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Has ieft Mtu'm lla|.

leitbem ba§ fleine ^rubc^en jum testen Mal im ©d;Iafe ge=

*»«^ fprod}cn f)atte, tnar ^uiter 3Bilf)eIm jtüeimal aufgeftanben,

um ficf) 511 Über5eiu3en, wie ipät eä fei, iinb ^lueimal ijatU er

[id^ boller SSerbru^ tüieber niebergelegt unb bie Settbede über

ben 5lo^f gebogen.

3e|t cnblic^, tiad;bem er feiner 9Jteinung nad) über eine

^Ibe ©tunbe fd}Iaf(oö bagelegen f)atte, immer bie Dfjren auf

ein ©eräufd} nad) aufsen gefpi^t, rii^tete er fid) abermals auf,

unb jwar mit bem feften S^orfatje, ben 3ieft ber dlaä)t aufeer-

I;alb beö ^ctteö p^ubringen, biä eö 3eit wäre, 2tlarm ju

fd)tagen.

^m ©unfein beugte er fic^ weit auf bie S)iele nieber, um

mit ber taftcnbeu i^anb bie ®treic^l)oläfd)ad}tel ju erlangen.

„3a, WD ift fie benn?" fprad) er halblaut üor iiä) l)in,

Wä(;renb fein 5!opf beinal)e ben 33Dben berül)rte. „^c^ l)a^'

fie bod) üürl)in erft gel)abt . . , S)aä ift fd)Dn Wieber eine

iRa(^t!" fügte er ärgerlid) l)inju.

2ßal)rbaftig, er l)atte fie beim legten ^Rieberlegen mit bem

^uj3e auä 'i^erfel)en weit unter baä Settgcftell gefd}oben.

„3, ba fod bod; aber gteid} — !"

©inige Slugenblidc bielt er im (Suchen inne, 30g ben D6er=

I5r:per jurüd unb nalim eine fi^enbe Stellung ein; bann rieb
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er ftc^ einige 93kle fräftig bie ^änbe. @§ tüar tait im ^im-

mer, eifig tait. ^ebeämal, toenn er fid) em^-^orgeriditet ßatte,

toax er p ber Überzeugung gefommen, ha}^ man an ben

grü^Iing öortäufig noc^ nidjt benfen bürfe; unb iebeömal

§atte er bie ^serlocfung gefüf)(t, fid) nod; einmal auf bic

anbere Seite p brefjen.

Slber einer mufete es boc^ fein, ber ben 2(nfang machte

unb bafür Sorge trug, bafe man nidit bie Qcxt berfd)lief.

2Benn bie ^ugenb fic^ nid)t baju eignete, mußte baö 2(lter

mit gutem Jöeifvnel tiorangelien.

2(U ber alte 3^e§(aff fid} auf's 9ieue baran machen wollte,

ben „ilampf mit ben Sd^iüeben" aufjuuebmen, geriet bie

morf(^e ^ettfteile in beftige 3^'^"Tigen. ©in Gnaden unt

5lrad)en ertönte, begleitet oon einem 3luffd)rei aus roftiger

Kel;te. ^m nädiften 2lugenblid geriet 'Sater SBill^elm in

eine 3>erfenfung unter fid), in iueldier er gegen feinen SBilleE

feft lag.

©leid) barauf lie^ fid) aus bem ^intergrunb eine mann-

lid^e, üotttönenbe Stimme berncbmen: „^a, iüas ma(^ft 2)u.

benn? ^d) i)'öx' )^\d) fd)on eine ganje 2Beile toben."

„9^a, mas foll id; benn mad^en," eriüiberte ber Sllte t)er=

briefeli(^, inbem er fid; aus feiner unfreiioilligen Sage p be-

freien fud}te. „^d) bin mit ber Settftelle burd)gebrod;en. ^as.

loerbe td; ioobl nocb fönnen? Qd) bab's ja immer gefagt, ba^.

es 'mal fo fommen tüirb. S)rei^ig ^ai)x^ biefelben 23retter-

ift bod) feine Äleinigleit!"

©in unterbrüdtes, berjbaftes Sachen, bas eine 2i>eile an=

f)ielt, ertönte aus ber ©de.

„9Kit ber SettfteQe burd)gebro(^en? Xu mad)ft ja orbent=

lid;e 2Bi|e. 2)as ift 'mas für bie tinber!"

liefen mit ©utmütigfeit ^eroorgepre^ten SBorten folgte ein

abermaliges Sad}en, bieSmal terftärlter unb ferniger.

„3a, ^u fcbüttetft ®i^ ie|t, weil ®u nod^ @runb unter ®ir

§aft/' eriüiberte ber 2llte, nun ebenfaüs geneigt, ben 3.^orfatt
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mit ^umor aufjufaffen; ,,6ift ®u ft^on lange munter, ^^ranj?"

fügte er bann Innjn.

„Sit; — ja — tat) — i)a f)," gätjnte ^ranj taut unb

<int;altenb. ,,äiUe fpät ift eö benn ]d)onV' begann er nad) einer

SBeite «lieber, ot;ne auf bie grage geantwortet ju t)aben. 3)ian

f)örte beutlict), une er fic^ ftrectte unb reifte.

„^a, Vüie i)>ät ift eö . .
.?" imebert)olte ber 3ttte, na(^bem

•er fid) glüd'lid) eniporgerid^tet tnitte. ,,'5rage einmal S)eine

\Xl)v. ^wdmai inar id^ fd)on auf, unb immer i)ahc id) bie

3eiger auf berfetben (Stelle gefunben. ®u fbnnteft bie ^ax-

toffcl aud) 'mal beffcr fd^mieren, bamit fie nid^t aüe 3iafen

lang itdjm bleibt."

„®u mu^t fie ja fennen, Spater, benn 2)u baft fie siüan^ig

^abr getragen, el;' ®u ik mir ^nr ©infegnung f(^en!teft," er;

tüiberte ^-ranj mit ?[)iunterfeit. „@ute ^löorte i)ahc id) i^r

•genug gegeben, aber fie luill nidjt mdjv . . . ©ie läuft regel=

mä^ig brei ©tunben bintereinanber. ©rabe genug für folc^e

©rbtante. 2Benn iüir fo lange laufen, bleiben ioir aud; 'mal

ftel;en. 2lber l)eute werbe ic^ fie 'mal orbentlid; floippen, t)er=

ta^ ®id) barauf."

®r galante abermalä laut. Ser 3llte ijatU fic^ im ^unfein

notbürftig angefleibet ; bann mad^te er fid) tuieber auf ber ®iele

,p fd^affen.

„®u bel)ältft immer ©eine Saune, baö gefällt mir it)enig=

•ften§ uoc^," warf er brummenb ein. „S^ßt t'fl&e id; bie ©treic^=

ijölger, nun fel)lt baä 2id)t wieber. ^mU ift natürli(^ grei=

tag," fügte er ärgerlid) binju.

„©Ott fei S)an! — morgen giebt'ä @elb," erwiberte ^^ranj.

,„^ft benn ber ©d)neiber brüben nod) nid)t auf?" fe^te er

^inju.

„Söie foll man ba§ fetten, bie ©d^eiben finb \a hid juge^

froren!" erwiberte ber 2llte. ®r l)atte bie 6treid}l)oljf(^ad)tel

•enbli(^ gefunben unb fragte mit beu igoljern wader auf bie

3ünbfeite, oline gteid; ©rfolg ^u traben, wobei er bie 3tn[id}t



— (3 —

äußerte, ba^ man ef)er ?veuer befäme, luenn man ftd^ mit ber

^auft in'ö iHugc fcMiu3c, alä mit &icien Sduucben, bie lDat;r=

fc^einlicf) üom Kaufmann an ber ßde felbft fabriziert lüorben

feien.

„2ltfD bie Sdieiben finö miebcr jn," begann ?vran5 iuieber,

obne anf ben CSinnnirf beä 3]aterö 5U achten, „^dj ti"»eif3 nnrf;

lid^ ni(^t, lüaö ^^^etruä fid) benft. SSenn iinr Sibirien tonnen

lernen fotten, braucbt er unä bod) lüabrbaftig nid;t in Berlin

ju (äffen, i^^^t feblen bei unö nnr nodj bie (Siöbären."

„Unb bie ^reBfo^len werben immer fleincr/' fiel ber alte

2;e^laff ein. @§ n^ar if)m enbüd) geinngen, ijid)t ju mad)en,

unb nun jeigte er fid^ alä ein c^rmürbig, boi^ fräftig er=

fd)einenber ©reiö jtüifc^en fed}',ig unb fiebrig ^^^^i^ßt^- ®^^

©eftatt toar unterfe^t unb gebrungen, nod) wenig gebeugt öon

ben ^abren; ber graue 33art luaKte ÜW^Ö ü&cr bie 33ruft,

unb aud) ha^^ gebleidite ^auptbaar war wenig gelicbtet. 2)ie

gellen Slugen waren ))on ungewöbnüd^er ©röBe; baä regelmäßig

gefd)nittene 3(ntlil^ prangte nod) in jener WDb(t(;uenben ^rifd;e,

wie man fie bäufig an alten i^euten finbet, benen ein regel=

mäßiget Seben eine ewige ^ugenb gegeben ^u baben fd)eint.

