ©efdjmad unb SBelt genug

beft|t, um beileibe nid)t für einen 33onI)omme gelten ju

moHen.

23on ben beliebteften 9]ktf)oben nenn' id) 3^nen „ben

Sedier am Srunnen", „ba§ 9iofenfträu^Iein", ,M^ SSerirren

im SBalbc", „5BeIöebere", „ba§ ^onjertprogramm", „baS

Sabt)" K. ©ie finb ebenfo abgcbraud)t, mie ungefäl^rtid),

unb merben oon originell oeranlagten ©emütern famt unb

fonberS oerf(3^mäI)t.

©eine DJieriten I;at „ber |)anbfdjul^ in ber SBeften=
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tafct)e". „^^ürbon, mein gnäbige^ ^räulein, ©ie f)Qben

3f)ren §anbi'd)uf) ocrioren." — „O nein, mein |)crr, ©ie

fef)en, ^icr finb [ie beibe." — Unb jlDei in 5Jlou§quetaire^

gc^ünte, nieblidje ^änbcf)en [trccfcn firf) mir entgegen. ^6)

fpiele nun ben |)ilf(oien, bcgucfe hin .'pnnb)d)u{) , bcn irf)

luol^liucic'lirf) in üeinfter Dhniuner eingcfauft, — fünft märe

meine 3(nna()mc ja Seleibigung — aurf) ein menig äer=

fnittert fiobe, um ba§ „getragen" ju marüeren, unb frage

fie in fe^r fläglic^em Sonc, \va§ bamit beginnen, ©ie

amüfiert firf) über meine 9tat(üfig!eit, unb \m§ fie nun aucf)

antmorten möge — fie ift gefangen.

(Sbenfo !önnte irf) „bay ©fisjenburf)" empfehlen, ^öc^ft

eigenartig, aber ni(f)t gefaI)rIo§. ^rf) laffc mir üon einem

befreunbeten Wlükx im Saufe be^ 2Öinter§ etlirfje ©citen

meine» ?cotijbuc^e§ mit 58Ieifeberftrid)en ooHfri^eln ober

fopierc mittele Oelpapier» einige -Diar^fdje ©fiäacn au» bem

Journal amüsant, fe^e mid) im geeigneten 'l^^oment \f)x

gegenüber unb beginne fdjeinbar eifrigft 5U jeidjnen. Sü=

balb fie fid) rütjrt, rufe idj in einem brüsten Sone, ber

ba5 Stefuttat rüdfidjt^Iofer 23egcifterung ift: „91leine (Bnäbige,

motlen ©ie nod) einen 9Jioment ftiüe Ijalten!" Sfjut fie':^, fo

bin ic^ QÜerbingä üerloren, benn bann miti fie aud) i^r S3ilbni§

fe^en; aber natürlid) tt)ut fie'ä nic^t, üielmef)r fpringt fie ent=

ruftet auf — na, unb ba» übrige mad)t fidj. Sie üorrätigen

„©tubien" bienen nun alä Scgitinuition, im gälte fie fpäter

einmal ba§ ©fijjenbud) in 2lugenfd)ein 5U net)men münfdjt.

®ann fjabe \^ für meinen ^rioatgebraud) nodj ein

paar anberc Sruc^ erfunben, bie ic^ aber geluiffernutpen aU

(Sefd^äftSgc^eimnil betradjten nni^. — 5(d; ©ott, mau l^at

ja fo oiele ^onlurrenten !
—
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S)orf) um lüicber crnft^aft gu fpred^en: felbft lucnn

burd; @rf)ürf)tenif)eit ober Uiujuuft ber 35er^ältnii|c eine 2(u=

nä^crung nid)t 511 ftanbc fomint — iüa§ t^ut'ö? — (Sine

rcgfame Pjantafic loei^ au§ blojjen ..osillades-', ati§ bem

gel^eimnigooHen gluibum, ba§ gmifcfien ^^rcmben oon 5(iujc

gu 5lugc fierübcr unb fjinübcr fd)te^t, cbelfte Sebengnaljrung

ju faugcn, einen dldtax, fü^ unb bcraufdjenb, ipie i[)n bcr

25erfef)r mit be[ten§ legitimierten 23e!annten niemals ju

bieten üermag.

©ic lachen mic^ qu» ? Ol^o, ba mu^ id) ^^nen

§um 33ciueifc eine ®efd)id)te crääf)Ien, bie einem greunbe

öon mir paffiert ift.

„2001)1 bcrfelbe ^reunb, ben gourdiambault pere be=

fo^?" fragen ©ie. — Dtein, nein, luirfüc^ — boc^ Sic

tüerben \a gleid^ felber fe^en.

2öir f)Qtten gufammen [tubiert — lüaren Soukurbrüber

gettjejen — bonn l^otten mir un§ qu§ ben 51ugen ocrloren.

3n oorigem ©ommer fnnb id) i^n unoerfel^en» in aßie§=

baben, n)D er mäf)renb ber @erid)t§ferien — er mar feit

furjem Slffeffor — einen jugenblidjen 9tf)eumati§mu§ fpa=

gieren führte. — @in guter, ein präd)tiger ^unge !
— @iner

Qu§ bem ®efd)Ied)t ber „reinen Sl^oren", bie in ben Ur=

mälbern Dftpreuf3ena nod) I)eut nic^t gar fo feiten auf=

treten. — (Sin üeiner (Sd)tt>crenöter babei, bcr ftd^ ein=

bilbcte, mondjcrlei „erfofiren" ju f)aben, unb mir feine

Abenteuer — meiere fid) burd) eine oerblüffenbe |)Qrm=

lofigfeit aug^u^eidinen pflegten — in ©tunben ber 33cr=

trauenafetigteit gef)eimni§ooII in§ Dljr flüfterte. Senn id)

mir bann ben ©pa^ machte, ungläubig ju erfd)einen, faf)

er mir mit feinen grojien, blauen ^ugen gang erfc^rorfen
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in§ ®c[ic^t unb üerfic^crtc treuf)erjig: „^cin — tt)af)r=

^aftig — bu mufet nic^t benfen, bnj; id) renommiere!"

(?r ^ätte fo mit feiner öünengcftalt, mit bcm blonben plannt

nm bie Söangcn ju einem Sung-Siegfricb 5^Jobcü ftetjcn

fönnen.

^Df^oncfimal aber f)ielt er plb|(icf) inne unb läcfielte gar

träumcrifd) unb glüdfelig öor firf) f)in. — ^tuf meine l^ragcn

fcljüttelte er nur [tumm bcn ,^opf. — 5tber enbürf) tarn e§

jum 35oricf)cin: — er (jotte etmoä erlebt, — „erlebt, fag'

ic^ bir, f)ier in Söieababen — iüxßd) — menige Sage,

beüor bu !am[t, mor'l ju 6nbe."

Unb greunb 2eo beridjtcte:

ßinea 5tarf)mittag§ fafe er im ^urgarten am 2Bei^cr

unb frf)Qute ju, mie ha§ 8onnenIirf)t [ict) regenbogenfarbig

in bem Sprühregen ber großen gontäne brac^, bie turm=

^ocf) oor i^m auffpri|tc. 5(Iä er ^alb geblenbet ben Slicf

abmanbte, gcmafjrtc er ein tiefet, bun!(e§ 5(ugenpaar, ba»

träumerifd) auf feinem 5(ntüt} rut)te unb firf) nun jäf)(ing§

l^inter fc^marjbemimperten Sibern oerbarg.

@r errötete unb f(^Iug auc^ feinerfeit§ bie ?higcn

nieber. — %[§ er narf) einer Sehmbe einen prüfcnbcn iölid

riöfierte, faf) er eine fleine, ^arte, brünette grau, bie firf)

narf)(äffig in if)rem ©i|e jurürfgeM^nt ^atte unb bie Spi^e

be» @onnenf(^irm§ auf ifjrem StiefeMjen tanken lie^. —
S)ie in oliöenfarbene Seibe gefjüüten formen erfrf)iencn, ob=

mol^I frf)Ianf, oon entjürfenber Slöeirf)l^eit, unb nirf)t minbcr

mcirf) bie Umriffe bc§ feinen, blaffen 3lngcfirf)ty, in bem bie

frf)U)aräen, noH geloölbten Shigcnbrauen firf) f)errlirf) abt)oben.

S)ie gan^e Srfc^einung mar umfloffen oon bcm .s^^aurf) jener

ed)kn DZobleffe, bie mie ein ^parfüm Don 5pinaub firfj nirf;t
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)d;cibcn Iü[5t.

2co fiil)(te ein Heiner .'öcr.^flDpKn, lue(rf)e§ firf) [teitjerte,

üU er Uia[}r3unef)mcn glaubte , ba[5 bei einem noff)maügen

23Ii(fe, ben fic — bicSmat etma» Ijortjuiütig — über i^n

hingleiten lief], ein leife», gonj leifeg Säckeln i^ren vJlunh

umipielte. S^arauf luanbte fie firf) ju bcr neben it)r fi|en=

ben älteren Same — bem ^Infrfjeine nac^ i^rc ©efetl--

frfjafterin — unb lie^ firf) ha^j ^onsertprogrannu reichen,

in beffcn ©tubium fie firf) oertiefte, bi§ eine g^amilie, be=

fte{)enb qu§ einem biftinguiert brcinfrf)auenben alten ^errn

unb Sinei filber^aarigen Samen, fie mit geräufrf)Iofer §er3=

lic^feit Begrüßte.

^n if)rer 33egleitung üerliep fie norf) öor ©rfilufj beS

^onsert» ben (Barten, borf) in ber 2^ür be§ ^urfaal» manbtc

fie \iä) nod^ einmal um unb lie^ einen furf)enben 33Iirf über

bic 33reite be» 2Beif)erb f)ingleitcn.

DJJcin greunb 2eo ftürjte firf) in bie Ginfamfeit be5

^ar!e§ unb träumte.

Sn ber ^rüf)e be» norfiften Sage» fa^ er fie am ^orf)=

brunnen. ©ie trug ein fanbfarbene§ -iJbrgenfteib mit roter,

n)eitbaufrf)iger Saide unb baju f)0(^geftelste, füpe ^-]3antöffel=

rf)en. 5(uf if)rem 5(ntli| lag ein broüig l^olber ^Tu^brurf

üon ©rf)mDnen unb 33erfc^Iafcnf)eit, unb ai§ fie Seo in ber

2BanbeIba()n Begegnete, faf) fie if)n fo fläglirf) an, aU ob

[ie i^m inie einem alten 33e!annten hm (Srani \\m ben i)cu=

lorenen 5Jbrgenfrf)hnnmer flagen molle.

Tlc'in greunb fing bie beluunbernben S?nrfe auf, mclrf)e

bie eroberung§fürf)tigen Sanbie» ifir narf)fanbten, unb fü[)lte

firf) ftülj unb gtürf(irf) a(ä SSeDorjugter.



Gv null |le fennen fernen. 135

9cun galt c§ bIo$ no(i^, fid^ if)r ju nähern, fjfi^cilirf)

biia „mic!" — SBnre bie ©ejcllfrfjaftcriu nur m(f)t ge=

luefen, bie Magere, oltc ^erfon, bic immer hinter i^r

Ijertrottdtc.

5IIö er togy barauf über ben (Boet!f)epIa| ging, faf) er

fie in einer gliinjenben iiaroffc an firf) Dorüber faufen, auf

bem 9Jüc![i^ eine SCnirtertn in magtjarifc^er Srai^t mit

einem etmo smeijöfjrigcn 33abi) auf bem 'Bäjo^e. 3Sor ben

„3iier ^Q^reöäeiten" ftieg [ie aus. — 6in (Sefü^I bumpfcr

53ef(ommenf)eit fan! if)m auf bie Sruft. — @ie fo reicf)

— fo norneljm! 2Barum nur ^atte [ie if)n läd^elnb an=

gefeiten ?

Smnierl^in — menn er if)r allein begegnete! — O,

er {)ielt auf fid), er rtjar fein ^afenfuß! — Unb fie^!
—

ber f)immel felber frf)ien feinen (Sntfc^Iu| ju fegnen, benn

fd^on am näc^ften 5Ibenb, aU er im entlegenen 5Jierot^aI

bal^inmanberte, fal) er fie langfam bie SaunuSftrape empor=

fommen — mit leife geröteten 2Bangen, auf bie .^rücfe be»

(5onnenf(f)irmg Qcftütit, einen 33aiib ber „2:aurfjni| @bition"

unter bem 5(rme. 5(I§ fie an ifjin üoriibcrging, blicfte fie

fdjeinbar actjtloä oor fid) t)in, aber um ifjren DJhmb fpielte

tuicber jene» Icife, riitfelfjafte 2äd)e(n.

6r blieb ftef)en unb fdjaute i^r nad), roie fie aUgemad)

bie 5Inf)ü^e f)inanfdjritt unb fic^ fdjIieBüc^ im 3BaIbe»=

fdjatten üerlor, nad) ber 9iid)tung f)in, mo bie gried)ifd)e

^apeüe il)re golbencn kuppeln leudjtenb au§ bem 2aub=

bididjt ergebt. — 2;ort ift e^ ftifl unb einfam, bort

inürb' e» niemanb geiuatjrcn, luenn er fid) if)r auffällig

näfjerte.

lim hm fiif)nen föntfd)(u^ nid)t erfalten ju laffen, eilte
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er mit ra[rf)cn ©d)ritten [)iutcibicin. — (Sin tobegfreubiger

5liut luau über U)n gefonimen.

3tuf ber ©teile, ft)0 fie feinen SItcfcn entf({)lüunben

lüor, fjiett er llnifcfjau, borf) nirf)ty n)ar mef;r üon i^r ju

fef)en. Sann tjertiefte er [icf) auf gut ©lud in bem bunMn=

hcn Söalbe.

Söü^t eine 33iertelftunbe lüar er uni!)ergeirrt , ba fief;!

— bie grauengeftalt , bie am ^-uf^e be§ 5tb^ange», etma

breijiig (5d)ritte niebern)ärt§, malerifcf) {)ingegoffen im 9Jiüofe

ru^te — — —
So/ fit' tüar'g.

2öie l^olb ergfün^te ber feibene ©trumpf über bem

satten ^nöc^el, luie tjob unb fcnfte \\ä) i^r Sufen unter bem

fnappen .(bleibe!

@in ^ei^er ©c^recf burd^riefette feine ©lieber.

(Sr h)or geräufi^üoll burc^ ha^ tnadenbe Unter^olg ge=

fc^ritten, unb bennoi^ regte fie fidj nid^t.

''R^hm il)x im 9}ioofe, ad)t(o§ ^ingemorfen , lagen

Bä)\xm, §onbfrf)u^e unb Surf).

©ie mu^te eingefrfjlafen fein — \vk anber§? — unb

gett)i^ n^ar e^ foeben optifrf^e 2;tiufrf)ung gehjefen, bie if)n

l^atte lüa'^rnel}men laffen, baf3 if)r bun!Ie§ Sluge für einen

5}bment Iärf)e(nb ju i^m emporgeleurfjtet ^abe.

©ollte er mm im uerlaffenen SBalbe me ein 9läuber

über fie Verfallen? 5iein, nein, um feinen ^ßreiy! Sieber

im offenen .^urgarten, lieber unter ben 5tugen non 2;aufenbcn

— aU fie f)ier in SBalbeöeinfamteit auä friebUrfjem ©djlafe

reifjen, fie töblid^ erfc^reden!

©pornftreid;» eilte er uon bannen — fidj in @rmange=



Gr roill fic fcmicii lernen. 137

lunn eines 58cfferen an bem S3eh)u^t[ein feine» ^^i^töcfiit)^^

ueugnügenb,

5lber morgen ! DJcorgen rt)irb er feine 9iü(f[Tcf)t fennen

!

5[Rorgen früf) auf ber Söanbelbofjn ! Sr ]c()üef in biefcr

3^ncf)t fe^r luenig, mar um jerf)» U^r bereits am ^od)-

brunnen unb fünfte fid) bic fd)ünftcn 9tofcn, meld)e bie

23Iumenmäbd)en feilboten.

Unb fie fam.

S^r 5Blid glitt mit einem leifen Hinflug öon ©pott

über fein ®efid)t, blieb für einen DJJoment auf ben S31umcu

t)Qften unb manbte fid) bann in bie äBeite.