2ll§ er ben fiid^treft auf eine ^-lafcbe geftedt l)atte unb bem

^enfter ^^ifdiritt, prägte fid^ bie erbalten gebliebene 5lraft au(^

in feinem ©ange au§, ber leid)t unb elafiifd) war, wie bei

einem 9}(anne in ben beften ^al)ren.

(Er l)ielt bie flamme beö ßid;tä einige 3(ugenblide gegen

baö @iö ber ^enftcrfdicibe, ftellte bann bie ^lafd;e bei Seite unb

l)au(^te nun einbringlic^ auf bie tauenbe «Stelle, biö er burc^

toiebert)olte§ 2i>ifd)en mit ben gingern eine freiärunbe 2)urd^=

fid)t gefd}affen l)atte.

SBäbrenb er ]id) bei biefer 23efc^äftigung mebrmalä büden

mußte, tonnte man ben fräftigen, entblößten ^alä bewunbern^

beffen ftar! entwidelte a)iu§feln beutlic^ ^ert)ortraten.

„aiber fo gie^ ®ir hod) wenigftenö ben 9^od über, 2)u Wtrfl



^id) erfälten 33ater!" rief A-rair, ibiii 5U, als er fa(i, tüte

lüenig 9iüdfirf)t her 3(lte auf fic^ nahm.

'Ii^iUiedn ^e^laff bead)tete bicfen ßinanirf nidit; er bxadjtc

fein rcditcö 1H1U3C gegen bie Öffnung im tSife unb bücftc f)in=

burd).

„äöabrlmftig, ba ftcM er fdicn unb bügelt!" rief er bann

iurüd. „Unb bie Sdeiben finb fcbcn gan^, f(ar. ©r ntuf5

alfo fdion lange auf fein unb tüd)tig eingefadielt babm. 3tun

aber 'rauöl"

ßr luanbte iid) yom ^-enfter ah, 30g fid) ein ausgcbienteö

^adett über unb niadite fidi bann mit ber ^^^etroleumlam^e

auf bem iifdie ju fd)affen.

„'^KauG, 'raus! ©s ift bie böd)fte 3eit!" rief er nod^malä,

uH1bren^ er 'i)cn ßblinber )3rüfenb gegen baö Sid)t I;ielt.

Gö bätte biefeä energifden Äommanbog gar nid)t beburft,

Denn ^^ranj mar bereite mit einem mäd;tigen Sal^c mitten im

3immer unb fleibete iiä an.

Sie IMmpe brannte jeßt unb burc^(eud}tete bie otube, fo

öaB man bie (Sinricbtung mit bem 33(id umfaffen fonnte. Ser

mäf^ig grcfiC 3iaum biente jugleid; alö 2c(ilaf= unb 2Öo()n:=

^,immcr. vinwv ben iu^tten fab man nur ein grojseö ^opha,

*R(eiDerfdn-anf, ^UMiimobe, 3picge[, Xvd) unb einige (Stü()le.

ätlleä fa() iHn-blayt unb fabenfdieinig aii^, berriet aber beffcre

Seiten, ^n einer 9tif($e ftanb ein fleiner eiferner Cfen.

Si>aQ fofort auffiel, mar eine peinlidie Sauberfeit, bie fid^

überall geigte, ein faft gefudites 33eftreben, ben 3tufentf)alt

5iüifdH'n ben bier einfad) getündten 'ii>änben fo beimifd) alö

möglid) ju madien. 3(n ber 'ii>anb über bem Sopba prangte

ein filberner 'JJtbrtenfran^, redns unb linfs babon je ein rter^

gilbter .^gauöfegen; jablreidie -^^botograpbien in fc^mudlofen

Siabmen reibten fic^ in molilüberlegten Slbftänben ringö f)erum.

2luf einem fleinen Söanbbrett ftanben iroblanfgepftanjt öers

fdnebene 33üd)er, unter weldien eine abgenutzte, bidleibige ^au§=

bibel fofort in's 9ütge fiel, i^inberfpiel^eug, barunter eine große
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^uppe mit baib abgerifienem Ko^fe, lag in dicii) unb ©lieb,

ausgebreitet tt)ie im Sc^aufenfter eineä ^änblerä, über ben

ganzen 3i| beä Bopi)a^, fo ba}^ fein ^^lä^d}en ^um 9iieber(affen

öorbanben war. ®aä ^:)JierfRnlrbig[te tüar eine große, aus=

geftL^nte ©nie, bie mit ausgefpaunten klügeln auf einem alten

©ipäpoftamente ftel)enb unb an^ ber bunfelften ßcfe jtuifd^en

^enfter unb äi>anb berl-torlugenb ben Ginbrud maditc, als

muffte fie jeben 3lugcnblicf mitten inä 3^wmer bineinflattern.

®a baä Si(^t \iä) grell in ben @laöaugen iüieberi>iegelte, fo

ittar bie 2:äufcE)ung eine um fo größere.
*

„2Bei§t ®u, Jlsater, \va§ mir geträumt bat?" fragte j^ranj,

tt)ät)renb er auf ber ^ommobe nad} einem fleinen Spiegel

fucbtc, ber tl^m für feinen ©ebraud^ bequemer bünfte alö ber

größere an ber 3Banb.

„äßie fann iä) bas lüiffen, mein i^unge? ^ofrentlid) war

<§ etit>aö ©uteö," eriuiberte ber 3llte, ber fid^ injtüifc^en bei

bem eifernen Ofen ju fc^affen gemacht l;atte.

„®ann toill id^'ä 2)ir fagen, später. 3]on großen ^ifc^en

l^at mir geträumt, ©o groß maren bie 33iefter." (©r beutete

mit ben ^änben einen getoiffen 3tbftanb an.) „^d; ftanb an

einem ganj flaren Söaffcr unb fab, wie bie ^erle auf mid^

5ufd;n)ammen . . . ällerfft 2)u was ?"

@r manbte iiä) bem Sitten mit Pergnügtem Säd^eln gu, fo

ha^ jwei 9teiben iüolilerl)altener 3äl)ne fid^tbar würben. «Sein

©efid;t, Pollbefd^ienen Pon ber Sampe, erglänzte förmlich Por

innerer ^yreube.

33ater Sßibelm legte foeben ein brennenbeä <Btüä ^olj in

t)en Dfen. Sie flamme fdblug ^od^ auf unb überwog fein

©efid)t mit betler Ölut. „3ld) fo — l^eute ift ja ber le|te

3iel;ung5tag! ^xic^tig," eriuiberte er, bie älugen ftarr auf bie

@lut geri(^tet.

„9^atürlic^. 2Ba§ bad^teft ®u benn?" fiel ^ran5 ebenfo

tergnügt wie ^uPor ein.
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,,2lffe§ fauler ^t^i^^^cr! 9Öir (;a6en ja bDc6 fein @lü(J

in ber Sotterie. ®aö madit, tüeil tüir 511 wenig t;aben.

."So toiet ift, fomint immer mehr fiinju/' entgegnete ber Sitte

tüieber.

„2a^ nur, Spater. §eute !ommen iuir fid)erlirf) l)erauä.

$[)ie betben ^auptgeminne finb ja noc^ brin, unb i^enn'ö beute

nid()t fein follte, bann fa'nn'ö ja ein anbev Wiai fein. ,))lm

immer l;übfc^ ©ebnlD, bann fomme id) ]d)o\i nad) bem aJionb',

fagte bie ©dinecfe, als fie auf bie 33ol)ncnftange frod}."

^ran^ S^et^taff gelprte ^u ben Seuten, bie juerft über iljre

eigenen äi>ifec lad;en. Unb ha er überbieä ein lauteö Organ

fjatte, fo bröl^ntc es je^t förmlid) burd; ha^ 3i"i"tt>r, fo ha^

feine Ijobe, fnodjige ©cftalt baburd} in ßrfd)ütterung geriet.

2tuc^ ber 3llte Vüurbe baüon angeftedt, ladete mit unb fagte

luftig: „Tia, bann frie(^ nur iueiter. %ali mir aber nid;t

'runter, tüenn ®u oben bift — berftebft ®u!"

@r i)atU ^Dl)len in'ä gcuer gelegt, fc^lo^ bie Dfentl)ür,

€rl)ob fid) unb fe^te einen Kcffel mit äi>affer auf bie 9iinge.

S)ann trat er an bie öerunglüdtc Settftelle, betrad)tete fie,

babei überlegenb, h>ie er auf lei(^tefte 2trt ben (Schaben lüieber

gut machen fönne.

Sie flammen im Ofen fnadten unb ^raffelten unb warfen

i^ren roten äöibcrfd^ein auf bie S)iele. ßine rt)ol;ltl;uenbe

Sßärme buri^jog baö 3i"twier unb mad)te fid) nai^ furjer 36it

an ben ^enfterfc^eiben bemerfbar. 5Die wei^e ilriftallifierung

be§ (Sifeä würbe fd;war5; langfam lief bie geud;tigfeit ^er=

nieber.