@r erfd)raf — inib teils um fie für if)ren ©pott ju

ftrafen, teils um feinen 93Jut ein für atlemal ^u erproben,

fdjenfte er bie 9tofen — einer anbercn, einer ältlid)en

jungen S)ame, bie it)n fd)on lange mit marmen 33Iidcn

bombarbiert l)atte, unb bei bcr er feiner Baä)c fid)er ^u

fein glaubte.

Ob nun aud) fie if)n ju ftrafen fud)te — furj, am

9iad)mittagc im ^urgarten mar fie uon einer 8d)ar glüd=

ftrafjlenber Offiziere umfdjmärmt, bie fdjon feit i^rem erftcn

(5rfd)einen fjeimlid) Ijinter il)r f)cr gemefen luaren unb Wittd

unb Sege gefunben Tratten, mit bem biftinguierten alten

|)errn befamit ju merben, um fid) burd) il)n oorftctlen 5U

laffen, Sie ladjte unb fofetticrte mit iljncn. Seo mar Suft

für fie.

®aS ging fo tt)of)l ad)t Sage lang, — 9Jlein greunb,

ber anfangs öor C-iferfudjt gefiebert f)atte, berufjigte fid) all=

genmd), bic P)ilofopl)ic ber fauern Srauben gemann 8piel=

räum in feinem ^Iniu^rn.

^4>lö^lid) ücrfdjmanben bie Sij^ne beS 2)?arS auS irjrem



Umfrcife. 5tn ber etUiQ§ Derlegencn (Sf)rfurcf)t, mit lDeM)cr

[ic narf) if)r IjinüBcrgvüfjteu, mar Iei(!)t in erfcnnen, bajj

man fic l;atte „abfaflcn" laffcn.

Sineä 9iad)mittagä, aly Sco mie geluö^nlic^ bem 9icgen=

bogenjpicle ber güntiine folgte, faf) er mieber einmal ba§

bemühte 5lugenpaar auf [ui) geriifjtet — bunfel, tief unb

träumerijrf) mie am erften Sage.

@r erfcfira! ^eftig, unb bie iiltlidje junge S)ame iDurbe

füfort auf !ü§Iften @rüf>fu^ gcfeijt.

Tioö.) luar er firf) über bie 5}iet^obe, in iDeldjer er fid)

if)r je|t nähern iDoflte, nid)t einig gelüorben, al§ eine» '^aö)=

mittag» ein bunfelbärtiger , fjod) gemadjfener ^aüalier an

it)rer «Seite auftaudjte, an bejfcn 5lrm fie fid) !^ing, unb mit

bem fie oertraulid; Iad)te unb plauberte.

„Sf)r ^ann!" fagte fid) mein greunb unb füfjite in

bemfelbcn Sfugcnblide eine gemappnete ©djar moralifdjcr

©runbfcilje in fid) erftcljen. — 23erf)ciratet toie fie mar,

t)atte er fie feinen freüentlidjen 5lttaden aulgefe^t, unb feine

©ebanfen gar — o! — if)m fdjauberte oor bem ?lbgruiib

in feinem Innern. — 5Uif alle gäde: e» mar ein ©lud,

hü^ er iljr ferngeblieben.

Snunerljin atmete er auf, mie oon fdjmerem S3anne

crlijft, alö er eines ^J^orgen» ba§ bunMbärtige (Scfidjt im

„^Iblcr" au§ einem genfter bor Scl-(^.tage guden fafj. Gr

mof)ntc nid)t mit i()r jufammen, mar alfo pdjften» ein SSer=

manbtcr — ein ©djmagcr t)icncid)t! — 3rber tro^ biefcS

StrofteS tonnte er fidj aud) fortan nidjt entbred)cn, bcn

fremben ^aoalier mit tiefgcfüfjltcm 9'ieibe ju betradjten.

(Seine ariftotratifdjen 5l[Uiren, bie (ilcgaiij feiner Kleiber

bciuiruf;igten ifjn mcljr benn je.



(Jx loitl i'ie fcinien lernen. IfJO

(5r befof) firf) im «Spiegel unb jucfte inbigniert bic

9fd)]eln. (Sine [)albc Stunbe fpnter ftanb er in einem 93Iobc=

luarcnnmgajin unb faiifte [irf) eine rote SBeftentiaiuatte g(eid)

ber, iDcIrfje ei bei bem ^öcneibeten bemcrft fjntte. ^r triu]

[ie noc^ je|t, unb icf) barf ^finen m(i)t oer()cf)(en, liebe

g-veunbin, ba^ [ie )d)x frf)Ierf)t ju feinem blonben (^e[if{)te

papte.

^lö^tid) mar ber ®unfe(bärtige Derfc^unuibcn. ^a§

fonnte nirf)t meitcr auffallen, ^n SBieSbaben gef)t man ja

mie im 33ienenforbe üuä unb ein,

@ine^ 5lbenb§ mä^renb be§ ^onjerte», al§ er, in ©c=

banfen üerfunfen, auf bie ?J^enge r)inftarrte, bie in bem

meinen 2icf)tmeer ber eleftrifc^en <Straf)kn f)in unb f)cr flutete,

f)örte er hinter ft(^ jmei lueibli(^e Stimmen fiiiftern:

„©ef)en Sie bie fleine, pifantc S)ame, bic mit bem

blonben ^errn öor un§ fofettiert?"

„'3)ie mit bem foftbaren .f)ermelin!ragen?"

„3a. ®a§ ift bie ©räfin ^ . . . ., bie %xau be§

größten ungarifc^en i^fagnatcii."

®ann ucrtor [id) ba^^ ©efpräd) in f(einbürgerlid)cm

@ntfe|en über bie TOobe, im ^Obnat '^uü 5]3e(ämänte( 5U

tragen.

(Sine bumpfe ?(f)nung lie^ if)n auffcf)auen. — Sie

mar'g. — ®a§ bunflc, grof^e 5(uge ruf)te auf if)m — aber

nid)t träumerifd) mie cinft, nein, üon fjeüem, fpöttifc^em

ftlanje burd)fd)innuert.

Sin nagenbe^ (^efüf)( ber -öitterfcit ermadjte in ifjm.

9cun mar c§ ftar am Sage : fie mad)te fid) luftig über if;n

!

2Ba()ifd)einIidj fjatte fie feine f)eimlid)e 2>crcf;rung bemerft,

unb — mie mar cl anbcrS möglidj? — er mu^tc ifjr la
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I(irf)crlid) erfc^einen! ©ie, eine S)ame ber großen 2BeIt,

fd^ön, non glcinäenben ^aoalicren umfrfjluärmt — er, ein

armer 2:eufel, ein auf '3)iäten gefteflter Iffcffor ou§ einem

oftpreu^ifci^en |)interma(bgne[te

!

(Sr erfc^ra! bei bem ©ebanfen, ba^ er fic^ i^r jemals

f)ntte näf)ern moKen. — 51ber feinen ©tolj befa^ aurf)

er . . . 3uiii 5lu§(]elaff)tn)crben iDar er ju gut. — @r

ftanb auf unb rannte in bem bunfelften ®idfi({)t be§ ^^arfeä

uml^er.

©ic füllte fortan nirfjt me^r für i{)n ejifticren . . .

5II§ er jmei Sage fpäter jum ^orfjbrunnen ging, faf)

er fie öor i^rem |)oteI, luie fie mit i^rer Segleitung foeben

in bic (Sguipage fticg — ha§ ganje ^eKnerperfonal mit

Sücflingen um fie ^er. — (Sin belabener ©epädmagen

h)artete.

3in feinem l?opfe faufte unb braufte e§. — Iber bie

3ö'^ne sufammenbei^enb, f(!)ritt er meiter.

51I§ er bie 2BanbeIba'f)n be§ ^orf)brunnen§ betrat, mo

bie ^Jicnfrfjcnmaffen l^in unb ^er mogten, erfaßte if)n ein

tiefet 2Be^. 9?ie mcfir füllte er I)ier mit |)er^f(opfen auf

fie märten, nie met)r im ©ebrängc f}eimlirf) nad) if)r au§=

fpä^en bürfen? — — ^iein, ie|t ^icf, e» f)anbc(n, ^an=

beln, fülange e§ nürf) !^dt mar.

(Sr ri^ einem 53Iumenmäbrf)en fein S5ünbel 9tofcn au§

ber §anb, marf if)m ein ©elbftüd ^in unb eilte baDün.

2)ie 33a^n!^öfc 2Bicsbabeng liegen, mie @ie miffen,

birf)t nebeneinanber. 2^^ür bem mittclften fa^ er bcn 35>agcn

ftef^en — bort bog er ein.

^euct)enb betrat er bie §alle, aU ber Svl% foeben ab=

geläutet mürbe.
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5tu» einem Soupefcnfter \d) er ba§ f)oIbe .^bpfc^en

be§ Sabi) firf) neigen, bofiinter bie ÖQube ber üöärterin.

2)ürtf)in eilte er, fprang auf ba^i Trittbrett unb brüdte ben

9{üfcn[trau^ in bie fteinc ^atfcljfjanb.

%a§ ^inb jubelte f)etl auf, unb in bemfetben Momente

crfcf)ien tta^ 5Ingefirf)t ber (Sräfin im |)intergrunbe.

^Betreten fu^r fie jurüdf, aber fc^on im närfiften 3lugen=

blidc, als er, mit oertegenem ©tanuneln ben ^ut lüftete,

loar ein f)elle» Sädjeln, l^alb ooü ©rf^elmerei, ^alb ooü S3e=

baucrn, auf i^ren 3i'9'-'i^ erbliif)t, ein Sädjeln, ba§ ba

fragte: „Barum fo fpät?"

©ie öffnete bie Sippen — in bcmfelben 5[Romente

f(^ob fid) ber ^uq üon bannen; aber aug ber gerne — er

täuf(f)te fid) nid)t — mef)te stüeimal ein rt)ei^e§ Siid)Iein

grü^enb ^u i^m t)erüber.

„Unb h3a§ meiter?" fragte id) begierig, al» mein greunb

mit (5rääf)Ien inne ^ielt.

„9]Rein 5Roman ift ju Snbe!" ermiberte er mit oer=

flärtem Sädjeln.

„5Iber bu ftürjteft bod) nad) ben .23ier ^a^re^äeiten-",

rief id), „bu faufteft bir boc| t)m ^portier, bu erfufirft bod)

it)r näd)fte§ üteifesiel, bu, bu — aber maS frag' id), —
ba» ücrfte^t fid) ja aüe» Don felbft!"

9J?ein greunb ^atte nur ein bebauernbe^ 5td)feläuden

über meine brutale 2BeItanfid)t unb träumte bann meiter

ftiü feiig üor fic^ tjin . . .

S^iun, oeret)rtefte f^^eunbin, irie erüären ©ie ha^j

p|i)d)oIogifc^c Ütütjel einer fotd)cn ©enügfamfeit?

©ie meinen, id) f)ätte iljn ja felbcr einen „reinen
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Sfiorcn" genannt. — Unb bamit glauben <Bk Ido'^I niirf)

gcfd)Iagcn ju l^abcn?

D nein ! ®ie 5ßäbcr [tnb Jungbrunnen bcr 5pi()anta[ie.

S)ort fann ein jeber jum „reinen 2;^oren" luerben — felbft

luir mit unferer ^^ilofopf)ie unb unferen bcrüt)mten brei^ig

grauen paaren.

^d) luenigften» n)iü'§ probieren, ^ä) reife morgen ab.
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3ö, Bei 5!Jfuttcm mar ic^. — ©ie lä^t ©ie un'6e!annter=

lueifc üiclmal§ glühen. — ^d) f)abe if)i üicl üon 3if)ncn

crääfjlen muffen, fic fonntc iiiif)t mübe merben, ba§ Silb

ber frfjönen, frcmbcn grau 511 bcfdjauen — jagen ©ie nid)t,

e» fei gefd)meid^elt! — unb fd)Iief5Hd) nafjm fie'§ mir meg

unb ftedtc ea in bay gamilienalbum. 6ine§ nur fonntc

id) ii)x nie plaufibel madjcn, nämlic^, bafj man mit bcm

Original biefe§ Silbe» befreunbet fein fönne, o^ne an Siebe

unb ^eirat ju ben!en. 5Benn id) i^re oerftedten 5(n=

fpielungen lädjelnb ablenfte, nafjm fie meinen ^op\ in it)re

beiben |)änbe, faf) mir mit ifjrem ernften DJiutterblid prüfenb

in» 5tuge — genau fo, mie bamal», al§ id) noc^ be»

öfteren im S3erbad)te ftanb, ©c^ofolabe au» bem ©c^rante

genafd)t gu f)abm — unb fagte leife: „©u öerf)eimlid)ft

mir etma», mein ^unge!"

©oId)er 5lugenblide erinnere id) mid) allzugern, bcnn

e» tl^ut unmenfdjlic^ mof)t, loiffen ©ie, feinen armen, mübcn

^opf mof)I Qufgef)oben jmifdjen ^mei füllen 5Diutter^änben

ju miffen — unb ha§ um fo mcfjr, al» e» nidjt zUn
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I)ciufig inib faft ocrftol^ten gefrfial^. — @ie tt)ie lä) pflegten

mit unfcrcn 3<ii^tf^rf)f'-'i^cn fein ©ernufd) ju mad)en; luir

luu^tcn aud) olf)nc^in, \va§ mv oneinanbcr befafjen, unb

l^atten nirfjt nötig, unjeren 9JJorgen= unb 9iQd)tgru^ mit

Siebcaerflärungen gu üerfü^en.

©Ott fei S)Qn!, bo^ bem fo mar! S)ie Siebe jmifdjen

9]httter unb (Süf)n mu^ nad) meinem (Sefd)mQde ebenfo

äurüdt)Qltenb fein, mie bie §rcunbfd)aft smifdjen Bonnern.

— 33eibe§ ift nur bann etma§ mert, menn e§ ben 6f)Q=

rafter be§ ©elbftucrftänbtidjen an fic^ trägt, um beffentmiüen

man nid)t oiele 2}3orte gu madjen braudjt.

Unb nidjty ift mir mibermärtiger al§ bie ©entimen=

tolitöt, mit ber nmn neuerbing§ in ber ^poefie — nament=

lid) in ber franjöfifdjen ©ramatif — bie 5[Rutter= unb

©ofjneSliebe be^anbelt fiefjt. — Staue 2Bcif}rau(^tüolfen,

burdjjudt oon t^-Iammen mi)ftifd)er2Ser5Üdung, qualmen ring»

um ein SSerljältnig , beffen ^o^eit unb ^nnigfeit man am

bcften geredet mirb, inbem man bie fcufd^e §elle be§ 9latür=

lidjen, bie e§ umgibt, unüerbunMt lö^t.

©rinnern @ie fid) an ha§ unfterblii^e 20. Kapitel in

|)eineö SBintermördjen mit feiner garten unb marmen 91atur=

frifd)e, unb oergleidien ©ie bamit bie füpd)en unb ge=

tünftelten Siebtofungen, meld)e bie |)erren Sernarb unb

Jacques bei 5{ugier unb bei ®uma§ i^ren 9)Jüttern an=

gebeif)en lafjen!

2ßie? ©ie glauben, ba^ biefe moberne SSerl^immelung

ber DJiütter bem meiblid)en @efd)Ied)te al§ fold^em gugute

fomme? (5i, täufd^en @ie fid) md)t! 9iid)t umfonft l^at

bie Göttin Sutetio al» ^atin an i^rer Sßiege geftanben!
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^cf) glaube ml e!)cr, baf> fic ^aiib in ."pnnb mit bct

5une()mcnben 2icbcrlirf)fcit gcf)t, bie firf) beim DJiamte ju

aöererft in einer fouueränen 33erQd)tunc3 bcr SBeibIid)fcit

über — mie e§ sünftig ^cijjt — „ber 2i}eibcr" nupert. 2)er

bepraöierte unb blafierte Timm, ber [id^ au§ jeglicher |^rQuen=

gun[t, bie er gcno0, eine neue Stufe ju bcm ^oftomente

baut, öon bem er auf ha^ mciblirfje @efri)(erf)t f)erabfc^auen

ju !önnen üermeint, fic()t ein, ha^ er an einer ©tefle

,^alt macf)en muffe, ba^ er über ben 2eib ber eigenen

53iutter nid)t f)inmegf(f)reiten biirfe, rtenn er feine petät —
„^ietät" ift unter Hmftiinben bie raffiniertefte 5Irt be»

ßgoiamuS — n\d)t töblirf) nerlct^en molle, @r räumt ber

9J?uttcr alfo eine StcÖe neben ficf) ein unb lo^t ben Opfer=

bunft, ben er ber eigenen (äiteifcit fpenbet, aud^ i^r ju gute

tommen.

Sin üollblütiger SSertretcr ber „®ommc", bcr h\§ auf

bie ^norf)cn mobern ift — t)eref)rtefte ?^reunbin, id) frfjilbere

r)ier einen Si^pu^, ber burc^au^ nirf)t allein h^n f^ranjofen

gef)i3rt, aud) bei un§ in 23erlin fönnen mir il^m auf ben

©rer^ierplä^en, an ber Sörfe unb in ben ^lub» ber faff)io=

nabeln 5^id)tÄtf)uer aüju f)äufig begegnen — ein ^Jiann

bicfer 5(rt fennt ein mciblid)eö @efd)Ied)t al§ 5ingemcin=

begriff übert)aupt nic^t. @r unterfd^eibct ftatt beffen brei

grunbt)erfd)iebene l?'ategoricn

:

1. ^Ttbifferentc, b. f). gefd](cdit:g(ofe 2Befcn.

Slaju geprcn neben feinen etmaigen @d)meftern fämtlidie

Södjter aibj guter ganiilie, bie burd) if)re ©eburt unnaf)=

bar gemad)t finb, unb auä beren <Bä)ax er fid) fpäter ein=

ma(, menn er in ber Siebe Sn^^^Iibe gcmorbcn ift, eine

Subevmn im, 3ni S'fif'it^t- 10
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©attin \m\)kn uiirb; ferner alle |)äf5li(f)cn , |)agcrcn imb

impertinent 2;ugenbl)aften.

2. 2)ie Butter.

3. ®ie Söeiber. S)ie SBeiber im eigentlichen ©inne

be§ 2Borte§, [ie, bie er fennt, liebt nnb ueradjtet. 23oit ber

fed)äe(}niti{)rigen 33ürger§torf)ter , ber er [tatt be§ 3öufier=

trän!» ber er[tcn Siebe ben @iftberf)er rei(!)t, biy jur

,,Femme de quarante ans", bie mit ^nbrunft bie letjte

fd^ale 9ieige einer matten ^ceigung oon [einen Sippen trinft.

©ie meinen, eine foIcf)e Trennung fei miberfinnig

imb unnatürlid) unb miiffe \\d) riirfjen? O ba| fie [itf)

rnc^t, ba[ür mü^t' irf) St)nen au§ bem Seben einen guten

SSeleg ju geben, ^ijren ©te ju!

Sßor etlid)en Sauren begegnete man in ^Berliner %[)ca=

tern unb ^onjertfälen oielfarf) einem ^aare, ha§ burc^ feine

eigenartige @(f)Dnl)eit 5hif|"el)en erregte. — 5^id)t y)la\m unb

2öeib, nein, 5[Rutter unb ©ot)n. — ©ie, eine 5J?atrone mit

fd)neemei^en , über ©d)Iäfe unb Oi)x fd)tid)t tjerabfadenbcn

|)aaren, einer I)ol)en, reinen ©tirn unb einem 5paar großer,

oon bunHen |)üt)Iungen umgebener 5(ugen, in bie mon mie

in ein 33lecr oon Siebe f)ineinfd)aute. (Sr, ein ÜJJann oon

mtid)tiger ©tatur unb beftedjenb fdjönen S^Hlt-'i^ mit einer

Supiterfalte über ben 53rauen unb einem fatten 53Iid, ber

bennodj emig fud)te. 3n C)altung unb ^knieren burd)auy

©alonmann, bod) oieIIeid)t ein menig gu abrctt, ju oiet

9teferoeoffigier. ®a§ ©iegcäbemufjtfein, bay \\ö) auf feinen

3ügen auaprägte, fdjien ein loenig oorbringlid), bie S3Iafiert=

^eit qIIju geftiffentlid) jur ©d)au getragen. — 5lber bie

grauen lieben ba» ja.
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2Benn er, bic alte 2;amc uoriorglirf) geleitcnb, buvrf)

bie Sffei^en fct)ritt, ]o folgte if)m nmncf)Ca fdjöne ^(uge, unb

faft norf) mcf)r qI§ [ein 5(iittieten erregte bie ?{rt unb 25?eife,

in melrfjcr er ber 5Jhitter begegnete, ber ^-ranen ^ntcrejfe

unb Semunberung. @ine 5(rt [tolsen 9Jeipe!t5 lrf)ien jebc

feiner Semcgungen ju biftieren ; luie er firf) ju i^r f)inüber=

neigte, n^ie er mit il)r flüfterte, luie er fie bebiente, ciüeo

lüar burd)brungen oon jartefter 9^itterlirf)feit unb QnbQ(^=

tigfter Siebe — ein Sdjaufpicl, ha§ jebe» fyrouenfierä er=

quicfen nui^te. — Hub ereignete e» fid), bap id) einen @ru|5

mit if;m auötaufdjte — mir Ratten un^ in (^cfeüfdiaft bi§=

meilen getroffen — fo trat aud) alSbalb bie t)a[tig geflüfterte

§rage an mid) fieran: „äöer ift ber |)err?"

Sn mandjen Greifen mar er frcilid) fef)r befannt, faft

ju befannt. 6r gcno^ ben 9iuf, Don ben grauen beifpiello»

nermöfjnt gu fein, unb fprac^ felbft mit eblcr Unbefangenr)eit

über feine Erfolge. 33ei ben ^JJünnern fanb er ertlärlid)cr=

meife nic^t oiel Siebe. S)ennodj ptcten fie fid), bie 5(d)i'e(n

über if)n 5U juden, benn feine ßorriere mar chm fo glän=

jenb mie feine Srfdjeinung. @r ftammte au» einer alten,

aber uerarmten Slbelsfamiüe unb mar 33ermaltung»bcamter,

einer au5 ber Schule ber „©c^neibigen", bie jcfet fo fet)r

in bie DJiobe ge!ommen finb. ^nt ^Jiinifterium fe|te man

grope ^offmmgen auf feine ^wfin^fl- äl>cnn man i^n einen

„©treber" nannte, fo tf)at if)m ha§ gar menig; er brad)

bem 2Borte bie ©pi^c a^, inbem er it)m — nüt mof)Iüber=

legtem Si)ni»muö — Iad)enb äuftimmte.

Sie grauen interejfierte me^r ber faScinierenbe Wv^,

ben er auf anbere i'f)re» ®efd^Iec^te:§ ausübte. 5Jtan fprac^

mit einer gemijfen ©d)eu oon it)m, al5 fürd^te man fid^.
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ipic uub ba nannte man iijn einen f)cr5(ofen Si'oue, einen

lüüften ©goiften; aber gerabe biejenigen, bie bef)aupteten, if)n

Don bcn fiijlecfjteften Seiten jn fenncn, luofltc er geflif]ent=

l\ä) nnr üon if)ren — beften gctannt Ifiaben. — Sie \d)cn

alfo, er mar nirfjt rad)[iid)tig.

S)a» liebenalüürbige 23er^ältni§ jn feiner ^JJutter gab

feiner ^crfi3ntid)lfeit ein neneS 9telief. „6r muf? ein guter

i)Jien|rf) fein, benn er i[t ein mnfterijafter So^n," fo folgerte

man, — 9iur oercinjelt fanben fid) Stimmen, bie ha

fagten, bie mürbige ^J^atronc fei ifjm lebigtic^ ein 93^ittel

jur S?o!etterie, nid)t mcl)r unb nid)t meniger al§ ber S)ia=

mont, ber an feiner mot)(gcp[(egten ^anb erglanäte, ober

ber 33ernf)arbiner , oon bem er fid) fonft begleiten lie^. —
5(ber bie böfen 3ii"9cn! — Sr^Iie^Iic^ maren e§ bicfelben,

meldte —
©in 3wfött füf)rte mid) mit ber alten ®ame ^ufammen,

bie fd)on in hm crften 9}?omcnten unfcreS ©efpräd)^ mein

^erj gefangen nafjm. 2BeId)e SBorne^mfjcit ber (Befinnung,

meiere 3^i-"tf)'^it '^^^ ©mpfinben»! Unb mie if)r 5Iuge

Ieu(^tete, aU fie oon i^rem So^ne fprad)! — 9J^it meldj

af)nungt4ofer Segeifterung fie mir feine Sßorjüge aufreif)te!

— 5(ber fo finb ja bie l^Uitter afle! — ©ott fegne fie

bafür

!

Unb er mar fo red)t il)r Sd)merjen§finb gemefen.

Sn bem |)aufc einc§ ocrmögcnSlofen Dffiäierä gel;t e§ nidjt

atfju reid)Ud) f)er — ein ,f)äuflein ^inber baju — o, fie

fjatten baljeinx oicte» entbefjren, unb bie 5[Räbd)en Ratten

^eimlid) für ein Sabengefdjiift ftiden muffen, al(e§, bamit

bem Sof)ne ha§ teure Stubium ermogIid)t merbe; unb

bann bie 9ieferenboricnäeit erft ! 5(6er jetjt , ha feine 3^ot
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öorübcr itnb bic onberen nfie gut ocrjorgt feien — am

Ocftcn i^r braner ®attc im §iinmcl brobcn — ba (jabc [ie

firfj cnt|dj(üijcn, ju i^m, iljrcm 5(c(tc[ten, if)rem 5(bgott, l^er

naä) ^Berlin ju sieben unb [irf) feine» @(ü(fe§ ju freuen;

uttb bei if)nt gebenfe fie Qucf) if)r Seben 5U bef(f)Iie^en.

<Bo fagte fie banuily. — Hut fo mef;i- luunberte irf)

uiid), aU \d) etlirfjc l^Jonatc fpcitev üon cingeluci^ter Seite

erfufir, bic ^Ihittcr ^abc \l)xm ©of)n plötjürf; oerlaffeit unb

fei für iinincr in bie ^roüinj jurücfgefe^rt.

„Sie Selber, bie SBeiber (jabcn fie üertrieben," rief

id) au§. Sa, bie SBeiber maren fd)ulb gemefen, ober in

njeit, tucit anberein ©inne, aU id) 2>ünüitjiger e» mir

bnd)te. ©Icidiäeitig erfuf)r \6) bie trübe @ef(^id)te.

2ßot)I ^Qtte |)err ü. %* forgfam barauf f)ingearbeitet,

bap feine 5(rt, bn§ Scbcn ju geniefjen, ber 5T?utter t)er=

borgen bleibe. (Sr I;atte firf) in einem entfernten Seile ber

©tobt eine jiüeite 2[öot)nung gemietet unb bie ©tunben

feinet 5lu§btciben§ mit einem bidjtcn Sügcnfdjieier um=

luüben. 5(flein ein 93hitteraugc fie{)t fd)arf. — ©eloiffc

parfümierte ^Biüet» — anonyme 33Iumenfpenben — ge=

l^eimniSüDÜe 33otfd;aften — furj, fie mufjte balb atlea.

5(ber menn aud) if)r rcine§ ©emüt fidj bagcgen empörte,

biefcä Sireiben nüt auäufdjauen, ba^ mar c§ nidjt, uuiS fie

uon fjinnen trieb, ^ei attebem ftieg fein anbcrer ©ebanfe

in ifjr auf, aU 5tngft um bcn geliebten <Bo^n. Sie ©diulb

trugen ja jene, bie fdjkdjten ücrfü(jrcrifd)cn Söeiber. ©ie

lebte fortan nur bem einen SBunidje, if}n atlgemad^ beren

unfjcilüoKem ßinfluf^ ju entjie^en, i^n an bie ftiüen greu=

bcn ber ^üu§tid)!eit ju gcmüfjucn, ya, fie ging fc^on mit
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bem pane um, iljm eine (Sattin Qu§äufu(f)en , nur Uiolltc

[id) burc{)au§ !ein Söefen finben, lt)elcf)e§ aüe bic ^^orjü^e

befeffen l^ätte, bie ju biefem er[ten ^la^c ber SBelt not=

luenbig gef)örten. S)a eine» %aQC§ . . .

(£ine§ SEageö fo^ [ic in bcin traulirf)cn (5r!er5immer

bcr gcmeinforncn 2BoI)nung, bcn ©o[}n ertnartcnb, unb

fc^autc auf ha§ ©djncctrciben ()inunter, tücldje» bie ©trn^e

mit iDci^cu SBüItcn ertüdtc, a\§ plö|lid) bie 2:pr auf=

gcrifjen mürbe unb ein 2Beib f)ereinge[türät !am, ein jungea,

fd)öne» 2Bcib au§ ber ©efeKldjaft, ba§ fie fannte unb bem

[ie Don |)eräen gugetl^an mar, um fo me^r, ha fie in i^rem

§au[e gleid^ einer alterprobten, mcrten greunbin em=

pfongen morben.

„Um (Sotteämiüen , meine Sefte, mo§ i[t gefd)e^en?

2Bie feigen ©ie aug?"

S^re !o[tbare ^leibung tüor berangiert, if)r 9(ntli|

marmorbla^, ber 5fu§brud milber (Snt)d)Ioffenl}cit lag bar=

auf. @d)nee {)ing an il)ren paaren — fie fd;ien auf=

gclöft in ©dimerj unb SSergmeiflung.

„2ßo tft ^f)r ©o^n?"

©ie fprac^ bic Söorte un^cimlid) leife unb fpäf)tc ba=

bei mit irren, fudjcnben 5Iugen um fid).

„5Jlein ©o^n i[t md)t baf)eim. Sd) ermarte if)n [0=

eben. 3lber, liebftc ^^reunbin, fommen ©ie §u

[id)! — S[t ein Unglüd V
„35erbergen ©ie i^n nid)t oor mir. 3d) mu^ i^n

fpredjen . . . Sc§ ^(i'^' — jo lange — im ©djnee geftanben.

— 6r foü mid) nid)t länger — märten lafjen. — 3d) gel)'

nid)t fort, bi§ id) if;n gefprodjen."
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(5§ irar ftor — bo^ 2Beib rofte.

Unb bie 5}?utter rcbete il^r liebeDoü ju, lic^ fie auf

bcm ©ofa nicberfi^en, rieb i^r bie crftarrten ©lieber unb

benefetc bie Srf)lQte mit ^ijlni)rf)em Sßafjer. 5)q erft !am

fie lüieber 511 «Sinnen unb er!annte, öor mm eigentlirf) fie

firf) befonb. Sic brac^ in ein frampff^oftc» SBeinen au§,

fiel ber DJJutter ju ^yü^en unb t3eftQnb in lüirrcn, ab=

gerijjenen SGßortcn, niae fie oerbrodien. O, fie mar ja fo

frfjlner für if)ren 2eirf)tfinn bcftraft . . . (?r f)attc fie ge=

quält, gequält bi» aufs ^lut . . . 9cun roollte er fic^ nic!)t

mel^r fpre(f)en laffen . . . «Sie muffe oergel^en oor Stngft

unb Siebe . . . Sie fönne nirf)t leben ol^ne if)n . . . Diur

ber Sob fei if)t Sriöfung.

Sie l^hitter tt)ifrf)te fidf) ben falten Sd^luei^ uon ber

Stirn. 3tf)r treue§, ef)rlirf)e§ |)er§ frampfte ficf) äufammen

uor biefcr ':^>f(ict)tiiergeffenen, bie fid^ ju it)rcn güBen rt)anb,

unb bocf) tonnte fie angefi(f)t» fo großen (?Ienb§ i^r 5)tit=

leib nic^t äurüdbrängen. ®orf) al^ bie ^nieenbe, bie bar=

gerci(t)ten |)änbe mit Püffen bcbecfenb, c» magte, fie um
33egünftigung if)rcr freülerifdjcn Seibcnfdjaft anjufle^en, ha

manbte fie fid) cntrüftet ab.