©ine ^ät lang l)örte man nur ben ftarfen SBinbjug im

Dfen, ber baö geuer mit l)ol)lem S3raufen anlodte, unb baä

-regelmäßige 3luffd;lagen ber tropfen auf baä genftcrbrett.

SBä^renb beffen ^atte ^^ranj baä Sid^t genommen unb war
na(^ ber ^üd)e gegangen, um bie morgenlid;e Sßafdmng üor«

3unel;men. 9iun feierte er wieber ^urüd unb öerbollftänbigte
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feinen ^(njng. ^ei biefer 33eicf)äftiannci [teilte er [icfi uor bic

mittlere xbnv, bie auf ben ^lur fülu-te, unö niufterte eine

grof^e 3aBI, bie mit i^reibe auf ben oberen Xeil beä ^ol^^

rafmiens gefcbrieben war. ^ies mar bie ifottcrie=:)tummer, bic

er feit lanöcr

3eit fpielte unb

auf iüeld)e er

ftets feine tter;

fc^tüiegenften

Hoffnungen ge;

fe^t tnitte.

3ebeömal,

lüenn eine neue

3ic(ning ftatt=

fanb, ftellte er

fid) finnenb oor

bie 3:bür unb

betracbtete bie

i&m längft be=

fannte ';?(uf:

fcbrift ungefälu*

mit jener 6eim=

lidien ^reube,

mit welcher ein

©elebrter

irgenb eine alte

teilfdirift be^

tüunbert, bereu

Sinn er entbedt

' bat.

:3^er ©laube,

ba^ gerabe biefe

9Zummer mit

einem beträ($t=

lieben Weloinne

J)eraus!ommen

unb bem 3>ater,

ibni unb feinen

Äiubern &iM
unb Segen

bringen merbe,

_, ftanb fo feft in

-•' ibm, haii felbft

alle Gnttäufcb^

ungen, öie ibni

bie Qa^re ge=

bracl)t batten,

ibn nic^t ju er=

fc^üttern ber^

^.^.Li mod^ten.

ScblieBüi^

iüar biefer

©laube 3u einer fiyen ^^^ee ausgeartet, bie iljn felbft bei ber

Strbeit verfolgte unb ibn im Stillen Suftfd^Ioffer bauen lie^,

bie jebesmat in ni(^tö verrannen, fobatb bie 3itbung i^orüber

tüar unb er als cin^^igen fragmürbigen ©etüinn ben Spott

feiner ©enoffen in ber Serfftatt einftecfen mußte.

6r ^mtte fid) aber mit ber ^dt fo feljr baran gelt)5l)nt.
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ha% er ttid^to übet nahm, ber^Iidi mit(ac6te unb baraitf Bin-

tüieö, baB, tuer ^ulcBt iadjc, geiüöIniUrf) am bcftcn lad)e. Unb

er tvat immer berjcnigc, ber über ben „DieinfaU" nod^ lad;te,.

iücnn bie anbcrn bcrcitö aufgebort batten.

Unb troö aücbem loar '^xan] Xc^ia}^ ein äuBerft ber^

nünftiger 3)icnfdi, ber pünftlid) bei ber 2lrbett mar, einen

foUben fiebenöwaiiticl führte unD jeben ©rofdjen, ben er er=

übrigen fonnte, jum 'K^obk feiner 5linber r»eriuenbete. 3tber

bao große Soä war nun einmal fein Stcdenpferb, baä er mit

bemfelben Sebagen ritt, lüie taufenb anbere bie ibrigeti

reiten.

©einer 3Infid)t nai) toar bie 3^^^ längft üorüber, iüo ein

efjrfamer ©ürtkrgefede e§ fertig bradite, allein geftiit5t auf

bas Slapital feiner jefin Ringer, ju einem eigenen @efd}äfte

5U fommen; bcsbatb mußte man fic^ ^hzn an ^räulein a-ov-

tuna balten, bie über Diad)t bünblingä ibr ^üüborn nad) red^tö

unb tinfs fd)nienfte unb ibrc 6aben mand)mat hmx älrmften

t)erfd)iDenbcrifdi in ben Sdioß fdiüttetc.

„^unL)ertDrcif3igtaufenbncunbunbertunbmer", fagte er lang;

fam, ben 33(irf immer nad) oben gerid)tet. „Saö ift bocf) mir!:=

lid) nodi 'ne ^Oiummer, isater!" fügte er mit untier!ennbarem

©totje bin^iu.

„2td) fo, Su bift fdion nneber bei Seinem ^^lorgengebet,"^

fiel ber 2Ute ein, ber feßt erft bon feiner ^i3efdiäftigung anf:=

btidte. „©diäme Sidi! ilanm auö ben ^ebern, gleid) iineber

an bie Sotterie ju beuten, bie fo üielen ^?Jienfd)en fd)on bie £i)pfe

öerbref)t f)at. ^d) i)ah'^^ ja immer gefagt: baä ©elb unb bie

©udit, fdincü reid; ju loerbcn, baä finb bie bciben Singe, bie

bas (itenb in bie ii^elt bringen."

„Sßater, loenn man ®i(^ fo reben bort!" gab %xan^ lac^enb

jurüd. „SSabrbaftig, Su fprid)ft manchmal tüie ein ^aftor.

^ft eä nid)t ein fd;öneö 3)corgengebet, wenn id; immer baran

benfe, iüie id) (äudi allen 'mal baä Seben öerfd)önern fönnte? . .

.

2Öarte nur, locun erft bie Xaufenbmarffd;eine angeflogen
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fontmen, bann tüirft ®u Sein ©efic^t au§ einer ganj anbern

JSufe ftecfen."

„©eb mir borf) mit Seiner Unglüdänummer! ^ä) toerbe

näd^ftenö ben 3Bafd)lappen nebmen unb einmal gef)örig barüber

fahren, ^ä) mag fie fc^on nic^t me^r fekn/' fiel Später SBil;

i;elm ein.

„Unglücfönummer? ^ä) banfe!" ^ran^ lad)te abermals,

ttenn er VüUBte, ba^ ber Sllte biefe fürd^terlic^e Srobung wo^l

fd^on bnnbertmal ausgei>rod)en l)atte, ol)ne im (Srnfte baran

3U benfen, fie auöjufüliren.

„©iel; Sir boc^ einmal gefällig biefe Unglüdöjabl nä^er

•an, 33ater! ^d) glaube, id) i)ah^ eö Sir fd}on mebrmalä ge^

jeigt — ha^ 9^ed;ene^'em^el . . . Srei Srei:>ebn finb in ber

3a^l, unb bie Srei5el;n foU ja beim 3piel befonberes ®IM
bringen . . . Qäiji mal bie einzelnen B^ft^^n jufammen.

'9fJe <Baä)c, tt)a§?"

^ranj überragte feinen Später um ^o^jfeälänge. ©§ lüar

il)m alfo ki&it, mit ben Ringern ber erhobenen ^anb fein

iRec^enfunftftücf näl)er gu erläutern.

„Siebft Su — unb tüaä bie beiben 9Zullen anbetrifft, fo

bebeuten fie bie beiben großen Raffer, bie mit bem ©elbe an;

gefüllt toerben," fdilo^ er feine tieffinnige ^etrad)tung. Saä
war eine mi^ige Seutung, bie er felbft erfunben batte, auf

bie er fid) etiDas einbilbete unb njelc^e er ben Slinbern gegen:

über, it)enn fie na^ einer näE)eren ©rflärung Verlangten, ftets

mit ben SBorten erörterte: .Saö finb eben fo bie großen @e=

^eimniffe beö ÄotteriefpielS.*'

93ater SBilfielm gab feinem ©ol^ne einen fanften ©to^

in bie Suppen, tuaä fo üiel n^ie eine ®rmal)nung bebeuten

follte.

„9tebe bo(^ ni^t fo närrifd)eö 3eug," fagte er babei. „Sift

fd)cn ein alter £erl, über bie SSiergig l)inauö, l)aft fc^on grofie

^inber unb glaubft immer no^ an folc^en ^offenfram! ®ä
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ftebt jiüar idjon in ber 33i6ef, ber ©taube madjc fetig, aber

ber @laube baran bod} geiüi^ nic^t."

(Sr hatte auf bte S'^bi au ber ^imv gebeutet, giug an'§^

^eufter, . iinfdnc bie 9iäffe üou beu ©(^eibeu uub fubr bauu

fort: „Teufe boc^ eiumat, traö aus uus alleu merbeu foUte^

lüeuu unr!(id; eiumat Teiu SBuufd} tu ßrfüUuug giuge uub

eiu ^aufeu @e(b biet iu'ä iQaus fäme! Überlege bir eiumat

bie gotgeu."