9Sor i^rem ©eifte ftanb ha§ 5BiIb ber ^mei engelf)aftcn

jungen Sßefen, bie fie nocJ) Dor menig Sagen um bie

^JJutter fpielenb gefunbcn, unb bie |)anb ftrcng erf)ebenb,

fagte fie: „®e^en Sie ju S^ren ^inbem!"

2öie tierfteinert in il^rem Scfimerje ftarrte ba§ gerirf)=

tete 2Beib gu il^r empor. ®a erflangen im D^ebcnsimmcr

(Srfiritte, t)arte, ficggemofjnte Sdf)ritte. 6r mar f;eimgc=

fommcn.
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©eine beliebte l^ordjte f)0(f) auf, fprang empor unb

ftür5tc ju if)m fiinein,

S)ie ^Jtutter fart! auf bem ©ofa äufammen unb preßte

ba§ ®efid)t in bie ^polfter. SBie oon einem bijfen Sraume

umfangen, l^örte fie foIgenbeS S^i^icQ^fP^äcl)

:

(5r, äornig, mit müf)fQm gebiimpfter ©timme: „2Ba§,

bu f)icr? . . . 2Bag unüft bu? . . . ^ah' i^ bir ni(f)t

ftreng verboten . .V

©ie, leifc unb tro^ig: „S^l mu^ bic^ fprecfien."

„f)at meine Butter bid) gelcfjcn?"

„9iein." ©ie log, bie Uuglücf feiige, fie mu^te mo^t,

ha^ menn fie bie 2Bal}rf}eit fprcrfje, atle§ ju ®nbe mar.

„®e^ rafd^ narf) §aufc, bamit fie birf) ni(i)t trifft . . .

^urd^ biefe 2f)ür! . . . ©ie bnrf oon allen biefen ©adjen

nirf;t» miffen."

„^rf) mu^ bid) fprcd)en."

„3fa, mein ©ott, fo !omm I)cute abenb nad^ ber ©.=

©tro^e. Säute jmeimal an ber %l)m mie früf)er."

„5'(d) nein! ®u mcifeft mid) Uneber ah — ober läf^t

mid) märten. — §eute ftanb id) fd)on jmei ©tunben im

©c^nee. — 9iein, id) mu| bid) fpred)en; je^t gteid;."

„5lIfo fdineU! 2ßa§ miüft bu üon mir?"

Sänge ^aufe — bann if)re ©timme unter lautem

©d)Iud)äen auf [djreienb : „Surt, „mag f)ab' idj bir getrau?"

(5r (neroöä) : „3c| bitte bii^, ^inb, mäßige bid). ^dj

{)abe bir nidjt» oorsumerfen — burdjauS nid)t». ®u bift

mir ein lieber, füjjeä SBcib gemefen . . . 5(ber bu mirft

einfef)en — jebe» ®iug fjat feine 3eit . . . S)u f)aft meinen
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Srief hoö) crl^olten? @5 mufe ju (Snbe fein smifc^en im». —
SBir l^Qben uua ni(i)t» mef)r ju fagen."

„jDu lüagfl c? olfo, mirf) fort^unjcrfcu tt)ic eine

®irne?"

„SqB bürf) bie SSergleidf)e! 5[RQn finbct unter ben 2)imen

fet)r anf)ängli(f)e unb unter ben ehrbaren grauen [el^r treu=

lofc ©eidjöpfc. <Sct)Iic$(irf) i[t bie eine nicf)t mcf;r lüert alä

bie anbere."

„O, bu befcftinipfft mi(f) olfo nocf), mic^, bie ic^ bir

meine (S^re, mein ©liicf, mein aUe» l^ingeopfert ? 2)q§ i[t

ber ®an! —

"

„5Rein @ott, irf) rebe ja nirfjt uon bir — nur üon

ben f^^raucn ganj im angemeinen . . . ^cf) fenne euer

©efc^Ied^t unb mei^, ma» e§ ücrbient . . . 2Bir 5}iänner

f)aben gii irfiaffcn unb ju mirfen in ber großen Söelt — tt)ir

braucf)en unfcre ^raft gegen 5}?änner, mir [inb 5U gut baju,

un» öon einem 2öeibe bie Saune oerberben ju laifcn . . .

O, xd) fenn' euc^! 2Ser euc^ en bagatelle bcfianbclt, ben

betet if)r an, lucr curf) liebt, ben marf)t i^r jum epiel=

jeug. galfcf) unb treulos feib ifir alle; ba^er ift'S bcffer,

man fommt cud^ junor unb betrügt eud^, bamit man nicf)t

betrogen merbe."

„Unb i'o [inb bie f^rauen aQe, ßurt'^"

„Me!"

„%nä) i^? ^ab' irf) birf) je betrogen?"

iM'xä) Dicüeicfit n\ä)i."

„£>, i(f)mä^' micf) nur, fc^mä^' mirf) nur! 2tber fjier

ouf ben ^nieen befdfimör' ic^ bid^!"

„'Bk1) auf, marf)' mir feine Scenc!"
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,M öeft^tüöre bic^ beim |)Qupte beincr ^Jkttcr
"

@r ^eftig boäUnfrfien: „9lcnne ben 9Zamen meiner

muikx nirf)t ..."

®Q fu'^r bie ®rei[in empor. — ^m näd^ften 3Iugcn=

blirfc [tanb fic f)0(^ Qufgcridjtet ^mifrfjen ben galten bcr

'^^ortiere. ^IUe» SSIut mar au§ iljrem ©eft(i)te gemidjen. —
Sie glid) einer ©eftorbenen.

„3a, [ie foü tf)n nennen — unb ni(f)t üergebenS,"

fagte fie mit einer ©timme, in bcr bie Dual eine§ brccf)en=

ben D^hitter^erjenS erbitterte.

©ie ging ju ber ^nieenben, unb [ie fanft in ifire

5trme fdjtie^enb, fuf)r fie fort: „©tet)en ©ie auf, meine

Soditer, unb oerjei^en ©ie mir, ba^ ic^ oorl^in f)art gegen

©ie mar. — ^a§ Söeib foll bem 2Beibe fjclfenb jur ©eite

[tet)en, benn mir leiben jo aUe unter bem gludje unferer

Siebe. — Sc|t maleren ©ie bie Söürbe unfereg ®e]d)Ied)t§,

bie er mit t^^üfjen trat, unb fonmien ©ie mit mir. 3hidj

mid) l^at er be]d)impft, benn er oerga^ ba§ @ine: bie

5!}iutter, bie if)m ba§ Seben gab, ift aud) ein 2Bcib. (5r

lie^ e§ fie fc^mer bü|5cn in biefer ©tunbe."

„^l^utter, id) bitte bid), f)öre " ®er mid,

ben fie if)m jumarf, mad)te it)n oerftummen.

^gum fclber im ftanbe, fid) aufredet ju l^alten, führte

fie feine manfenbe ©cliebte I)inau§.

5)en Sog über blieb fie allein in if)rem 3i'^'^icr Der=

fd)Ioffen. ^{)x ©oI;n bat uergebcnS um (Sinla^. ©cgen

5lbenb ging er ou§, um fid) im 2ßciuf)aufe ju betäuben.

5(1^ er miebcrtebrte, mar fie fort. 3(uf bem Sifc^e lag ein

33rief, bie Slbrcffe !aum Icfcrlid) üon ben S:f)iünen, bie
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barouf niebergefloffen roaren. SBq» er enthielt, l^ot nie ein

ÜJfenfrf) erfahren.

^err o. :i:% Iie| [id^ bolb barouf qI§ Snnbrat in eine

flcine ^rciöftabt bc» Qu$er[ten Ofteng üerfe^en. 9?icfleid)t

lernt er bort, ha^^ 2i>cib unb 5[l?uttcr ein nnb baöfelbe finb.



»Oü est rhomme?"

llnb fo cjlaiibe irf) ^f)nen beim ben 33ctuci§

geliefert ju Ijnben, i)erel)rte[te greiinbin, ba^ ber alte ^ampf

älüi[rf)en ©lauBen iinb SBiffen fein (Snbe nie erreirfjen lüirb,

2)ie 9JlenjdjI)cit mirb it)r lebelang bie ^antfcfje „boppelte

Surfjfü^niiuj" lieibcl) alten muffen, nnb aurf) in 3'-'iten, bie

lueniger mittelalterlirfj finb, al§ bie unfeten, loerben Üteligion

imb 9taturer!enntni§ —
(Sie fdjüttetn ba» -"paupt, ©geria? — 58auen @ie fo

feft auf bie Wad)i be§ reinen föebanfenS, beffcn panier @ie

l^od)I}aIten , allen 2:oiIettcnfäI;nd)cn unb Sßafdjjetteln jinn

Srotje?

Sie fagten ©ic eben'? — Sie grauen? — 5ld), wa^l

— S)ie t^rauen, meinen ©ie, foHten ben alten ^ampf in

bie §anb nef)men? %a§ intuitive Slljnungaüermögen , ba§

Sfjrem (Sefdjledjt in fo ^erüorragenbcr Söeife eigen ift, foH

un§ über bie bialeftifdjcn ©djmierigfeiten lf)inmegl)clfen, in

bercn 5tbgrunb nod) jebcr pt)iIofopI)ifc^e (Seift rettungslos

oerfanf? '^a, teuerfte greunbin, im Sabljrintfje ber 2:aft=

fragen, ber 5Ü^enfd)enbeurtei(ung, ber notürlic^en SebenS»
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fül^ruiuj glaub' auc^ icf) fo fcft an biefe int)[ti[rf)e «Spürfraft

ber §rau, ha]] icf) iiiic^ ifjr Uiif(cn(o5 uiitcruicrfe — nota

benc: lucuii mir nur injcnb (^c(ct3cnl)cit ^uv Unterlüürfigfcit

geboten luirb — fonunen luir aber in bas 9{cid) be^ 5Be=

griffet, bog in lucfcnlofcm (5rf)eine Dor un5 liegt, ob unb

grenjenloä rt)ic ha^ 5(riti|c{)c Wcer, U)c(rf)e'3 ber falte Sd)ein

ber 5Jiittcrnarf)t»|onne beleurfjtet, fonunen mir in bieje i'ct)önc

©egenb, fo geftatten Sic mir, bem 93^anne, bafj icf) mic^

a(ö hm ©tärferen füfile unb bie ^üf)rung überncfjme.

(Sic jucfen bie 3trf)feln? Sie [inb gemiüt, ha§ 5trroganä

5u nennen? — ^m ! — Sie miffen, ba^, menn mir irgenbmo

in ber 93lännermelt etma§ ©efjeimniäootlein , UnerfUirtcm

unb ]'cf)einbar Unertlärbarem auf bcn 6runb fonunen mollen,

mir 5U aüercrft fragen muffen: .,0ü est la femme?" 9^un

baa ©egenftücf! 2öenn \ä) irgenb)i)o eine grau uoll unb

ganj in einem xbcliebigcn ©cbanfcnfreifc aufgefjcn fefje,

menn ic^ bemerfe, mie fic in ©cfeflfcljaft irgcnb einen üb=

ftraften Sq| mit ^nbrunft unb Energie öerteibigt ober Qn=

greift, fo frage ic^ midf) ftct§: .,0ü est riiomme?'- Saufenb

gegen cin§: ein 2Befen miinnlirfjcn ©efrfjtec^tS fterft ftet»

baf)inter.

Sie forbern Seifpiele? (5)ut! — ®a ift ber ^rei» unferer

beiberfeitigen Sefannten. — SoK irf) Sic an grau ^oftor

D. erinnern, für bie jcbeä 2öort 3^ifcf)erä ein (äöangelium

ift, ober an bie 33aronin 6., bie, felber unlogifc^ oom Birbel

biö äur !ßci)i, fic^ für bie logifcfjcn Probleme Stuart Wiü^

begeiftert? Sie läcficln. Sie Ijaben micf) ncrftanbcn. —
Unb meiter! Soll id^ Sinnen üon bcn '-profefforätörf)tcr(cin

erjagten, bie bcn §omer auamenbig fi3nncn unb ^apa bie

©i'amenarbeiten ber Scf)ulamtöfanbibaten forrigiercn fjclfcn?
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2W^ [^ in 5^Linig§t)erg ftubicrtc, Ijabc id) [dber ehtciS bic[cr

[ü^cn SSefen fenncn gelernt, feitbem gef;e irf) iljuen mit SSor=

liebe au§ bcm 23ßcge. — Unb mefir nocf)! 33on meiner

Soufinc ©Ha, bie fid) qI§ ©djülcrin ber ©clefta bie S)üttor=

arbeit il^reg Sieblingyleljrer» über bie ^at!)ar[i§ be» 5lri[toteIc§

üon mir in§ S)cut[c()c iibcrfc|;en lic^ — e» mürbe mir fmier

genug, forno^l mcgcn meiner Siebe ju ©IIa, aU üud) luegcn

be§ frf}Ierf)ten Sotein — bi§ hinauf, ober jagen mir l^inunter

jur öerblüf)ten 53etfrf)me[ter, meM)e [i(^ burd) bie ©pil}[tnbig=

feiten be§ abgefd)madtc[ten 2)ügma§ ^inburd)fd)Iägt , lueil

ber junge ©ecljorger mit bem blauen ©rlöferouge unb bem

mo^Igeblten §aupt{)aar e» prebigt, Überott finbcn <Sie meinen

<Ba^ beftiitigt.

Unb ©ie felbft, oerefirtefte grau! SSiffen ©ie moljt,

meld)e§ ber erfle 33auftein unferer g^reimbfdjaft mar? ©ie

jc^ütteln ben ^opf! SBefinnen ©ie fid) nod} auf ben crften

33efud), ben id) in 3f)rem f)aufe mad)te? Sn fdiJuaräcm

bleibe — ©ie trugen noc| Srauer um S^ren ©emal^l —
ernft unb bleich famen ©ie mir entgegen, ^i^^rer |)anb

entfiel ein 5ßud), oor bem ©ie gefeffen, 3d) t)ob e§ auf

unb Ia§:. „^ant§ ^ritif ber reinen SSernunft". ^d) juuf?

mo'^I ungezogen genug gemefen fein, ein menig 5U Iäd)eln,

fürs, ©ie mürben rot unb fagten mit einer 2reut)eräigteit,

bie mid) rütjrte unb SI)nen mein ganje» ^erj gu eigen

nmdjte

:

„@r l§at e§ fo fef^r geliebt."

^a, fef)en ©ie, liebe greunbin — — —
Sßie? ©ie merben ernft? Sei (Sott, 16) Ijabt nid)t ge=

af)nt, ha^ id) trübe Erinnerungen in '^t)nm mad)rufen mürbe!

— Saffen ©ie m\ä) 3f)nen rofc^ eine tteine, luftige (SJefd)id)te
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erjäf^len. @tc mag Qud^ qI§ 33clcg für meinen ©o| gelten,

greilirf) — nun, ©ie üer[tef)en mirf).

SSefinnen @ic [irf) toof)! nocf) auf bcn erotifrfjen 5Ittac^e

mit bem enblo» fpnni]cf)en 5JQmcn, — man nannte ifju

gemeinhin ben frfjönen S)on 3iof« — beffen Silber öor

ctlid^en ^afjrcn bic 5((()um§ bcr Samen unb bie ©rfiaufäftcn

ber 5pf)otügiapf)cn licuölfci-tcn? ^d) miü ^^ncn berirfjten, in

mel(^er Sßcife biefer DJann 6cfruif)tenb auf 9ietigion unb

SBiffenfdjaft gciuirft fjat. Sie Iärf)eln. 5luf beibe äugtcirf) '?

fragen ©ie. ^a lno()I, auf beibe äugleirf). — (ä» ift rüf)renb.

2Bir maren mitten in ber f)o^en ©aifon. Sie 2ßogcn

be§ gefellfrf)aftlirf)cn Scbeng gingen ^od). ^»i'ifdien g-rau

D. <B. unb ^-rau ö. 9^. , üon benen jebe gern al§ .Königin

ber ©aifon gegolten ^ätte, lüar eine tjeftige getjbe entbrannt.

S3eibe empfingen am (Sonnabenb, unb ha fie benfelben 6irM

um fic^ oerfammelten , fo fönncn ©ie fid) ba§ übrige an

bcn fünf g-ingern abääfjkn.

^eine Don beiben moKtc meidjcn. Ser 9lttad)i'', bcr

al§ gemiegter Sipinmat bie Sßermittelung übernommen ^attc,

lief t'dQixä) breimal t)in unb f)er — !^c'ü t)aik er ja jur

Genüge — aücin feine fünfte fd)citerten an ber (gtferfudit

ber beiben grauen, unb fd)IieBlici^ mürben bie 35er^anb(ungen

gänjUd) abgcbrod)cn.

Sie 2uft mar nüt SIcftriäitcit gefd)mängert, man cr=

mortete irgenb einen 33IilM"traf)I.

Sa, mitten im Trubel beS ^arncoalS mürbe bie (Be=

feüfdiaft burd) eine rätfelf)aftc S3ü$erlaune bcr g-rau d. ©.

in ßrftaunen Dcrfe^t. 2Bof)I t)atte fic fdjon fcitt)er biömeifen

frömmlerifdje 9ieigungcn gezeigt, aber fo prononciert in» Sager

ber Sctfd)meftern überjugctjcn — ei, ei!
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Um e» furj 5U fagen: ^xau. ü. ©. {)atte eineS fcf)önen

^acje» bic intimen if}rc'5 .<ivci|Cy äufainmciibcrufen unb nac^

einer glänjeiibcn Üicbe über bic rclicjüifc !^eriunfcnf;cit be§

^Proletariats — „man" nuicfjte ein menig in focialer ^rage

— bie[eI6en aufgeforbert, fict) an ber liturgifrfjcn ?(bcnb=

anbarfjt ju beteiligen, n:)eW)c unter ifirer SIcgibe an jebcin

2)ien^tag — bie§ irar ber befte Sag, „man" fjatte 33ermal=

tung§rat§fi|ung — in ber im fcrnften Often gelegenen

ITfagbalencnfirrfjc [tattfinben iudtc. 2;ie anluefenben ®amen

maren fofort mit bcm itblidjen (intfjii[iagmu§ bei ber Bad)c

unb t)offten im ftilten, fid) burd) ©elbbeitröge loöfaufen

ju tonnen.

^n allen ©alonS fprac^ man bemunbernb oon bem

religiöfen Unternef)men ber grou d. @., unb oon 3eit 511

3eit fanb [ic^ aud) jemanb, ber behauptete, „brausen" ge=

mefen ju fein, mürbe aber [tet» burd) ein ironifdjea 2äd)eln

in bie (Sdjranfen ^urüdgemiefen. Sin 23e[ud) in ber ^Jkg=

balenenfird)e im „[Irapaäenreidjen" 5}ionat Januar unb baju

noc^ gur 3cit ber ©inerftunbe — ha§ lag einfad; jenfeit»

ber ©reuten ber 9JJi3g(id)feit.

^rau 0. ©. aber mob einen |)eiUgenf(^ein um if)r afc]^=

blonbeS |)aupt, beffen mt)ftifd)e ütefleje berüdenb in bie

^J^ännerljeräcn ftraljltcn.

grau 0. ^. mar mütenb — fo mütenb, ha)!, etlidjc

befonber» fd)arffinnige 53eobad)ter gu argmötjuen begannen,

Ijier malte ein @eljeiunn§ ob, ba§ fid) nur burd) allerintimftc

3fiioaIität erftären laffe.

'^an nannte unter anberen Son ^ofe, — aber mo

nannte man il^n nic^t? — unb gubem: mar grau 0. 9f.

nid)t betannt al§ greigeift, al§ ^^ilofop^in, bie ^artmann
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dtiertc imb fogar „bic JBcIt a(a STnüc unb 2?or[tetIung"

gclefen fjabcn luoüte? Scbcnfaü» tvax [ie nictjt boju Qn=

gct()an, ber 9teIigion of;ne ftnmpf ben Pa^ ^u räumen,

unb in ber %i)üt begann fic [ic^ alsbafb bitter über tk

5iicf)tigfeit unb (Bebanfcn(ofigfcit be» ge[eII|rf)Qttli(f)en Sreiben»

5U be!(agcn, bic irf)on ]o meit gebieten feien, bo^ man

[ic^ abgeluöfjnt f)abc, bie pictiftifctjcn ^ofetterien gelüiijer

Spanten gebül^renb lädjerlirf) ju finben. — ^ier müfje ttwa§

gctfjon werben, um ber brofjcnbcn 5?erflarf)ung ^in^olt ju

gebieten — bie SBificnidjaft fei ber 9JcttungsQnfer — an

[ie müfic man [irf) flammcrn. . . . ,,Unb mijien Sie h)as?

2Bir lefen fortan an irgenb einem Sage ber ffi}ocf)e in in=

timem Greife ein pf)i(Dfopf)ifrf)ea 53urf). S;a§ mirb un^

5Inregung bringen unb bic geiftige ^-rifdjc micbergeben. —
Slöelrf)e5 Surf)? — S^cnfcn mir nad)! — 9ticf)tig, bo ift

5Bud(e, ein ba^nbred)cnber ©cift — unb fo mobern, qc^,

fo mobern! Scfcn mir 33ud{c! Unb an meldjcm Sage? —
S;ien§tag l^at grau d. ©. if)re famofen Liturgien — alfo

mä()(cn mir alä ©egenftücf ben fyreitag. 2;a§ mirb fie

ärgern."

©efagt, getrau! Sie (Sinlabungen ergingen unb mürben

mit ßnt^ufiaamua aufgenommen. Sebermann empfanb plö|=

l\ä) „geiftige Seere" unb moflte fid) ,,anregen" laffen.

£er 5?ampf jmifdjcn ©tauben unb 2i>iffen i)aik be=

gönnen, unb faft fdjien e», a(§ fotle IctUere» ben Sieg

baoontragen; benn am nädjftcn t^rcitag mar ber ^alon ber

grau Don tR. überfütlt oon miffcnsburftigcn ©cmütcrn, bie

QÜe auf etma» ungeheuer ^^ifantc» gefapt maren. 53Mn (a§

ba5 erfte Kapitel, beffen Ucbcrfd)rift beginnt: „95on ber

53efd}affcnf)cit ber Cuellen jur Grforfdjung ber (Befc^id^te."

Su be rmann, om 3"''«'^'^*- ü
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g-rau ü. 9t. \mx fo fcl)r oon f)ci(igcm Gtfer ernviffen,

bo^ fic bcm 33üvlcfer feine einjigc ber trodcncn ^Inmcrhmgcn

fdjenfte unb fogar barauf brang, ha'^ bie giicrfjifrfjcn (Sitate

Qu§ Poto unb Diogenes 2acrtiu§ gclüificnt^aft über[e|t

unb erläutert inürben. 5krf)bcm man brei ©tunben long

f)croifd) baran gearbeitet Tratte, baa ®cif)nen ju unterbrüdfen,

ofjne in ber ipeitjeuollen «Stimmung burc^ bcn gering[ten

^mbi^ geftört tuorben ju fein, entfernte man fidj, äu^er=

M) l)od) entäüdt, innerlid) fcft cntfrf)toffen, fid) Heber räbern

ju laffen, oI§ am ^^reitag Ibcnb biefen S3üben rt)ieber ju

betreten.

5lid)tabeftomeniger glaubte man e§ feiner 35i(bung

fd)ulbig äu fein, oon Sf)oma§ SSudte cbenfo, mie uon ^^^rau

ü. 9?., mit ber gröf^ten SSerel^rung ju reben. 9JIan iben=

tifijierte bie beiben gemiffermaf^en, irie menn bie brünette

©alonbame mit bem ^eifsen Süd unb ber girrenben ©timme

an ber ^onjeption ber „®efd)id)te ber Sioilifation in (Sng=

lanb" einen nid)t ju untcrfd^ä|enben 5lnteil ge'^abt l^ätte.

®er ßampf jmifc^en ©lauben unb SBiffen blieb fomit

unentfdjieben — — —
^rei 2öod)en föaren feit^er oerfloffen, ba gefd)al^ eines

f^reitag abenb§ ein Söunber. Gine 2)ame üingelte an ber

Sßol^nung ber f^^rau ö. 9?,, unb biefe 5£)ame mar niemonb

Qnber§, al§ il^re Gegnerin unb 9tioaIin grau o. ©.

S)tc i3ffnenbe ^o^z ma^ fic mit öermunberten 5(ugen,

benn feit jener oerI)ängniaüüIIen SSorlefung pflegte um biefc

©tunbe bie tSdjmeüe oeröbet ju fein.

W\t einer ?(u§naf)me freiließ!

„^[Reiben ©ie mid) ber gnäbigen ^^rau," fagte bie S3e*

fud)erin, ber 3ofe i^te ^arte übergebenb, unb marf einen
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finfter fpo^enben 33üd narf) ber Öiarberobe f)in, an bcrcn

^Q!en ein eleganter ^crrentjut neueftcr ^parijer r^a\]on unb

ein atloagefüttertcr Ueber5ief)er l^ingen. Sie nm^te beibe

fenncn, benn aU [ie biefelbcn gciüaf)rte, jucfte [ie merüi^

jufammen.

,,^k gnäbige ^rau lafjen bitten," jagte bie gof^/ ^^

"öa^ ©ntree jurüdfe^renb.

(Sin eigentümlidf)e» 2tirf)eln umfpielte bie Sippen ber

f^rau D. ©., aU [ie ben Salon betrat, ber in traulirf)cm

^albbunfel, öon einer purpurn umi'cf)irmtcn Sampe träumerifcf)

erleud^tet, üor if)r lag.

t^rau D. 9t. f)atte [irf) erl^oben, um ben feltenen ®aft

ju begrüf^en. 3f)re 2Bangen glüf)ten in bunüer 9töte, unb

über ha^ rofige Cl^r fingen in reijenbcr 33ern)irrung ein

paar if)rer fd^i)nen, faftanienbraunen Söcfrfjen l^erab.

Sie tt)ar nirf)t allein. |)inter ifjr [tanb — '^^on ^o']e

unb ftubicrte mit nicler 5Iufmerf]am!cit bie 5Irabe§fen be5

Seppic^^.

„^ie ^Religion mad^t ber ^Bifienfrfjaft i^ren Sefud^,"

fagte grau ö. S., |'i(!) tief oor ber ^augfrau oerbeugenb.

„5lf), ^on So[e, Sie aud) fjier?" luanbte [ie [idf) ju bem

?(tta(^e, ber noct) immer nid^t magte, ben SBIic! öom Soben

ju ert)eben. „Sie t)er[idf)crtcn mir boc^ neulief), Sie [eien

nicf)t ju ben |)eiben übergegangen?"

2)ann marf [ie [id) in einen gauteuil, unb ein Süd^eln

ber Iieben§tt)ürbig[ten 9?ad)[icf)t auf ben Sippen, fu^r [ie

fort: „^oc^ bitte, laffen Sie [ic^ nid)t [tören. ^^ bin bc=

gierig auf bie 2Beiyfjcit, bie ^i)x Pjilofopf) S^nen prebigt.

Unb oiefleidit, öielleid)t laff id) mid) be!e{)ren!"

^ic 33Iide ber ^au»frau unb ^on ^o]e§ freujten [ic!^,



1(34 »Oü est rhomme?"

glitten fjtlfciuc^enb nad) beut 33ü(f)cr]c^ran! f)inübcr luib

fcnftcn [i(^ bann auf bic 2i|'rf)p(atte nieber, auf lüelrfjcr ein

'i)aih jerpflücftcr 33cilrf)cn[trauf3, eine jcrbrorfjene SSufcnnabcI

unb ein läffig fjingeiüorfener |)errenf)anb]d)ut) — aber fein

5öudle lag.

„SBir f)attcn nocf) nirfjt begonnen!" fagte grau o. ^.,

fi(| müf)iam faffenb.

„51^, ©ie karteten auf luirf), nicf)t ira^r?" eriuibcrte

§rau 0. <S. mit f)e[Iem 5Iuflachen unb ergriff, gleid^jani

fpielenb, bie jerbroi^ene D^iabel.

Sie n)ar ber ^raluatte 2)on ^ofel entfallen.

@^ tüar am ®ien§tag ber barauf folgenben SSorf)e.

©c^on ben gonjen %aQ über ^attc c§ geftürmt, gc=

regnet unb gefrfjneit, unb am 5(benb frfjien 'öa§ Uniuctter

nod) ärger lu föerben. ®ie Srfjeiben ber (BaSlaternen

flirrten im ©türme, bie S'^^inw^ctt fladerten ängftlid), unb

jmifrfien ben (Steinen be» ^^flafterS gli|erten blanfe ^fü|en.

(5a mar bie ©tunbe be§ geierabenb». ^ie 2öerfftätten

Ratten foeben jur 9tuf)e gepfiffen. 5(uf ben Strafen be^

2}iertel§ brängten firf) bürftig gefleibete STrbeiter, bie in bie

erftarrten gtiufte fiaudjten, unb bleirf)e gabrifmäbff)en, metdje

bie bünnen 2;üd)er über bie tQöpfe gogen, um fid) üor hm
eifigen S^ropfen ^u fd)ü|en.

5(u§ ben ©d)nap»Iäben brang müftey Schreien, darein

^aük üon 3eit gu ^dt gcbnmpfte^ Crgclraufdjen, meldjeS

ber Särm immer miebcr erftidte. @» fam au§ ber baneben=

liegenben 5)?agbalenentird)e, beren maffioer S3au in fdimarjen

Umriffen jum 9^adjt^imme( emporfticg. 5(u» i^ren ^^enfteiu
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fiel matter 2i(f)terirf)cin. Sie Iiturgi]d)e 5lbenbQnbad)t f)Qtte

foeben begonnen.

5(uf bcm 2rottoir, na^c bcr .Qird^e, [tonb mitten im

<2türme eine bicf)tüericf)Icierte ^amc, bercn elegante (5r=

fd)einung gar feltfam mit biefer Umgebung fontraftierte.

S;a» fiel aurf) hcn 33orübcrget)enbcn auf. S:ie gabrif=

mäbd)en mufterten fie mit 93Iicfen ftumpfer ^Jicugier, unb

einer unb bcr onbere ber 5(rbeiter erlaubte fid^, if)r mit

frect)er ©ebärbe unter bcn Schirm ju gudfen. S^ann fanbte

fie jebegmal einen unruf)igen 33Iicf nad^ ber anberen (Seite

ber Strape f)inüber, h)o eine üorncI;me ^arofje martenb

ftanb — aber fie rührte ficf) nid^t Dom ^^Ia|e.

^cbcm SBagen, bcr baficrgeroKt tam, btidte fie mit

ängftUdjer Spannung entgegen unb fcf)ien enttäuid)t, lucnn

er Dorüberfu^r.

2)a — gegen ein ^alb fieben Ul)X — näf)crte fic^ in

langfamcm Scmpo eine bicf)tgcirf)Io]iene Srofc^fe, bie un=

gc[äf)r brei^ig Sdjritt üor ber .Qird;e ^'»alt mad)te. ^n

otemlofer §aft eilte bie Same nac^ jener ©teile !^in unb

ftanb bereite neben bcm (Befiifirt, aU bcffen Sdjlag fic^

öifncte unb eine glcid)fall^ bidjtucrfd^Ieierte Same if)ren %u^

auf ha^ Srittbrett fe^tc.

Sie 23Iide bcr Witm trafen fid^ . . .

„Sic SBiffcnid^aft mac^t ber Okligion if)ren (Bcgen=

bcfud)," fagte bie SBartcnbc, mit tiefer 2?crbcugung i^ren

Sd)(cier emporid^Iagcnb. Sie bunücn 5Iugcn bcr grou

D. Üt. Icud)teten triumpf)icrcnb barunter l^crüor.

Sie Same auf bem Srittbrctt ftie^ einen (5d)rei au§

unb mantte; bod) fd)ncll gefaxt fprang fie l^erab unb fd^Iug

hm ed)lag hinter fid) ju. 5tncin bcr S3Iid bcr anberen
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lüor irfineller gciuo'cn, er fiatte im Innern eine Wänmx=
gcftolt entbccft, bie in bcr bunfelften ©de be» ^interfile»

äufammengefauert baj'ap.