3tuä bem Sbeefeffet 3ifd}te ber beiße 2^autpf, beffeu eiutöuige

Wai\it beu 2ttten au hcn Dfeu tocfte. ßr uabm ciuc irbeue

ilauue, iu U)etc^e ber- gemabteue .Kaffee aui 3tbeub üorber be-

reite gefd)üttet tuorbeu \vav, fi|)pte beu STbeefeffet na6) üoru

uub goB ^cii bciBc äöaffer taugfam biueiu mit berfetbeu !übt

abgemeffeueu dluin, mit ber er an jebem 9)iorgen biefe ätrbeit

3u r»erric^iteu Vftegte. 3>olier 'Sebageu fog er beu unirjigeu

®uft eiu, ber mit bem ^^auipf euiporftieg uub fofort baä gauje

3immer erfütlte.

Süuft pftegte fid) aud^ B^rauj au biefem ftarfeu Slaffeegerud;^

p tabeu, ber t?erbeit3Uugöyo(t auf bie 3>iertetftuube biuiüieä^

bie mau geuieiufdiaftlidi aui iimrmeu Cfeu, bie ^^feife im

9}iuube, jubriugeu burfte, ebe bie 3^'it bräugte, fid) auf h^n

2Beg piv Strbeit ju madieu.

^eute i^hcd} giug ha^ fteiue (Sreiguiä fpurtoö an ihm

Vorüber. Xie SBorte bes 'Isaterä batteu ibu fo überrafdit ge;

mac^t, ba^ er ane feftgeiüurjelt bafiaub uub mit teid)t geöffue-

tem 9JJuube groß uub ftauueub auf ha^ ©efid)t be§ ©reifet

blidte. ßr faub ^ucrft !aum bie 'ii>cirte. CSubtic^, uad)bem

toä^reub bieler Sefuubeu ha§, Öludfeu beä 3Saffereiugie§enö'

baä eiu^ige ©eräufi) im 3'tumer gewefeu tf ar, bradite er feine

3)iciu,iug bert^or.

„Uub bas fagft Tu, ^ater? Tu, ber bu eiuft beffere

S^age gefetjeu f)aft unb uuu bier förmlid) berbammt bift, btä^

au bein ©übe 3]ater, 'llhitter, Stufinartefrau, ^inbermäb(^eU;.
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i^öc^in unb toer lueif^, ipaö noc^ ju fpie(en! Unb ic5 badete

gerabc —

"

„®aä genügt mir aber, mein ^w^S^!" fiel ber 3(lte mit

großer Seelenrube ibm in'ä 9.i>ort.

STe^laff ber 3'ütcre er(;Db [ic^, „fcf)recfte" ben Kaffee mit

ettttaö faltem äßaffer, [teilte bie .tanne auf ein altes 3:'a6lett,

fud)te narf) einigen 3:^afien, bolte bie 9Mc^, bie bom 3(benb

tiorkr übrig geblieben inar, unb trug alleä auf h<^n ®Dpba=

tifc^, n)o bie Sampe ftanb. 3lud) 33rDt unb 33utter langte er

iion ber Slommobc berüber.

„Seg ©icl) nur erft unb trinf unb i^! ®aö ift jebenfallö

nötiger/' fagte er unb füllte bie beiben großen S^affen.

@ä wax loarm genjorben im 3^n^wer. 2)er 'Sauc^ beä

fifernen Cfens jeigte einen glübenben 9ting unb ftrijmte bie

<Qi§e fo gewaltig aus, baR es beffer iuar, feine 9(äbe 3U mei=

ben. Um fo luobltbuenber iüirfte fein 3lnblicf i^on ber anbern

Seite ber ©tube aus.

2)aS ganje 3*"^^^^ jeigte iplö^li(^ SSobligfeit; es toar

l)eimifd;er gen)ürben, 'mar nun burd;ftrijmt bon ber 33ebaglid;;

feit fleiner Seute, bie gelüi^bnt finb, ftc^ mit bem p begnügen,

luas ber 3:^ag ibnen bietet.

3lls nun granj feinen 33lid auf ben ^Tifc^ rid;tete, ber

fo einlabenb üom initer t)ergerid}tet lüar, unterbrüdte er

bas, was er auf ben Sippen l;atte, nabm ^la^ unb griff

fräftig p.

!Der Stlte lüoUte ]iä) ibm gegenüber auf bas 3opba fe^en,

fc^neütc aber fofort iüieber empor unb tiolte iid) ebenfalls einen

>3tul)l l)erbei.

„5Da bätte ic^ balb 'toas Sdiöncs angeriditet," fagte er

wie pr ©ntfd}ulbigung mit einem flüd)tigen Säd)eln. „Sie

i)at fi(^ baS geftern 3tbenb alles fo eytrafein bier bingelegt unb

mid) gebeten, um ,§immels loillen nid)ts an3urül)ren —• fonft

würbe fie ben ganzen ^ag mit mir böfc fein."
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@r meinte Jrubdieu, bie ^^u'mgftc feinee 2o(ineö, bie nebenan

in ber .Uanuncr iLmbrfclicinlicb nodi üon Der ''^uppe mit bem

abgeriffenen .Hopfe tränmte.

„ÄHiö ^u immer mit ben ilinbern ^aft! Su iüirft ]k mir

•ncd) alle iHniuöbnen/' enriberte ^ranj läd^elnb.

„Aarane wirft l^n mir bod) feinen ^^ürwnrf madien,

inniger'

„5(ber initer! . . . ^d) meine nur, .mandimal nnire eö bo(^

beffer
—

"

„^d) habe )ie nun einmal gern, unb fie finb mir alle an'§

^erj gcumdifcn, üom 9ütc[ten biä ^ur ^üngften," fubr ber 3Ute

fort, UHibrenb er bie lange -^^feife, bie er anö ber opinbede

bergelangt batte, mit 2abaf ftopfte. Sa er jum /yrübfaffee

nie etUHKi 5U effen pflegte, fo teiftete er fic§ biefen &cnu^ bei

Reiten.

(Sine ^saufe trat ein. (Sr fdiob baö ^sädd;en mit ^Tabaf

feinem ©ebne ju, brel;te einen ?}ibibuö, l;ielt ibn über bie

Sampe unb jünbete bie pfeife an.

®er Xabat batU feinen angenefimen ©erud}; er fdiien ju

jenen Sorten ju geboren, benen feine DJafen gern anö bem

äöegc geben, aber bem 3t(ten fd^ien er oortreffUd} ju munben.

S3ebaglid}, mit f)albgefd}loffenen 3(ugen t^at er bie erften 3iige

unb ftiet3 bann bie SBoIfen fo anbauernb unb fräftig oon fid),

ba^ fein »stäupt toie auö einem 9tebel emporragte.

granj bläßte bie 9lafenflügel. „SBei^ ber ^Teufel, ioaö bie

ilerle je^t alle mang ben STobaf madien! 2)aö rie(^t ja ganj

nad) 'ner alten 3Jiatra|e," fagte er, inbem er mit ber flachen

^anb bie SBolfen abtt)el)rte.

„%nx 5ef)n Pfennig fannft Su md)t getrodneten ^onig i)er=

langen," ertüiberte ber Sllte, obne fic^ in feiner 33efd}äftigung

ftören ju taffen. „SBenn S)u erft baö gro^e Soä gewonnen

fiaft, fannft S)u S)tr ja gtei(^ 'ne ganje ^lantage in bie pfeife

ftopfen."

„SBerbe ic^ and}, 3>ater/'
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„einmal mitrietj^en foft' 'n (Sedifer, bann mad}ft Su nod}

©efiiäfte."

^ran^ Iad)te auö üodem ipalfe, [topfte bann aber eben=

fattä feine furje pfeife, bie er ftet§ in ber 9iDdtaf(^e bei

fii^ trng.

hinter ber 3:bür red}ts ertönte eine bünne SJMbc^cnftimme.

©5 flang mie ein tüeinerli(^eö 9?ufen.

„2)a haben iDir'ö ja," fagte ber 3tlte unb er^iob fii^.

„Söenn ^n lacöft, fangen bie a)ieblfäcfe an ju tanken."

©r fd)ritt anf bie Xi^nv ju, öffnete fie unb rief Eiinein:

„©d)(af nur noc^, 3)iäuöd)en! (£-s ift nod) biet ju früf)."

„^ft benn ber Äaffee i^on fertig, ©rofebater?" fragte bie

kleine, „^ä) bcfoninie bocf) auc^ tmeber Sirup auf bie

©tuüe ..."

„öeiüiB, geiviB, mein 9)iäuöd)en. 'il)ecf Xid) nur no(f) orbent;

lid} 5U."

„(Sie :pieV»t and} bie ganje ^aö)t, ©rofebater," liefe fid^ eine

anbere, Uülltönenbc ateiblid)e Stimme öernebmen. „Slaum ift

man eingefd)lafen, bann erjäblt fie fid) etiüaä . . . ^ft eä benn

fd)on 3eit?"

Gin lautes, unmelobifc^es ©äbnen folgte, begleitet oon

einigen unüerftänblid}en äöorten ber i^ü^^sft^^/ ^^ie jebenfalls

eine sßerioabrung gegen ben S^onourf entt)ielten.

„Eannft 2)i(^ immer nod) 'mal umbreben," ermiberte ber

2llte unb fcblofe bie ^bür.