„9lun, [teigt S;on ^lOf'" n^t cinä) qu§?" fragte fic

fcl^r freunblid), fic^ ju ber 5Infommenbcn toenbenb.

5(üein ber ^utfc^er frf)ien eine anbere Drbre erhalten

ju f)Qbcn. @r fu^r fpornftreirf)§ mit if)m uon bannen.

«Sie fe^en, meine öerel^rtcfte greimbin, fo toar ber

cjotifcf)e 3Üta(f)e mit gleichem Cpfcrmute für bie beibcn

feinblirf)en Tlää)k be» ©lauben» unb beg 2ßiffen§ tl^ätig.

2Ber ]rf)Iic^ti(f) ben Sieg baüongetragen? — '^ä) tod^

e§ nic^t.

2Bie bem aucf) fei: le diable n'y perd rien.
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(Buten ?(6cnb !
— W\x frf)eint, Sie f)a6en l^eute droa§

üor. @ö buftet im l^orribor ]o cigentümlicf) nocf) (Sau

be Sologne unb 23ügelei]cn. — 5(uf ben 5BqII luoüen Sie

ge^en . . . ? ©o, fo — abicu

!

bleiben fotl irf), foö ^i)mn, bi» bie fyt-'ifeui^in !ommt,

bie 3^it oertreibcn? Unb menn Sie mir ein tete-ä-tete

hi§ 3JJitternn(f)t ücriprarfien, irf) liefe borf) boDon, folange

i^rifeurin unb Jungfer im ^intcrgrunbe lauern. 9Jcit ^tuet

fo einflu^reirfjcn Manien fann unfcrein» nirfjt fonfurrieren.

Cber foü irf) etma bie paar befc^cibcncn G^ancen, bie

id^ biä^er bei ^fjnen f)atte, mutiuiüig au» ben §änben

geben? —
9lein, nein, irf) ge^' auf ber Stelle.

Ober Dielme^r, \ä) bleibe, bamit \ä) S^nen bemeife,

tDorum e» gut ift, ba^ ic^ nii^t bleibe,

^c^ fönnte babci mit 5Ibam unb (Süa beginnen unb

Sf)nen fagen: 2Bäre (Sua jur richtigen ^t\t auf bie Sbi-'e

gcfommen, ba^ e§ für ba» 2ßeib geraten ift, fic^ bem 9J?anne

feiner 2ßaf)l fo |rf)ön gepult mie mögürf) ju präfcnticren,
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jene» folgcnicfjiuere (SreigniS, ba§ bie 33tt)cl bcn „©ünben=

fall" ßciuMint, I)ättc niemals [tattfinben fönnen. '^l)x 3nter=

cifc nnirc non 5(nfang an burrf) bic fteinen ^ün\k bcr

^Toilette fo feljr in 5In[pturf) genommen luorbcn, ba|5 [ie

bcn ^wcd berfelbcn tmllfornmcn aufjer arf)t gelafjen unb

^(bam niemals ©elegcnfjeit gefunben f)ätte, in bcn fü^en

5(pfcl 5U beif^en,

Srf) fönnte ferner, um beim Dbftc gu bleiben, ben

branntodigcn ^irtcn beS 3ba in bcn .Q'reiS meiner Se=

Irarfjtungen jicfjcn, aber \ä) glaube, biejc ^f)iIofopI;ie ber

@ef(^i(^te mürbe nn§ ju meit füfiren.

galten mir un§ an bie ©cgcnmart!

2Benn ber 5)knn, frifiert unb parfümiert mit bem

gangen 5Ipparat mobifc^er Unarten auggerüftet, gum 33at(e

ge^t, fo träumt er firf) in ritterlid^e 9tomantif fjincin unb

frfjmiebet au§ [icf) einen gelben — ben f)clbcn, ben er be=

greift. — 2)ie ^ran madjt eine anbere SBanblung burc^.

Sie mirb jur (Statue.

3o, gur Statue, fag' xä). Ober fjaben Sie m^ nie

bemerft, mit meld) leblofer Starrijcit in DJJienen unb ®e=

bärben ba§ ®ro§ ber grauen einen S3anfaal betritt? 2Bie

leer felbft ber Ieurf)tcnbfte S3ti(f, mie automatenl^aft felbft

ba§ bcäaubernbftc Särfjcln?

Ba§ biefe ßrfrfieinung bemirft, met^ \ä) nirf)t. Ob ba§

lanbläufige Söei^ beS t^eftgemanbel mit feinen ftcincrn feft=

gelegten f^alten, ob ber marmor^afte Srfjimmer be§ ent=

blößten S3ufcn§, ber fiel) !f)ier in antiter Unbefangenheit

profanen 9Jfänneraugen preisgibt — id) laff eS bal^in=

geftcüt. — 3]ielleid)t ift eS latentes Sdjamgefü^t ob biefer

23Iö[3e, öicücidjt jener ge^eimniSooHe Snftinft ber D^limicri;,
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bcrfelbe Snftinft, bcr bie gdjmetterünge bciuegt, fyorm imb

garbe Icblofcr S3(ättcr nnjuncfjmcn, um [irf) oor nacf)[tcncnben

33Iicfcn ju frfjütjcn, uicllcidjt — unb bafür luürbc id) am

ef)e[ten l^Ioibieren — boa Uebermo^ ber (Sitclfeit felber, ba»

gcrabc^u ücrfteinert imxli.

2Bic meinen ©ie? ^ä) foHe feinen Uu[inn fd)mat;en? —
Sd) reb' im 6rn[t, in fieiligem 6rn[t. — D, id) mcip, ma»

(Sie mir einiuerfen luollen: ob benn ein 93aIIgcmüf)I mil

jeinem .(Ircujfeuer gUif)cnber 33Iidc, mit feiner milb=gra5iöl"en

Säfi'igfeit unb bem menen[d)Iagenbcn ^JJfeer fiebernber 5Iten:=

[tö^e einem 'Baal ooll toter Statuen gleid)e?

|)ören ©ie mid) nur mciter! Mc'm Silb ^at [id) gar

balb geänbert. S)enn !aum finb bie er[tcn klänge burd) bcn

Saal geraufdjt, faum t)abm bie erften f)önbe in leifem

®rudc fid) gefunben, fo beginnt langfam unb unmiber[tef)=

lid) ber ^^rojefj ber 2SieberbeIebung, jene cntjüdenbe 5(ut=

er[tef)ung beg gleifdje», bie if)ren jüngi'ten Sag am jungen

Soge feiert.

5)a§ 2Beib, ba§ in ber 5)änmterung be§ 2:oiIetten=

jimmer§ beim 9iauid}en unb 9iiefeln bc» neuen gcftgemanbe»,

beim fdjmeidjlerifdjen Siberfdjein be» matterfjellten Spiegel»

ju 5D^armor erftarrte, je|t mirb t§ lieber 5um SBeibe. —
^Ranc^er lüaljenbe ^ggmalion fie!)t bie ©alatea, bie er

olö Statue empfing, an feiner iBruft ju Ijeifj atmenbcm

2chen ertoodien, unb \va§ in Gitcüeit begann, enbet in

Siebe.

SCßel^e aber bem 93knnc, ber e» nidjt uerfteljt, ben 3cit=

punft ber SBieberbelebung abäumarten, ber e§ iüagt, mitten

in bie ^ypnofe ber ßitclfeit mit täppifd)en ©efütjlen Ijinein

ju greifen! (Sefal^ren luartcn feiner — ©efal^ren —
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©ie Iarf)cii niirf) au§. 5:a§ i[t fein jd)öner 3^9 ^on

S^ucit, baö forbcrt Üfarijc. — Unb ba i(^ ben Si^ülrf) [tet§

im ©ciuanbc trage, fo luill irf) S^ncn auf bcr ©teile —
eine ©cfc^irfite erjäfilen. |)firter !ann eine §rau, bie auf

bcn 33att gelten w'iU, lüoljl !aum beftraft rt)crben. — 5lIfo

:

(Sincr meiner ältcftcn 33efannten in 33erlin ift ^Robert

^- . . ., bcr begabte ,t)i[toricnmaIcr, bcrfelbe, beffen üoroor»

jöl^rigeg 33ilb : „Gruppe an§ bem Sartaru»" f)aarfc!)arf an

ber ^J^cbaille iiorübcr]rf)Iüpfte.

3rf) fannte ifju nod) üon unfercn gemeinfamen ©tubien=

ja'^ren ^er, al§ er in einer fürdjtertirfjen glauSjade mit Iang=

ftjaflcnben Soden unb frfjluärmerifrfjem 5lugenauffcf)lag jum

5(ftiaa( luanbcrte. — 2ßir l)abüi bajumal ju mancf)er fpätcn

Dcarfjtftunbe im „Cafe latin" mitfammen am 33iertifd)e ge=

jeffen unb un§ mit glüf)enben ®e[id)tern bie titonifd)cn

^been offenbart, bie in unferen unreifen §irnen fpuften.

©obann oerlorcn mir un^ au§ bem ©efidjte, unb al§

id) i!)n nac^ Saf)ren micber traf, lüaren bie Soden gefallen,

unb bie fd)märmerifd)en 5(ugen blidten l^inter golbencm

Klemmer fdjarf unb melttlug in bie SfJunbe. 5Iud) trug er

einen ^^rad, beffen ©djnitt bie faf^ionable ^erfunft nidjt

öerleugncte , unb maS met)r fagcn fviU, er oerftanb if)n ju

tragen.

2Bir festen un§ in einen Söintel, marfen mefimütig

fpottenb ben begrabenen ^bealen eine ^anb üoü (Srbe nad^

unb erneuerten bie alte ^reunbid)aft.

S3alb barauf t)örtc id) feinen Dramen pufiger an mein

Dt)r fc^Iagen. — 5JJan fprod) oiet üon feinen S3ilbern, aber

mef)r nod) üon ben 3(ufmertfamfciten, meldte er ber fdjcinen

fyrau 6bitf) K. — Gbitfj genügt mo^I? — ermiefen 1)übcn
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foflte. — ÜJJan iDupte [ic^ allerf)anb fleirte, pifante @äd)e(rf)cn

ju erjäfilen, tt)ie er l^ciinücf) in bcm SBagcn gejeiien f)abe,

bcr fie au§ ber Cpcr ()oIcn tarn, luie er mit if)r eu deux

auf einer 91]onb)d)einpromenabc nni Dienen See betroffen

luorbcn fei, unb \vax gütig genug ^inju5ufügen, ba^ fein

9{uf baburc^ feinen Scf^abcn nef)ine.

^d^ f)ielt e^ für meine '^^flicfjt, i^n bei unferem nQrf)[tcn

3ufammentreffen fcf)onenb uon bem ®etrcitf(f)e ju imter=

ri(f)ten.

„6» ift i^reSc^uIb," murmelte er jlrifc^en ben Söhnen,

„marum gögert fie?"

„Sie lieben biefe f^rau?"

„Qrf) Uk fie an." Unb in feinen 5higen erglonun ein

Sd)immer ber alten Sugcnbfrfjmiirmerei.

SOßenige Sage barauf — an i^rem jour fixe — füf)rte

er mirf) bei f^rau Gbit^ ein, unb \ä) faf) mit eigenen 5(ugen,

mie bie Sarfjen ftanbcn.

grau 6bit^ lüar 2SitH)e, eine oon ben begnabeten

SIBitmen, bie ber liebe (Bott eigen» für biefcn 33eruf ge=

fc^affen ju t)abm fc^eint, luie id) — in ^arent^efe — über=

{)aupt bcr 5(nfid)t bin, ba^ ba» junge 5?^äb(^en bereit» aU
junge SBitme auf bie Sßelt fommen foüte.

g-rau 6bit^ mar fdjön, — hü§ (Berüdjt fprad^ nic^t ju

öiel oon i^r. 5iod) fcf^e id^ fie öor mir, mie bie f)of)e @e=

ftalt, bie am Kamine unter einem Salbadjin Don 5|>fauen=

febern nad)Iäffig im Seffel ru^^te, fid) langfam in grajiöfer

Srägfieit aufrid)tete, hm grcmbüng ju empfangen, mie ba»

öoHe, bloffe, bunfeläugige 5{ntli|, ba§ bie matt umfc^irmte

Sampe mit rofigcm Schimmer über!f)auc^te, fid) 5U einem

fd;cinbar üicifagcnben 2äd)c(n be» 9I>i[Ifomml oertliirte unb
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bann luicbcr in (Srnft erftarrtc. — 2öal)rli(?^, [ie überftra'^Itc

aKcÄ, luaS an $IBcibIirfj!cit in if}rcin Salon firf) bclücgte, unb

tüiciuol)! [ic bic 5(nfpnirf)öIo[iGfcit bcr Söirtin nie ücrlct;te,

jo i)ci-naf)in irf) bod) gar balb, \va§ ^[auenlüebel unb Sampen=

fd)teier mir ^ufHiftcrtcn, unb er!annte, ba^ grau ©bitf; nirf)t

umjonft bei l^ünftlern in bie ©rf)ule get3angen luar.

©eitf)cr oer!et}rte id) t)iel unb gern bei if)x, unb nie

f)atte id) einen oerlorenen 5lbenb gu besagen, ^tanh bod)

if)re %i)üx allen offen, bie fid) burd) (?)ei[t ober fün[t=

Ierifd)e Seiftungen ju legitimieren iDuf^ten. ®er Son luar

nid^t aHju [trenge, aber aud) nidjt fo kj, ba^ man Der»

fudjt geiuefen lücire, fid) gelten ju (äffen; unb mcnn fie öon

ifjrem X^rone au§ einen gen)af)rte, ber gar ju oft bie

^^iinbe füfjte ober fid) gar ju naf) naä) einem rofigen Ol^re

i)inüberneigte, fo n^infte fie tt)n mit entäüdenber 3Sertrau=

Iid)feit in if)ren ^rei§, inbem fie fagte: „Sieber greunb,

bie |)erren t)ier finb fo furd)tbar langiueilig, — mad)en ©ie

mir ein btf5d)en ben Oof — ©ie oerfte^cn'S jo."

®ie§ :^ie^ ungefäf)r: „®u bift unartig gemefen, mein

©of)n, ften' h\ä) in ben Söintel."

2)od) um ouf meinen greunb g - . . ^urüd^ufonnuen

:

in biefem ©olon mit ben ^fauenfebern galt er rid)tig fd)on

otö ^auö^err, — :|.iflcgte bod), mer f)infid)tUd) be§ Buffetts

t)on einigen 2[öünfd)en befeelt mar, fid) oertraueuöPoH an

i^n 5U menben. — Wan mar fic^ !Iar barüber, ba^ bie

S5erIobung binnen furjem publi! merben mürbe, unb aud^

id) smeifelte nid)t baran.

2)a — auf bem ^ünftlerfefte, ba» im ßentrot^otel ge=

feiert mürbe, bemerkte id), ba^ er in eigentümlid)er Sßeife

um fie f)erumfd)Iid) unb fid) if)r imr ncit)erte, menn e» galt^
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ju reprojentieren. 2:a^ rüunbcrte mic^ um fo mcf)r, alB er

5u bcm gefte eigene oua 2^üringcn ^crübcrgefoniinen luar,

lüo er ben mcIanrf)oIiirf)en ©pcijefoal eine» alten gür|'tcn=

frfjlofjea mit gric(f)ii'(^en unb römijc^en ©elagen ju erf)eitern

f)Qtte.

5tm onberen ^D^orgen befudjte ic^ if}n, aber er wax in

ber grüf)e f(f)on tüieber obgereift.

®ie Söorfjcn üergingen, t^ . . . fe^rte jurücf; aber ber

©tuf)! gegenüber ben ^^fauentebern, ben mir anberen if)in

rüdi'ic{)töiiüll äu referüieren pflegten, blieb leer . . .

Unb ein 93ierteliaf)r fpäter überrafrf)te mid) ein ^ärtdjen:

grau dbitfj .W

^ommer^ienrat ^.

SBerlobte.