„-Tie 33engel5 fönnte man aber nun 'raustrommeln," fagte

j^ran^, ber iid) iüäl)renb beffen bamit bef(^äftigt ^atte, feine

grofee Spinbehibr anfjujieben. 2)aö laute ilnarren fprad) für

bie ©röfec unb i^altbarfeit ber 9iäber. ä)äf3trauifc^, ioie er

immer biefem ©rbftüd gegenüber toar, fc^üttelte er eä einige

9)iale, um bas SBerf baburd; in größeren Sd)n)ung gu bringen,

^ann blidte er auf baä ^iff^^^'^^tt ""^ W^^ '^^^ ^^^ ö^Qen

baä D^r.

„2Benn icb nur müßte, iüie inel
—

"



— 17 —

®er SSlte Ijatte bett Söinf i^erftanben. @r ging nadf) bem

^lur ^inauö unb fefjrte narf) menigen ^Ulinuten »ieber juvücf.

.^©reiöiertet ©e(f)ö f(^on/' fagte er beim ^ereintreten.

„^immet! Unb bie liegen no(^ im ?ieft!" rief ^ranj; aber

er rührte fid^ nic^t, nai^m abtt)erf)felnb einen (S(i)luc£ auö ber

2;affe unb t^at einen ^uq auö ber pfeife.



Ifte Ilögef tPecSen munlet;.

|lafür geriet 3]ater SBitfjelm je^t in um fo lebhaftere ^t-

'^ raegung, paufte mit ber %au\t einige 2Jiale gegen bie

2;i)ür linfä, tt)a§ bie SöHerfdjüffe beö beginnenben Kampfes

mit ben männlid)en 33eiüDf)nern ber Äüc^e bebeuten foHte,

öffnete bann erft bie 'xi)Vix unb fd^rie bröbnenb fjinein:

„%^^%, ^^^^h Stöbert — auffte(;en! S^ormärtä — 'rauä

au§ bem 9left! 2Bir (»aben bie ^dt i^erfd)lafen — eä ift

f(^on f^ätl Sinö — jmei — brei!"

Um feinen ^ßorten ben gehörigen 3Jad)bru(f ju geben,

f(^lug er abermals im 2^afte gegen bie ^bür, bieämal auf

beren ^nnenfeite.

©ine didi)c 'von abgebrochenen 2:^önen toar bie bortäufige

2lnttüort biefee SBecfrufes. ^\vn beüe Stimmen unb eine

tiefere lieBen fi(^ burd^einanber lu'rnebmen. ß§ flang lüie

2lngftrufe Don 9JlenfdE)en, bie plo^lict) erfabren, bafe ba§ Xaä)

über ibnen brenne:

vS<i/ ja — gleid}! ... ^a bod), ©roBbater!"

^ie 33ettftellen fnadtcn, unb e§ borte \iä) an, alä f|3rängen

alle brei ju gteidfier 3^it auf bie 3)ie(e. 2(ber biefee älianijber

fannte ber Stlte bereits; er ließ fict) nid)t beirren.

„®rebt (^n<S) nur nic^t loieber um, bas fennen mir fd^on.

2)u namentlich, ^ri^ — 2)u rumorft immer am lauteften unb
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)d)i(i\\t am (ätigften. SSaä, S)u fannft 2)etne ©trumpfe nic^t

finben? @ä iinrb nun ,3^^t, baß ^u halb 'mal eine anbere

l?(uärebe erfinb'ft, iDhisje Hunftreiter!"

®ie anbern Oeiben (ad;ten, ^ranj aber, hm wie immer

jo auc^i bieömal bie 9iebo(utiou in ber i^ammer böd^Iic^ft 6e;

(uftiöte, rief laut lunu 3:;ifd;e anä:

„^d) werbe gleid) mit 'ner §anb üoU (Sd)nec fommenl

^^r moUt wofit ncd; 'nen Slammerbiener (laben?"

„2!L>enn iüir'ä große 2oö cjeiuonncn fmben, -l^ater, ja/' gab

^einj 5urüd, ber 3Utefte, ber fid; burd) eine befonbers tiefe

Stimme auöjeidjnete.

„2)a ^aft Su'ä! Sie träumen auä) fc^on alle 9iäd)te

bal^on/' fagte initer 'ii>i((;ehn, fdUüß bie xbür unb fdjnitt

^amit bie Untcvbaltung jnnfd^en Spater unb Söf)nen ab. ^ann

fd)ritt er 3ur gegenüber liegenben '^ijüx unb öffnete fie mit ber-

jelben 3tüdfidituaf)me, mit ber er eä bereite üorber getban

l;atte.

„i3annd)en, eö i[t S^\t/' fprad) er binein, merfwürbig

fanft geworben.

„^di bin fd)on auf, ß)rof3t»ater," f(ang e§ auä ber nod>

bunften Kammer jurüd.

„S)aS wu|3t' id) ja, S)u läBt ^id; nid;t lange nötigen/'

fagte er nod;. (Einige 3(ugenblide (aufd}te er. 1)ie rutiigen,

regetmäjsigeu Sltem^üge ber ^üngften, bie wieber eingefd}(afeu

war, brangen \i)m entgegen. 2)ann fc^loß er aiiä) biefe I^bür

unb nabm feinen ^ia^ am ^ifd)e wieber ein. 6r fanb ^^^ranj,'

nad)ben!lid; unb ernft bor fid^ binftarrenb. 3*0^""^'^^ mu^te

er \i)n anreben, ef)e er ©ebör fanb.

„^a, \va^ ift ®ir benn? 2Öei^t Su, ii^ muB ®ir fagen, ha^

Tu mir mani^mal gar nid)t gefällft. ßö üergebt faft fein

lag,, wo Tu nid^t plö^Ud) nad; bem luftigften Sachen fo ha=

n^eft, alö wären Tir alle f^elle Uieggefc^wommen. Tu (iaft eö

hü6) uid)t wieber mit Teinem 3lftl;ma? äöal)rfd;einlid} ftrengft

Tu TicE) an ber Trebbanf ju febr an. Unb id} bin noc^ ftarf
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11 nb fräftiö unb Ufec I;ier auf ber söärenbaut! ^d) ioerbe uü(^

uMvfIid) einmal Gvnft inadien nnb midi bee S^iorgenS iuieber

auf bie ^einc mad;en. Xie 5lleine g^d^iw mir bann jur 9kdi=

tarin, uub —."

^ranj licB bcn 9nten nidit ausreben. „^apvertapapp/' fiot

er beina^ie unmutig ein, „fomm t)üd) nid;t immer mit folcben

^aj-eu! ®u inei^t, \d) umr immer öagegen, baJB bie 9)Zütter

ibre Äinber tagsüber öerlajieu, um fic^ für fie 5U fc^nnben uub

5u plagen, unb ba follteft Xn gerabe — ? T^as wäx' ja noc^

fcf)Dner!"

„3{Ifo bältft 2)u mid) für ein altes aßeib? ^übfc^e

Sdimeidiclei, baö mufe idi fagenl"

2:^et^laff bcr ^ütcre fagte ^aö ohne iävoli; er fonute fogar

ein Sdimunjclii nidit untcrDrüd'en.

„^u iocif3t ja genau, :iHiter, loie idi'ö meine/' enniberte

i(;m fein Sobn. „^di babe hod^ dUdjt: feitöem meine ^rau

tot ift, erfet^eft Tu meinen .slin?crii bie 9}iutter. iHUes tbuft

2)u, alles mad;[t X»u. "TädM entgebt Tir, mas ii)nen g^reube

bereiten fcnnte. CTu baft fie auf ben Firmen getragen, baft

fie groB gepäpV't'lt, baft bafür geforgt, ha^ fie anftäubige

3}ienfd)en geiporben finb; Tu baft fie morgens angefleibet, baft fie

\>on ber Strafse gcbclt unb baft fie abcnbs in'ö 33ett gebrad^t.

9Jiand}mal f(^ien mir's allerbings, als Uienn fie Steine grofi-

i)äterlid;e l'iebe ein nienig miBbraud;ten, aber —

"

ßr brad) ab unb fügte bann fcbnell bingn: „^ft bas mel=

li6)t fein 'i^erbieuft, bcn Tu mir in'ö i^aus gebrad}t ^aft?

iffienn idi nur uniBte, une idi Xir's banfen feilte, ^d) iüollte

2)ir's fc^on! :)tber luelleidn — . ^.Kan fann's nid)t unffen."

(Sein Slid glitt uniinüfürlicli ^nr oberen ^ante ber 9)iittel'

tliür binüber nnö blieb eine ^ii>eilc auf ber ©lüdsnummer ^laften.

ßr fann's nidit laffcn, ^acbtc bcr 3tlte bei fid) unb fagte

bann: „^cli bin f^on jnfrieben, lucnn Tu micb nur auf meine

alten Tage bulbeft, nacb bcn fielen 3d}iffbrücben, bie icb im

i'ebcn gelitten."
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„2l[&er 33ater, id) mu^ ®icf) je^t iütr!(id^ bitten!"