^a§ tpar im grü^Iing. ^m ©ommer barauf fanb bic

93ermQ^Iung ftatt, bei melcf)er ein Soaft auf fyrau Sbitt)»

näcf)fte frötjüc^e SBitmenfrfjaft, üon einem unferer geiftüollften

S3antier§ in SBeinlaune gehalten, gererf)te§ 5Iuffef)en f)eri)or=

rief; unb al» ba» junge ^aar im §erbfte au» Saprt jurücf=

!ef)rte, n:)0 §err ?). im ^2(ngetn überrafrfjenbe Ütefultate erhielt

Reihen foH, öffnete grau @bit^ i§re neuen ©alon» einer

©efeüigfeit in großem ©tile.

Sie alten f^reunbe fanben fiel) öoUjäfjIig ein, öerfurfiten

eine Söeile ber äubringlirfjen unb prot^en^aften ß)aftfreunb=

fd)aft be» ^errn ?). gegenüber ftanb §u f)alten unb blieben

bann einer narf) bem anberen an§. <Bo aurf) idi. g-. mar

ber einzige, ber nie ju fe^en gemefen.

Unb mieber fam ha^ ßünft(erfeft f)cran.
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^§ weil norf) früf) am 5r6cnb. @rft nllnmf)ncf) Begann

bcr gro^c <Baal bc§ 3Biutcrgarten§ ficf) ju füdcn, ber in

bcm Maf^blau t)cr|rf)Iciertcn Sirfjte feiner eleftrifdjen «Sonnen

gar feltfam unb ej;otiicf) brcinfrf)aute.

Giner bcr erftcn, bie mir entgegentraten, mar ^reunb g.

%xo^, ein vertraute» C)c[ic^t ju feljcn, fjing iä) mid) an

feinen 5lrm, ging mit i^m eine SBeite üor ben maurifc^en

Sänlenf)allcn fpaj^ieren, bie [trebfame 5(fabemifer mit öiel

®oIb nnb nod) me§r ^^appe an ben 2Bänbcn fieröorgejaubert

'i)attm, liep ba» flimmernbe 9^a^ ber fyontane über mic^

{)er[täuben unb blieb fc^licplitf) an fetner ©eite auf ber

^erraffe ber großen Srcppe ftcf)en, mo, mie Sie miffen, ber

ganjc ©cfimarm ber 5tn!ümmenben befilicrcn mup.

@ine glut Don <Spi|en, DJtuII unb ©amt mogte an

un§ vorüber, eine fylut, auf ber Sritlanten funfeiten mie

©onnem'idjter , bie fpielenb über bie SöcIIen !)ufd)en, unb

ou§ meldjer balb ein 5lrm, batb eine Schulter mei^Ieurfjtenb

emporfticg, aU folle bie ©eburt StnabQomenen» fid^ l^ier

erneuen unb oeröielfältigen.

g.'» ^ünftlerauge fc^melgte, unb mein Saienauge nid^t

minber.

Unb pli)|li(!) fül^Ite \$) ein !^näm feine» 3Irme§, ber

fid) l^aftig au§ bem meinen löfte, @^' id) ifjn fragen !onnte,

tvax er öon meiner ©eite öerfd^munben unb in ba§ ©emü^I

ber f)interen Steigen surürfgetreten.

^n biefem 5tugenblide traf mid) ber leidste ©d)(ag

eine» gädier».

grau (SbitJ), om 5(rme i^re» mof)lbeIeibten ©atten,

rau]'d)te an mir oorüber.

©ie mar jd)öner benn je. 3f)r fc^maräe» 5{uge brannte
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in fiegf)Qftcm f^fucr, ftolj luicgtc [irf} ein Solitiir in i()ren

locfer gcfdjluncjencn fylcrfjten, unb bie bunfclrotcn Zentifolien

bie in S=förmiger ©uirlanbe oon bcr linfen 5(rf)[el bt§ jur

Saiüe l^inunterfanfcn
, frf)icnen i^re ^elcf)e bcr blenbenben

§aut mic äum ^ufje enttjccjcnsuneigen.

S(f) [c^Iug in frf)ulbiger Gf[ta]c bie 5(ugen jum ^immel.

©ie quittierte mit einem Söd^eln, unb ifjr ©attc mit

einer (Sinlabung jum 5(benbbrot.

3rf) banfte. ^d) Ief;ne geiüötjnlic^ ob, menn er mirf)

einlabet.

2Bäf)renb bicfe 55er!^anblung ii)x rofc^ea Snbe fnnb,

bemertte ic^, lüie grau (ibitt) mit ^crftreuter, martenbcr

5?^icne an mir üorüber]'päf)te unb bann plö|lid) mit leifem

Dieigen ben beäoubernbften , ben oielfagenbften i^rer ®rü$e

in bie gerne fanbte.

Hnmintürlid) manbte icf) mid) um. S)a [tanb g., bcr

bie 9^eif)en nid^t f)attc burd)brcd)en fönncn, lädjelnb, bod)

blaß üor Erregung, tt)ie erftarrt in bcr bcDotcn 3?crbcugung,

mit bcr er ba^ 2Scib feine» §cräen§ begrübt f)attc.

Unb eine ©e!unbe fpäter ^atte ba§ ©emüf)! fic alle

öerfd)Iungen.

Sine f)albe «Stunbc ücrging, ha fanb id) g . . . in

bem SBinfel eine§ bcr 23orfäIe einfam oor einer O?otmcin=

[lafd)e fi|en.

^d^ f)oIte mir ein snjeite» ®Ia§ unb fe|te mid) i^m

gegenüber.

„|)aben ©ie Sßcrtraucn ju mir, alter greunb," fagte

id), „el mirb S^nen Icid)tcr um§ S^cx^^ lücrben."

„Sd) münfc^tc, idj I)ätte S^nen etma» ju oertrauen,"

ermibertc er mit grellem 5(uf(ad)cn.



J76 ^^^^ ^^ tangere.

„llnb <Sie lieben fic nirf)t mcfjr?"

„9."ßer feine Siebe üerfauft, ber ^at ha^ 9ted)t ouf Siebe

üerJüirft."

„Söarum qI[o brüten Sie mx [ic^ ^in?"

„2ßeil irf) ein %\i\d Iö[en iDill."

„mid)c§ Ütätjer?"

„SCßie \ä) mit if)r auSeinanber iam."

„®a§ n^iffcn ©ie nidjt?"

„3rf) Q^ne eg nirfjt einmal."

$ßcr[tiinbniSlo!§ fat) irf) if)n an. W\x mar, al§ ob er

ein 93Järrf)en erjäljle.

„|)ören ©ie gu," fuf)r er fort. „SSieüeic^t finb Sie

im flanbe, Sirfjt in bicfe§ S)un!el ju bringen. — ^rf) ^abe

biefeS 2Beib geliebt, — hü§ miffen ©ie — 5met ^al^re long

frfieu unb üerfrf)micgen ; unb al§ irf) mir enblirf) ein ^cx^

fai3te unb i^r mit frfjürfjterner SBerbung näf)er trat, bo bot

mir ein freunblirf)c§ Särfjeln, ein oerftof)Iener |)änbebru(f

|)offnung auf ^örfjftc^ ©rbenglürf. — 5lber unfere 23e=

äie^ungen änberten firf) barum ntrf)t, Unb toenn firf) i^re

©eele mir ourf) gonj eriiffnete, menn beim ^lüeinfein ouc^

f)kx unb ha eine bcfrfjeibene Siebfofung gemährt unb mol^I

gar ermibert mürbe, mef)r al§ ein treuer, anfprurf)§Iofer

greunb marb irf) \i)x nirf)t. 5}^einen f)eirat§plänen ober

ging fie au§ bem Söege, unb fie tf)at rerf)t boron, benn

meine ^ofition mar norf) nirf)t berort, un§ beiben ein

be[)aglirf)eä Sofein ^w firf)ern. <Bo »ergingen anbertf)alb

Sof)re.

®a !am im öorigen |)erbfte meine S3erufung norf)

©c^Io^ ßrfart^burg, oon ber ©ie miffen. — ^n bem büftern,

!§imme(()of)en Soole, in beffen plumpen Kaminen öon morgen»
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früf) bi§ in bie 9]Qcf)t märfitige Sdjeiter^aufen brannten,

bamit mir unb meinen ©efjilfen ber ^Mnfet nicf)t au» ben

erftorrten gin(3ern falle, [tanb icf) mdfircnb ber fnappen

2age§[tunben, njie im Sraume fc^affenb, auf bem f)of)cn

©erüfte unb lie^ meine (Sef)n]urf)t in fccfen, glutatmenben

©cbilben ouf bie faf)Ien ffi}änbe fiinausftrömen, roien=

befräugte Sßeiber, f)albnacfte Sfjorjosfcfjiüingerinnen, baa

ganje ^olbe ©efinbel be» ©enujjel. Unb je mcfjr ic^

malte, befto me^r entjünbete [icf) meine '^^(jantafie, fo ba|

fie mie im f^ieberraujrf) baf)ini'cl)ritt. Unb öon biefem

gieberraufc^ burc^tränft maren oucE) bie Sriefe, bie irf) an

ben langen SBinterabenben in ber i3ben, ^orfigemölbten ^aüe

meine» (5rf)Iafäimmer» an bie ©elicbte rid^tete. — 2Itt' bie

Seiben) d)aft, bie icf) mel^r al» ein ^a^x lang mü^fam ju»

rücfgebrängt f)atte, fam nun jäfiling» jum 2)urcf)bru(^.

§interf)er erfcfiraf irf) ob ber ®Iut befjcn, ma» \d) ge=

]c{)rieben, unb bie gurc^t erfaßte mid), "tta^ if)re D^eigung [irf)

nun in SBibermiöen oermanbeln !önne. ^ä) moUte per

Eilboten @ntirf)ulbigung§briefe ^interf)er fenben, fie folle nirf)t

aüäu ftrenge mit mir in» ©erirfjt gct)en, nirfjt \ä) fei'», ber

fo 5u ifjr ju fprerf)en mage, ber rufjige, befrf)eibene grcunb,

ben fie öon jefier ge!annt; ein 2Baf)nroi|iger fei'», bem ein

33ac(f)antenreigen ben armen ßopf öerrüdt ^ah^. SIber biefe

Briefe blieben ungefc^ricben.

5llä if)re erfte 5Intmort tam, gitterte \ä) mie ein <Bd}ul=

bube. — 5Iber ©ott fei gelobt: fie jürnte nirf)t. ^^Jein,

jmifdien ben feilen leud^tete ein fd)alff)afte» Säckeln f)eroor,

unb §um (5d)(uffe gar ftanb — \^ faf)'» mit biefen meinen

trunfcnen 5Iugcn, — ftanb ein Iangerfef)nte», ftet» ücr=

meigerte» „^u".
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i^reunb ^ . . . untcrbrad) firf) uiib ma|5 mic^ mit

[trafcnbcin 2?[icfc. „5öcnn Sic fjicr larfjdn iDoKen," jagte

er, „eräätjl' id) überl)aupt nirfjt» mcl^r." — ^cf) üei-fprarf)

c» nid)t irieber ^u t^un, irnb er fuf)r fort:

„2)em ^Briefe folgte ein jlueiter, ein britter; bolb

fdjrieb aucE) fie mir täglirf). Unb üon 2ag 511 Sag er=

fannte irf) mit marfjfcubcm (Sntäücfen, mie aud) fie ^euer

ju fongen begann, luie ein müfjfam gebämpfteS 2iebeg=

bebürfni» in abgebrocfjenen ^^uif^^enreben , t)erftof)ten jtDor,

bod^ öfter unb öfter einporloberte.

3u berfelben 3cJt ^t^n^ ^ö§ IJünftlerfeft l^eran, ba§ td)

biefe§ Tlal nic^t mit i^r ^ufammen feiern foHte. Unb um
löie öiel ftoljer unb freier ^ätte id) nun an i^rer Seite

ba^erfdjreiten !önnen, ein glüdlid)er DJknn bc» Sefi^ea!

5Iber e§ burfte nid)t fein.

Unb fie fd)rieb:

„^omm, Sieber, !omm! ^d) fef)ne mic^ nad^ ®ir —
!omm jum ^-efte! %n 2)einem 5Irme miH ic^ ben ©aal

burdjiuanbeln ! 5(n 'Seinem 5Irme n)itt id) i^n uerlaffcn,

gliidlic^, bem (Getümmel entronnen gu fein! 5lomm, üer»

fd)erje S)ein ©lud nid)t — fomm!"

^d) fd)Iug mir mit ber gauft Dor bie Stirn. 23erftanb

ic^ red)t ober träumte id) — fa!) id) S5iftonen?

5lber bie W^ä)t, bie 5]3fad)t! SBenn man I)örte, baf5

xd) bie ongefangene t5^re§!e im Stid)e gelaffcn ^obe, um
einel ^afic§ bitten! DJieine Äünft(eref)re ftanb auf bem

Spiel.

Sin furjer, fiarter ^ampf, unb — id) fdirieb i!^r ab.

S)er 2}^orgen bcS gefte» fam r)eran. @in trüber, na^=
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fülter fjebruormorgen. — Um äef)n mar e§ nod^ nid)t Sag

getüorben.

©in bumpfer ^opffcf)merä tt)üf)Ite mir im ipirn, unb

bie ginger gitterten im gieber be§ Ueberlr)ad)tfein§.

„SBie? SSenn bu fronf märeft unb borf) nirf)t arbeiten

fönnteft!" rief ber 33erfurf)er in mir, „jubem bebenfe bie

S)unfelt)eit — um brei mirft bu bocf) fc^on geiei^obenb

marf)en muffen."

jDann parfte mirf) eine plü|lid)e 2öut. ^d) fc^Ieuberte

mein ^anbmerföjeug jur (Seite, fleibete mic^ um unb ftürmte

ttjalab jur Saf)n t)inunter. 3Sn einer 93iertelftunbe fam ber

3ug. SBenn ic^ i^n jur !^t\t erreichte, tonnte i6) nocf) cor

bem SaUe in Serlin eintreffen.

2IIIe§ ging gut. 58om ßoupe au5 rirf)tete ic^ ein

Stelegramm nad; bem ©d^Ioffe, morin idf) meine Stbrcife on=

fünbigte unb morgen mieberjufommen oerfpract), roiemof)!

ic^ im gef)eimen jmeifelte, baß ha§ geliebte SBeib mid) aIfo=

balb auö if)ren ^ßanben laffen merbe.

Slber id) mar in einer Saune, 9iuf)m unb 3w^u»^ft,

felbft ba§ oerpfänbete SBort um i^rctmiüen baran ju

geben.

2Bäf)renb ber gaf)rt fa^ i^ regungglo» in einen 2ßinfel

gcbrüdt unb träumte mit gefd)Ioffcnen Slugen öon bem 9)io=

mente be§ 2Bieberfet)en§. 2öie mirb fte aufjaud)äen, mie

mirb fie bir in bie 5trme ftürjen, fie, bie nid)t§ oon bcinem

.kommen al^nt, bie fid) mißmutig jum Saüe fd)Ieppen Iä|t,

meil fie feinen ©runb jum ©al^eimbleiben finbet.

Um fieben Ut)r fu^r ber 3ug in bie S3af)n^of§^alIe.

3d^ merfe mid^ in eine SDrofdjte — eile in meine
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2Bol^nung, bin in jel^n 2Rinuten boßmä^ig umgefteibet unb

fte^' um arf)t Uf)r öor it)rer Spr.

SBerb' id) ^m ^dt fonunen? 2öerb' irf) fic nod^ ju

§Qufe finben?

3Jf)r Söfc^en öffnet mir, ba§ 33renneifen in ber §Qnb.

„®ie gnäbige f^rau?" flüftere \ä).

„Sei ber Soilette," gibt [ie mit fd)lQuem 58Ii(fe in

glei(f)em ^^Uiftcrtone jurücf. ©ie l^at bie ©ituation be=

griffen.

^ä) brücfe i()r ein ©elbftücf in bie ^anb, gro^ genug,

um fie mir für eine {)Qlbe ©tunbe gur ©flaoin ju madien.

„Stber nirfjtä oerraten, Äinb!"

„S, lüo merb' irf) bcnn!"

©ie fa^t mic^ bei ber |)anb, benn im ^orribor ift'ö

l^eute bunfel, unb fü{)rt mid) auf 3ßt)enfpigen in ben fleinen

roten ©alon — ©ie miffcn — ber neben ßbitf)» ©d^Iaf=

äimmer liegt.

2)ort brüdt fie mid) in einen ©effel.

„^ft — feinen Saut oon fid) geben!" flüftert fie.

3d§ l^alte ben 5ttem an. S)q^ ^erj flopft mir, al»

foKt' eä bie 33ruft in ©tüde fprengen,

„9iun, (Suftel, mo bleiben ©ie?" ^ör' \ä) eine liebe,

i^ei^erfe^nte ©timme.

„Äomm' fd)on, gnö'ge grau."

©ie f)Qt rafd^ eine 2ampe angejünbct unb fc^Iüpft

burd) bie ©eitentf)ür, |q, fic tf)ut nod) ein Uebrige», bie liebe

0eine, fie lä^t biefe %i)üi i)atb offen, fo bap ic^ burd) ben

fd)mQlen ©palt ber 5lngeln einen Seil beä nebenliegenben

@emQd)eg übcrfd^aueu fann.
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©in Sii^t — bQ§ ©tüd eine§ ©pieQcI§ — unb iDeiter

unten etluQ§ 2Beipe§, bo» [id) ein lüenig tyn unb f)er be=

loegt — ber ©cum be§ ^ubermantelS fonber 3^eUe(, ber

über bie ©tuf)IIe^ne gebreitet ift.

Siefotmenb beug' icf) mid; jur Seite. ^Jun fe)^' id)

auä) i^ren Äopf, ben blumengcfd)müdten, fef)' ben lueiBcn

9?Q(fen, ben ber gefältelte fragen be§ 5pubermantelg in

tiefem Sogen umrahmt.

S)ie t^e^Ie fd)nürt fid) mir gu in freubigcm Sangen.

„2Ber mar benn ba?" ^ör' id) ipicberum if)rc Stimme.

„'2)er 3^itw"9^niQnn/' ontmortet bie fleine ^a|c in

gleid)gültig[tem jEone. „@r f)at öor^in bie ^oft [tatt be§

J^urierg abgegeben unb mollt' nun man blo^
—

"

„Seeilen ©ie [id^, ^inb, bie U^r l^at Qd)t gefc^Iogen,"

untcrbrid)t fie (Sbit^.

3Ja, beeil' bid^, beeil' bid), ^inb, gib bcinen §änben

glügcl, fonft mu^ ic^ oergcrjcn in meiner Oual!

Ser ^ubermantel bemegt fid), unb ein blenbenber 5Irm

^ebt fid) äum |)auptc.

„'3)iefe '^Uä)k mujs lüeitcr in bie Stirn."

@in fdjlDorscr ©d^atten fäf)rt an bem Spatt öorbei,

bann fteigt jifc^cnb ein fleineS Sßölfdjen auf,

„9?id^t äu tieifj?"

„9?ein, gnä'ge g^rau!" S)ann nad) einer SBeile: „Sft'§

fo gut?"

„3^0. — 5nun ba§ .<^Ieib."

(Sin leifeS ^nirfc^en unb 9tafdjcln bringt an mein

Of)r, bann füllt fid^ ber ©palt mit einem gelblidjen 9iebel,

au§ meld)em mie ^bnblidjtftral^Ien bie 9tefleje fd)illernben

?ltla§5euge§ ^en)orbred)en.
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S)er 5Jiebel iDogt unb fäüt, unb ^aU unb 5trme [teigen

Ieurf)tenb mt ®Iet[c^er borauS empor.

^ä) mu^ meinen Ueberrorf obmerfen, benn biefe

©letfrfier beginnen e§ mir ^ei^ ju marfien.

yinn mirb, nun mu^ [ie bo(^ !ommen!

„@in menig ^uber nod)!"

„3icf) braurf)' feinen ^uber," mi3rf)t' ic^ rufen, „lä) mU
birf) ungcpubert in meine 5trme fciyiie^cn."

„Unb nun bie 9iofen."

S)er Teufel f)oIe bie 9?ofen!

Unb bann mirb'g ftitl. |)errin mie Wienerin [inb au§

meinem ®e[id)töfelbe üerfd)li)unben; nur if)in unb mieber

pr' i^ ein leifeg lllirren, mie menn eine SJJetallnQbel auf

einen [teinernen Soben nieberfäüt.

Unb bQ§ bauert — baä bauert! SSor meinen 2(ugen

flimmert'^ — ber falte ©(^mei^ [te^t mir auf ber ©tirn.

©nblicE) ift fie fertig, ^d) f)öre il^ren ©rf)ritt, ber, aU

molle fic bie 2anjfrf)u^e prüfen, balb laut, balb feife, balb

auf bem 5lbfa|, balb auf ben S^'i)cn, quer burd^ ba§ ^i^^ier

gleitet ; id) fef)e bie fd)iüernbe ©eftalt, bie, mie im Safte fid^

micgenb, am ©palte öorüberf)u[(^t unh bann uor bem

©piegel §alt mac^t.

„©0 — ie|t gef)en ©ie ben Söagen beforgen, mein

0nb! 2)ie alten |)errfd)aften märten, bo$ id) fie abhole."

©uftel fd)Iüpft f)erein, fc^neibet mir leife auflac^enb

eine ©rimaffe unb öerfd)minbet burd^ bie ^orribortt;ür.

Söeip ©Ott, ha§ ©d^idfal t)ermöf)nt midj. 3lud) ba§

Ie|te |)emmnia fdf)afft e§ beifeite.

„ebit^, mii)l" Witt id; rufen. Wü ©emalt mu|
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td^ mirf) an meinem (Seffel feftf)a(tcn, bamit icf) nirf)t im

legten 5hic}enbli(fe beii ]'oro)am aufgcBauten '^lan serftöre.

^iod) \tct)i [ie üor bem (Spiegel, bie 5]3uberquQ[le in

ber f)anb, tupft ^ier ctma§ auf, ttjifrfjt bort etma§ fort —
feufjt — tröflert — gn()nt aurf) ein menig. — 2Bie foH

fie nirfjt gofinen? ben!' irf), af)nt [ic borf) nicf)t, men biefes

^eft i^r bringen mirb.

9?un na!^t fie ber Xi)üx. — 2)a5 ^zx^ bro^t mir ftiüe

ju [teilen — — —
^Q ift fie. (5trflf)Ienb, rofenbefrän^t, gicirf) ben 2ßei=

bcrn auf meinem SSilbc, unb boc^ tuie ruf)ig, n)ie f)of)eit»-

öoü, lüie unna^ar !üf)nem ^ßege^ren.

©ie fiet)t mic^. — 6in fleineS erfd)rodene§ „5rf)!"

entführt i^rem 5)?unbe — — —
^ä) f(f)rei' laut auf — irf) breite bie 5trme au§ —

\ä) ftürj' auf fie ju, unb — greunb, in biefem 5Iugen=

blide fauft ber ©rfjluertftreirf) auf mirf) ^erab.

„3lber bitte — — — !" fagt fie, unb brci (Srf)ritte

äurücftretenb
, ftrerft fie in !üt)Ier 5(btt)et)r bie f)änbe gegen

mirf) au§.

„@bitf)!" frf)rei' irf) norf) einmal.

3trf) taumle jurürf — irf) preffe bie Raufte oor§

®efirf)t

©ie frf)eint firf) ju befinnen unb luifl mir in gemeffencr

t^reunbUrf)teit bie 9terf)te jum SBinfonun reiri)cn.

3Jrf) aber lad^e laut auf, raffe §ut unb IRantel ju^

fommen unb ftürje jur Spr f)inau§. — — —
2Ba§ roar gefc^e^en, ba§ fie mir fo rofrf) l^atte eut=

fcemben fönnen! 2Bar ein anberer getonmicn?
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®ie ®ifcrfurf)t frf^iüirtc mir bte .^e'^Ic ju — loic ein

2Bi(bcr rnftc irf) burrf) bie ©trafjen. — 9tin Itcb[tcn lüär'

irf) bcm Sallc ferngeblieben, lüär' auf ber ©teüe 5urü(!=

gereift, aber ben S;riinnp() morfjt' id) i^r nirf)t gönnen.

3rf) tI)Qt nlfo, aU ob ni(^t§ gefd)e^en ttJÖre, unb qI§

id^ fic ätt)et ©tunben fpciter im .Greife it)rer SSere^rer t)or=

fanb, mar i(^ fo ()öfUrf) ju if)r, al§ e§ bie §i)flid)!eit irgenb

geftottete.

©ie Dergalt mir mein 23cnef)men bnrd^ bie ent=

fprerf)enbfte ^üt)Ie, unb aU mir nad) 9}litterna(^t fc^ieben,

maren mir fertig miteinanber, o^ne "ba^ a\iä) nur ein böfeS

SBort gefproc^en morben.

©in 3SierteIiot)r fpäter mec^ feiten mir auf ifiren SBunfd)

bie 33riefe au§, unb — voilä tout."

(5r fd^mieg unb ftarrte mit uerbiffenem 2äd)eln in fein

®Ia§.

„Unb ©ie ^aben nie eine 5(uf!Iärung geforbert?"

fragte iä), nod) gang beftürjt über ben rätfel^aften 5(u§=

gang.

„2Ba§ foKt' e§ nützen?" ermiberte er ad^feläudenb.

„®iefe§ Sßeib mei^ genau, \va§ e§ mill. Sßäljrenb id^,

if)ren legten glü^enben SSrief auf bem ^erjen, fiebernb üor

i^rer Xf)ür fa^, mar fie fid)erUd) fd)on löngft entfd)Ioffen,

mir ben Saufpa^ gu geben. — 9'lur ba§ „2Borum?" möd^t'

id) fennen, ba§ „SBarum?"

„SSieüeid^t fpielt i^r je^iger ©atte —

"

(5r fd)üttelte ^aftig hm Äopf. „®ana(^ l^ab' lä) m\^

mol^I er!unbigt," ermiberte er, „ben tjat fie erft fpäter fennen

lernen. Sßenn ©ie feinen anberen ©runb in petto ^abtn,

^k, ber ©ie ajienfd;en!cnner fein foHenl" —
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©in ©ebnnfe frf)o^ mir hmä) ben 5?opf.

„Sßiffen ©ie ma», g . . .? irf) merbe [ic felber

fragen."

„©ie luollten, Tlm']^, ©ic iDotlten?"

„®QUä ciufacf) — I;icr — gleic^."

9?un, gar fo einfach loar bte ©ac^e nirfjt, unb faft

jlDci ©tunben bradjtc irf) lauernb in grau i^h\tt)§ 9H{)e

5U, um einen günftigen Stugenblid für mirf) ju erraffen.

— ^c|t iljai e§ mir beinahe leib, bic (Sinlabung i^rc§

©atten fo fc^^roff äurüdgcmiefen ^u ^aben; aber baran lie^

fid^ ni(f)t^ mef)r reparieren.

^rf) martete alfo , big an feinem 2:i)d)e , mo eine ge=

röufrf)üoIIe Suftigfeit firf) breit madjte, bie Zigarren ange=

jünbet mürben.

„31^, ba finb ©ie ja, ©te 51u§rei^er!" fd)rie ber ^om=

mcräienrat mir üon meitem entgegen. — „9cun fommen

©ie ju fpät — bie f)ummern maren fet)r gut. — %u§=

gejeidinet morcn bie f)ummern. — SBoöen ©ie nod^

meldie?"

^d) bebauerte, id) f)abt bereits ju 5Ibenb gegeffen.

„grebi, grebi — ein ßl^ampagnergla» für ben |)errn,

f^rcbi!"

^ä) bebauerte, id^ tränfe nientalS ß^ampagner,

„2Bie fann man nid)t (S.f;ampagner trinfen! Söarum
trinfen ©ie nid)t 6f)ampagner?"

grau 6bit{), peinlid) berührt, jupfte i^ren hatten leife

am 9lermel.

„5tber Zigarren raud^en ©ie bod^? 5iel;men ©ie,
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junger 5T?ann, nel^men ©ic! <Bo 'n ßraut tauchen ©ic

nid^t alle Siage."

Sfd) bin fein ^pebant. ^rf) naf)m olfo bQ§ ßraut, ha§

id^ nid^t QÜe 3;Q9e raucfie, frol), if)n bamit Io§ ju fein,

unb [d)oti fobonn mit einiger ^altblütigfeit einen ©tut)t

ärüifdjen grau ßbiti) unb ben 3Scref;rer du jour, ber auf

if;rer redjten ©eite fa^.

S)aim fprad) irf) leife mit i^r. 5}jQn barf fid^ bag

fd^on erlauben.

f^ünf SJiinuten fpäter maren luir im ridfitigen ^^a^r=

tooffer.

„©ie erinnern fidf) on ba§ g^eft im oorigen ^al^rc,

gnäbige grau?"

©ie ftu^te. „2Barum fragen ©ie?

„^ä) benfe an jemanb, ber
—

"

©ie lädjelte falt unb jupfte ein 58Iättcf)en oon einer

ber 9tofen, bie, oon ber 2Bärme be§ Körpers oerfengt, fid^

5um gaflen auSeinanber gebreitet f)atte.

„giun - ber V
„©er bamal^ ooü freubiger Hoffnung nad) Serlin ge=

eilt mar, unb ber l^eute oergebenS barüber nac^finnt,

marum biefe Hoffnung, bie Hoffnung feine» Seben», fid)

md)t erfüllte."

llcberrafd)t fa!^ fie mid^ an unb Iäd)elte mieber. S)od)

je|t mar'ä ein Sadjeln freubiger @enugt!f)uung , ha§ it)re

3ügc er'fieüte; bann, ba5 S3Iättd)en jmifdfien bie Sippen

[tedenb, flüfterte fie burd) bie l^o^Ie |)anb:

„3df) fe^e, biefer jemanb f)at ©ie jum Sßertrauten

gemad)t."

„Unb menn bem fo märe?"
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„60 jtnb ©ie nud) fein Stbgefonbter," flüfterte [ie

nod^ leifer.

„Unoerjöfinlirf) i[t [ie mrf)t, biejegrau!" bacfitc it^ bei

mir, unb laut — b. If). immerf)in no(f) leije — fagte irf)

:

„3ic^ »üünfc^te, irf) ruäre e», gnäbige grau! 5Iber leiber

\pxaä) irf) nur für mirf), al§ ein ^Neugieriger , bcr gerne in

bie harten fd^aut, tüenn onbere miteinonber — fpielen."

„Sc^ ^obe nirf)t mit i^m ge[piclt." ©ie bip ba§ 33(Qttrf)en

mitten burrf), fo ba^ bie eine ^älfte in if)r SOßeingla» nieber=

flatterte.

„Unb borf)," ermiberte \ä), „mie !am e§, ba^ ©ie it)m

an jenem SIbenbe fo oeränbert entgegentraten?"

„Srf) it)m? — Sßar er e§ nirf)t, ber mirf) auf jenem

fjefte mie eine f^rembe bef)anbelte?"

„SIber Dörfer — in Sf^rem ^aufe?"

„|)at er firf) oor^er nic^t noci^ ^ä|Iirf)er benommen?

2öarum lief er plo^Iirf) booon, qI§ feien bie gurien f)inter

if)m t)er? — — — O, — ic^ f)atte alle llrfarf)e, mit

if)m böfe ju fein."

„Unb norf) meiter Dort)er. — Sitte, erinnern ©ie fid^,

f^rou 6bit^ !
— 91I§ ©ie ben ©alon betraten , in bem er

auf ©ie martete — marum meierten ©ie if)n fo eifig üon

fid^ ühV
„SSarum? ©anj einfad^!" — mit t)eflem Sarf)en tt)ie§

fie auf it)re 9?ofen — „meil ber frf)rerflirf)e 5Renfd^ mir bei=

nat)e mein ganje^ Saüfleib ju nirf)te gemarf)t ptte."

3frf) aber neigte mid^ nieber unb füfete in aufrichtiger

SDanfbarfeit t^^rau @bitf)§ mei^e, frf)önberingte ^anb.
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@ine ©tunbe [päter Derlie^ lä) ba§ ^eft. Unb al§ ic^

cinforn im (Safe ^ÖQucr fo^, 50g iä) qu§ bem Stiebten

folgenbc Sctjre:

SSon bem 2öeibe, baS bu liebft, forbere r bem SSafle

— nidf)t§, nad) bem 33QlIe — — —
2i^, bo fommt bie giijeurin!
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