^ieämal beugte ]i6) }sta\\] weit über ben 2:ifd^, fi^9t:iff

bie §anb beö 2Uten unb brücfte [ic (jer^^aft.

„3<^ f<inn ivoi}[ fageii, baj3 ic^ lutd; nun in biefem fteinen

^afcn hm glütfüd; fü()Ie/' begann ber 3(tte iuieber, „unb iä)

iDctlte, Xn nibitteft manc^nual ebenfo fagen."

„^a, baran hadjtc iä) uort;in gerabe/' fiel j^vanj ein,

„näniüd), aU ber 3i"iöc nebenan üon feinem jufünftigen

^annnerbiener ipxad). ß§ tbut mir mand)mat big in bie «Seele

hinein lüef), iüenn bie Stangen alle fo friib 'ranä muffen, wo
iinbere Jlinber, bereu Gltern eö beffer gel;t, fid} bie <Baä)C im

^Bctte nod} grünbUd) überlegen fönnen. ^ft bod) feine 5lleinig=

feit, iiä) in bem 3Xlter bag ^rot fdion fclbft uerbienen jn muffen!"

„9(ber iä) begreife ®icE) gar nic^t, '3"n9^/' erlüiberte ber

2IIte. „2Baö bertangft ^n benn nod) mef)r? ©inb fie nicbt

{jefunb unb munter, fc^medt ibneu nid}t 'C)a^ ß'ffen, iadjen fie

nirf)t, ha^ bie SBänbe gittern, mcnn fie mal 'n guten 3Öi|

l)ören? Sa§ ik nur erft gröf^er iuerben, bann follft ®n ein*

mal feben!"

„Saö ift eö eben, 3>atcr, movübcu idj manchmal im ©tillen

nadibenfc. 2Bcnn 2)u jum 33eif))iet unb id} fo l;inter einanber

^^lö^tid} abf(^ieben tüürben auf SJimmermieberfeljen, rt)a§ bann?

©ie finb faum flügge gcnun-ben. Stell 3)ir bod) 'mal bie

jungen 33ögel bor, bie über ^ladjt fo plü|lid) an^ bem 9Jefte

fallen. 2;er eine löirb bier, ber aubere töirb ha tot getreten.

^Ta feüen Sie IüüIjI nod; fliegen? i'lunftftüd! Dbeubrein fo

flciue Sperlinge, bie fid} ftetö für balbe 9Jad)tigallen gel}alten

^abcn. X)eöl)alb fage id}, ^.niter— unb ®u tannft bagegen reben,

ttjaö S)u »üillft — id} lialte cö unter allen Umftänben für'ä

93efte, luir gewinnen l}eute 'neu großen Stiebel botler @olb=

ftüde. 5Jht^ ja fein ... ilann ja überl}aupt gar n\d)t an-

bers fein! Svaf5, bei meinem Unglüd, ba§ id) immer in ber

Siebe gebabt l}abe!"

^iefe plö^lic^e Sßeubung batte ben gettjünf^ten ©rfolg:
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ber 3IIte tadite unb bctrad)tctc bicömal mit einer getüiffen Se=

'iüun.bcruitg feinen So(in, ber ein Sein über bas anbere %c--

jrf)lagen f)atte nnb mit einer ©roBarticifeit bcn Sampf mm fid>

i)Hes, alö (;ätte er im 3(ngenl)ücfe 2Seltcn ^^n uerfcfienfen.

31h" ©eipräd) iimrbe burA lanten

Särm in ber .Studie unterbrcdicn. (Sin

f)eftiger Streit um bie 3Baid}f(^ü)"fel

mar entbrannt. 9Jian beerte bcnttid),

ipie jeber ber 3ii»9t'n ber (Srfte fein

lüollte. (Snbü(^ bernatnn man ein

'foltern unb ii^latfd^en — ein

33emeig bafür, '^a% \>(i^j gefüilte

V '^ Sled)gefd)irr ^ur ©rbe gefallen

Jüar. ©in (ie[leö@eläditer folgte.

„9?ubig hOi brin! (Seht bü(^

unter bie •ii>afferleitung I 3<^

merbe gteic^ 'mal ba^mifc^en

fa()rcn!" rief ^^ranj mit bonnnernber Stimme.

Stille trat ein. 2)ie S^tjür würbe geöffnet, unb ^ein^, ftedtc

feinen ungefämmten Äo^f burd) bie S^^atte.

„%i\% rt)oIIte mit ber üoden 9Bafd)fd)üffel auf bem i^opfe

balancieren, $8ater, unb ioir füllten an ibm 'raufflettern/'

fagte er unb fc^lug bie 3:bür lüieber '3U.

„9?atürlid) mieber ber Eunftreiter," brummte ^ranj. „^6
glaube, ber toirb n)ir!lid) nod) 'mal iHen',en »ixonEurrens nmcbcn."

©r geigte lüieber eine anbere "OJtiene, lüie immer, tuenn er

hörte, ba^ ber 3ireite fid^ alö ©tjmnaftifer übe. 2)iefe Äraft=

anftrengungen gefielen ibm, tro^bem bac gan^^e ^aue i\^ hz-

reit§ über bie 3:;ol!fübnbeiten Jril^t'UQ beflagt l;atte.

„^ann fd)Dn fein," fiel ber 3llte ein. „®r t;at eine ganj

merfwürbige ©elenfigfeit; aber baju babcn mir ibn bod) nid^t

groß gebrad)t, bafe er fid) momöglid) eines S^ageö bas ©enicf

brechen foU. ^d) glaube, gerabe ber mirb uns noc^ einmal

Äummer mad)en. 3(m liebften möcfite er mobl in bie meite
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SBett, ftatt im Saube 511 bleiben" unb fid) ebrlic^ ^u er«

nä(;ren!

'

,,Unb luarmii niitt, 'i^ateu — luesbalb fodte er nicf)t?

'Jßenii id)'ö @elb bir,u f)ättc, auf ber Stelle. -l^ieüeicf)t morgen

fd;on."

®er 3(lte wu^U, amö biefe ^Infpietung toieber jn bebeuten

glitte ; er molltc etiüaä entgegnen, befann fidf) aber, fi^ritt ben

^-cnftern ju nnb begann bie (Scbeiben ju pu|en, bte nun

bpllenbö abgetaut iuareu.

9{n bcm gegenüber liegenben Seitenflügel fal) man nun

überall £nd)ter, bie ficb ^eitnjeilig bin unb i)cx belegten. S)aö

^interbauö mar lebenbig getüorben, unb fleißige ^änbe regten

fiel) oben unb unten. Selten mürbe ein ^enfter geöffnet; man

fd)cute ben geringften .^ältejug, ber im Staube gemefen lüäre,

einen Xett ber fauer errungenen 3Bärme bat'on ju tragen.

dlüd) immer fal; man ben Ro\^\ beö Sc^ueiberä über bie 3tr=

beit gebeugt, fein 33ügeleifen bin nnb t)er faf)ren.

®ie beibeu 9}iänuer fc^miegen eine SBeile, bann begann

^ran5 mieber:

„Sage 'mal, ^luiter — id) mufe nod) einmal barauf jurüd^

fommen. i^^beömal wunbert eö mid), menn id} barübcr naä^-

benfe. 2Be§l)alb fträubft ®u ®i(^ benn immer fo gegen ben

©ebanfen, mir fönnten mirflid} einmal fo mit bem §au:pt;

geminn Ijerauäfommen. Sacl)e nur nic^t gleid) mieber! 6ä ift

nun einmal meinStedenpfcrb, unb bagegen ift nid)t§ ju motten!"

Xer 311te ^atte feine "Hiiene i^erjogen; ^^ranj nalim aber

an, ba§ er eö mie immer über biefeö ©efpräc^ auc^ bieämal

tl^un mürbe.

„3Beäl;alb?"

3Sater SBillielm polierte rul;ig meiter, ol)ne fid^ umjufelien.

„3a, mesbalb? ... ®ö mär' boc^ fo fd)Dn, menn i^ ®ir

®eine ©ürtlermerfftatt mieber einrid^ten fönnte. (Sine — mag

rebe ii^ benn ! S'^vd, brei ! ©ine ganje ^abrif ! . . . Unb bieä=

mal foflteft 5)u gcmif; nid)t gejmungen fein, bie 33ube ju^^
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jüTuad^en. ^dj tüürbe ®tr natürUdi gfeid^ ein gair; gehbripeä

33eti-iebäfapital mitgeben. 'Is^eiHt ^u — ha§i 33efte lüärc tüobt,

idi Jüürbe gleicb ^cin Mompagnou. ,§urrjeb — wollten loir

ben Seuten einmal geigen, lüas 'ne .§arfe ift! X>ann banten

toir uns bie Aabrif ocn ©runb auf neu, mit aüen mobernen

9)iaf^ineneinrid)tungcn unb fo weiter . . . Ober mcinft Tu,

'ö lebte fid) bcffei" als 9ientier? Sann natürlid} würbe id) vor-

fdilagen, wir fauften unö eine Elcine "i^ilta in einem ^.^ororte!''

^ßri;
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%xan^ träumte wicbcr mit offenen 3Iugen. ©cnfelben

^lan, bcn er foeben cntwirfclt, batte fein ä^ater fc^on bunbert^

mal 5U boren bcfommcn. (St batte fid) fo in if)n i^crfcntt,

feine ßinjelbeiten biä in'S ^leinfte im GJebäcbtniö aufgearbeitet,

ba§ CS in feiner ^bantafie eine auögemad)te <Bad)c war, er

mü|te eines ^ages verwirfIid}t werben fönnen. "^a, er war

fcbon allen (i'rnfteö baran gegangen, mit eigener ,!Qanb einen

©runbri^ ber ^abrif ya entwerfen unb .^oftenanfd)lägc auf=

aufteilen, bie bis in'ä Unermefilidte gingen.

2öie alle Öeute, bie in ibrem Veben nod} nie einen ^unbert^

marffc^ein il)r eigen genannt baben, übcrfab er ganj, baf, bie

fed)5igtaufcnb 'DJarf, bie er im günftigften ?vciüe t)ätte gewinnen

fönnen, no(^ lange feine 9)Jillion waren. 9tbcr ha^ binbcrtc

ibn nic^t, fic^ in feiner (äinbilbung rubig weiter ju belügen

unb mit 2Bonne an ben iHugcnblicf ju benfen, wo er wie ein

Profus burd) bie «Strafen fd;rciten werbe, üorbei an bcn bcrr^

lic^ften ^atäften, mit bem ^ikwuptfcin, nur in bie Xa)(i)C greifen

ju braui^en, um fofort ii)r Sefi^er ;\u Werben
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^^Iö^Ii(^ [teilte fid) ber SUte breitbeinig üor ibn bin nnb

fdjredte il;n mit ben äöorten: ,,®n bift öerriicft!" miö allen

feinen S^ränmen.

„9)ietnft ®u, 33ater?"

@r geigte ein berartig verblüfftes ©eficlit, ba^ 2'e^laff ber

ältere ben 9)int batte, fein Urteil noäj einmal ju beftätigen.

„©inen ©^jarren oben im ®acl)c baft ®u |ebenfallg/' fubr

er bann mit einer jweifell^aften 9-liilbernng fort. „(So tuirb

3eit, ba^ man 1)\(i) enblid) 'mal bauen befreit, nid}t nnr ®ic^,

fonbern aud} ©eine ilinber, bie f(^on ganj griinblid} 'oon ©einer

^ranfbeit mit angeftedt finb, — iüenigftens bie brei älteften. 3tu§

9iobert unb ^rnbd^en ift nod) 'lüaö ^n mad^en. 9lber bie

anbern, bie fül;len fid) bereits als jnfünftige Ferren, ©er

@ro§e iüill f(^on in ber 2.ßod}e (S)lacebanbfd)nbe anhieben nnb

möd)te am liebften bamit fd)lafen geben. Unb bas SJiäbel, bie

immer nccb bie befte ift, fanft fid) fd)on im @el;eimcn 9lrm-

bänber. 9hin feblt nur nod), ba§ fie ©(^ulben machten —
allcö auf i^often ©urer ^irngef^nnfte. Unb baä @d}önfte ift:

fie treiben'^ im kleinen, lüie ©u im ßjrofien. Äso fie eine

JlMirfelbube feben, fe^en fie bie ©rüfd;en unb liaben -^ec^i, \mt

unten im Sieller unfer ©diufter, ber fc^on feit iner SÖod^en

franf liegt."

^-ran5 fübtte fi* nid)t getroffen, Iad}te inelmcljr unb mad)te

eine abiücbrenbc 53eiüegung.

„©a fiebft ©u eben, lieber 3.^ater, toie fe^r ba§ ganjp 3?olf,

felbft bis in ben .vtinbern fd;ün, l^on bem ©efül)l burd)brungen

ift, einmal baö C^Uüd in ber Sotterie fud)en 5U muffen. Söie

gefagt, l^eut^utagc bie cinjigc ^){ettung. ^-ür unfereins ioenigflens."

©eine boditrabenbe i^Jiiene batte etiüas ungemein llomifd^eä;

aber eS mar jene ^omif, bie in ibrer Unbel)olfen^eit rülirenb

Jüirft. ©eöl;alb lourbe and) ber 3llte im 2lugenblid etloaS

traurig baüon geftimmt.

@r anttoortete nid)t gleid), brängte mit bem 3^^9cfiiiS^'^

ber redeten ^anb bie 91fd^e im ^feifenfo^f sufammen, fteHte
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bic nod) halb gefüllte ^affeefanne auf bic ^>(atte bes Ofens

uiib feierte bann \ricber jum ^Tifd) jurücf.

„2Benn Xu mir nur eine g^rage beantunn-tcu luolltcft, mein

^unge, bann märe icf) fd)on jufricbcn."

„6rf)ieB nur Id§, isater."

„3cf) f)abe ja eine 3eit lang belfere STage gefe(;en, mcnn'ö

aurf) lange her ift. Tn warft bamato ein balbwüd^figcr Hienfd),

unrft Xi6 aber baran bcdi noc^ erinnern tonnen. 3)eine feiige

9J?uttcr lebte ja auct) no(^."

(£-r beutete mit einem Äo^^fnirfen, bas ber 3(nöbrud innigen

33ebauern5 fein fofite, auf eine 5iemlidi lun'blicbenc '^bctograptiie

über bem Sc^H^^"'-

„®cw\% 3]ater, bas iüciß xd)/' fiet ^ran5 ein, u>äbrenb er

feine Saugen ebenfallö nad} ber aSanb ricbtete.

„9inn gut. Stiles, waä id) befa^, battc id) mir erarbeitet;

beäljalb lüu^tc id) and) ben 3Bert beä ©elbeä ju fc^ä^en. ^6)

babz eö nid)t r>ergeubet, fonbern bin üom Unglüd unb afferlei

9)iiBgefd}id barum gebrad)t ioorben. Xeöljatb flage id) anc^

niemanb an. ^c^ i)ab^ mid) biö ju biefer Stunbe in alles

gefügt. 9)tein ©lud mar immer ein innereä. ©ä war bic

3ufriebenbeit im Slrcife, bem i(^ cntftamme unb über ben i^

mid) niemaU binauä gefel;nt habt. Xie 3tunben bcö .öabernö

mit bem Sd}id'fal, bie fid^ bei mir anfbrängten mie bei jebem

anbern '3)(enfd)en, bab^ icb im ©ebcimen mit bem abgemadit,

ju bem felbft berjenige, ber ibn am meiften leugnet, empor^

blidt, luenn er fid} einfam unb lun-laffen füblt: ba oben mit

©Ott. ©r bat mid) immer oerftanben. 2Öir baben uns au5=

gefprod}cn, unb in bem ©ebanfen an xijn unb in bem i^e=

ion^tfein, ba^ id; ilin ftetä gefürd}tet unb niemanb gefcbcut

i^abz, bin id) morgens aufgeftanben, i)abc id) ^abre lang mein

^agewer! oerrid}tet, mic^ begnügt mit äßenigem unb mic^ 5U=

frieben abenbs jur 9iul)e gelegt, ^^d) babc mäbrenb meines ganjen

Sebens feinen 9}knfd)en beneibet. XaS ift mein ©tol^. Unb

besbalb and) meine rubige 3iatur, bie Xu fo oft anftaunft.



^ä) habe nod) tcxnm 9.ömc\ cffeii fe(icu; aber ic6 gfaube nid;t,

ba^ er iemalö feinen 3():^^ctit tu'^n golbenen 5rf)üfietn beffer ge=

ftillt f)ätte, tüie idb meinen §nnger mit einem ©tüd ^rot unb

Sped anö freier 5'^"ft geftiKt habe. Su börft bo^ ju?"

„liatiirlic^, i^ater. (Sä ftimmt mic^ ganj lueb, aber i(^

iiniB ^iv'- ''^odj fagen —

"

„Sage lieber nicbtö. T)n luirft micb bocb nicht iiberjeugen

tonnen.

"

^vranj batte ancb gar nidit bie 9tbficbt, etiuaö ju fagen;

er I)ätte felbft bie nötigen 'Kcrte nidjt gefnnben. (Sr füt;tte

nur, D()ne rerf)t ju iinffen, lua«. ,jebenfa(ls tüar eä ein ®e=

mifd) bnnfler (Smpfinbungen, in bem hai 33en)nf5tfein, bie )8cx-

fünbigung einer eiüigen äBat)r(;eit gefrört ju traben, entfd}ieben

überuiog. Seine lüMlig entgcgengefct3te 5tnfd}aunng üom Qcbm
briingte ibn, bie 3(nfiditen beö i}ükn für befd)ränft jn crflären;

ganj imn felbft aber üerlor fid; fein innerer äßiberfprud) in

iieiintnbcrnng nnb .s^ed}aditnng.

Umüillfürüc^ faltete er bie i^änbc, legte bie 3(rme auf bie

i^niee, beugte 'Qcn Kopf lueit nad) unten nnb ftarrte auf bie

^iele. ©tumm nidte er uor fid) bin, alö wollte er baburd)

bas ©ebörtc nac^träglicb beftätigen, getrieben \:>on ber i1iad}t

bc6 .^er^enö. ®leid)mäf3ig ftie^ er babei hcn 3::abaföbampf

5unfd}en ben Sippen bennn-.

(Einige '^iJiinuten lang loar eö ftill im 3^""iitn-. 'am ber

."^üd}e brang ha§> balblante ^^Uanbern ber Söbne berein; in

ber Jlammer aber trällerte bie Joditer eine iWelobie, bie ^eit;

lueilig unuerftänblid} blieb.

„Üiebme id) alfo alles in allem, fo babc id) eigentlid) gar

feine 3Öünfd}c mef;r," begann bereute uneber, „böd)ftenö nod) ben

einen: (5)0tt fd;enfe mir yim 'Js?oble oon Q^nd) allen ©efunbbeit,

nnb ^$^v alle mbditet bis an t?uer (i'nbe ebcnfo befd;eiben, ge=

nügfam unb pflicbtgetreu fein, mie id) es ju fein mid) ftets

beftrebt Ijabc. ^ann bättet ^br fd)on baö gro^e Sog gebogen

nnb braucbtct nid)t erft auf bie 'L'ottevie ;;u umrtcn unb (Sud).
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burcf) toergotbete ©efpenfter um ben Sdilaf bringen ju (äffen,

©ir nanicntüd) tanjcn fie am lid)ten Xage bor ben 3tugen

^erum."

„9(Uee fe(ir fc^on gefagt, ä^ater, aber —/' fühlte ^tanj

fid) enbUd) t^eranlaßt, einjumerfen, olme feine Stellung ju Uer=

änbcrn, „a^^r iüas für eine Ai'cige lüollteft Xu eigentlirf) an

mid^ riditen, l)e?"

„Sin fd)on babei, mein 3"iU5c. 3cun fieb mid) einmal

feft an, unb bann antworte offen unb ebrlid)!"

„3e^t bin icb it)ir!lid} neugierig, 3>ater, iüa§ iä) ju ^ören

befommcn luerbc,'" fiel ^-ran?, ein, rid)tete ben Dberför^er in

bic ^iJbe unb benu^te bie öelcgenbcit, um fid; ju reden.

S)er Sllte war ibm gegenüber an ben 3:ifdi getreten, ftü^te

fid) mit beiben £>änben auf bie ^^Uatte unb rid}tete bie großen,

blauen „3lltenfri^enangen" auf feinen Sobn.

„Su luci^t, ^br feib an (Sutbebrungen gemö^nt, ßure

täglid)e ^'ecl)nung beläuft fid) auf @rofd)en. 9lun ftclle 5Dir

einmal l^or, in biefem 9liigenblide luürbe bier ber leibljaftige

'J^ob herein fommen, une man ibn fo auf '-öilbern finbet, unb

lüürbe ®ir einen Raufen ©olb auf ben 3:ifd^ legen unb ju

^ir fagen: ,alle5 baö ift Sein, wenn Xn mid} nmarmft unb

füfet' . . . 2ßas Jüürbeft Xu tbuni"'

%xani fprang l^lößlid^ auf unb mad)te ein paar Sd^rittc

burd) bas 3i»"iiev. „ßine ganj fonberbare ^rage, 33ater, bas

muf, ic^ fagen," erwiberte er, bem 3llten ben 9iüden lu--

lücnbeub. „äi>irflid) fonberbarl ©an^ fo, wie man's Don

Sir immer 5U entarten bat. Sift ja auc^ ein ©tüd ^tjilofo^^,

bas wiffen wir alle. '])l toller (S'infall, nimm mir's nid^t

übel!"

„2ttteö, traö ic^ fage, bat feine Sebeutung, bas weifet ®u
bod)," fagte ber 3llte wieber, mit bcrfclben UnbeVüeglid^feit wie

üorl;er. „9hin, wie ift Seine 3lnfid)t barübcr?"

„^0/ SSater — id) weiß wirflidi nic^t. Sarauf war idj

öar nid}t lun-bereitet. Bo etwaö fann ja andi gar nidu uor^



iSx vtcf)tctc bie gvoBeit, blauen „3lltenfvtgcttaugci:" auf feinen «oljii.





— 29 —

fommen. 9Bir finb bod) feine i^iuber mebr, bie an 9Jiärd^en

glauben."

®r 5U(Jte mit h^n )äd)\ci\\, büdte [id;, öffnete ben Ofen unb

blidte in bie ©lut^ um feine 'iserteöcubeit ju verbergen.

„3a, bas ift baä traurige, ba^ ^br nid;tö mebv oon ben

3J?ärd)en tbiffen Wollt, menn ^br (Sud) eineä ^ageö furd}tbar

fd^lau üorfümmt. Unb bod) unir eö bie fd)önfte ^ät unfereö

2chcn^, aU mir unä nod; an ben 3Jtäi-d)engefd)id}ten erbauen

fonnteu. (£-rinnere 3)id) 'mal — mand^mal (;aft Du auf

meinen ^nieen gefeffen unb (;aft gar fromm ^u mir cmpor^

geblidt, iüenn iä) Dir bie @efd)id;ten üom geftiefelten Kater

unb t)om S^nüp^el auä bem (Bad cr^äijlt ijahc. i^ft'ä nic^t fo?"

rr^'^f i^f ^ater, aber id} wei^ loirfüd) nid^t, iüo Du {)inau§

midft. 2Baä foll baö eigentUd} (;ei§en?"

„Daö foU beiden, mein ,3»itge, ba^ alle 'Jliärd^en äßa(;r;

f)eiten ent(;a(ten, wenn fie and} nid;t wai^x finb, unb ba^ aud^

meine ^rage i()re Wiloxai cntijäit. ^eanttüorte fie nur erft!

SBaö lüürbeft Du alfo ÜjunV

%va\\^ mürbe unruf)ig. Da er borläufig feine ^tntiüort

fanb, fo iuarf er bie Dfent(;ür ju, ha^ fie flirrte, ©nblid;

fteHte er fid} bor ben ^ater t)in unb fagte mit er^loungener

@e(affenf)eit:

„9Benn iä) iüüfete, ba^ es mir nichts fd)abete, loürbe ic^

bem guten Knoc^enonfel fd}on einen Ku§ geben. SBenn Du
nun burd^auö millft, ha^ iä) im a){ärd)en mitfpielen foII . . .

!"

„Unb bann l;ätteft '^n Dein eigenes 3:;obeöurteit untere

[(^rieben! Du mei^t boc^, wen ber Dob berüf)rt, ber ift if)m

geirteibt."

„9ktürlid} nur, SSater, meil mid) ba§ gauj unüert)offte

©lud baju treiben mürbe, ^d) glaube, e§ mär' fo 'n richtiger

9iaufd), in bem id) ni(^t mü^te, maö ic^ tl;äte— f)alber2Babnfinn.'"

„Sa§ Du ba fagft? Dann finb mir ja einig," fagte ber

Sllte furj unb tiefte nun erft feine ^änbe bom 2:;ifd;.

„Da§ öraufige fott ja immer bie S!}ienfd)en anloden. ®o
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3um 33eii>iel bte ©efpenfter. ^d) lueiß ba§ au§ eigeaer ©r*

faftrung. 3Il5 ^unge glaubte id) 'mal einä auf ber 6bau[[ee

braußen liinter ber ^afenliaibe ju fehen. @§ ioar gerabe

9JtDnbf(^ein. ^d) bdam einen furcf)tbaren 3(^recE unb hjotlte

natürlicb auöreifeen; aber benfft Su, tdi tl)at eö? Q, lüo!

2Beil id) einfacb nic^t founte. ©ine unbeimlic^e DIeugierbe

trieb mi(^ immer näl^er ^eran, um nii^ ju überzeugen, tras

eö fei. Unb al§ id^ gan^ in ber Dtäbe toar, fa^ id) btnter

einer ^a^pel einen bicEen, frifd^gebobelten halfen, mit bem ber

morfdie ^aun geftü^t mar. ^dj [ad)U, ba§ ber 3[lbnb ein

fdiiefeö ©efic^t jeigte, gab bem ©ef^enft einen ^^u^tritt unb

nannte mic^ einen i^affer. Unb bas Sdiönfte mar, Spater, ic^

fanb nod) einen ©rofdien, ben ber 3i^ii»t'rmann h)al)rfd;eintid^

öerloren ^atte."

„^d) fann mid) ber ©efd)idite nod^ erinnern/' fiel ber

3llte ein.

„dlnn, [iel^ft S)u, ^sater — mein 3liut mürbe belobnt. <Bo

lüirb'ö bann aud^ mit bem 2'ob merben. 2lber er fommt nid)t,

er fommt nic^t — menigftens nid)t mit ber gefüllten Zaid)c\"

^ranj floipfte feine ^^feifc auä unb begann fte bann mit

frifdjem 'Zahat ju füllen.

,,3d) mitl CG nid)t münfdicn, um ^einetmillen unb ber

Äinber miüen nid)t/' fagtc ber 3llte bann mieber, nai^bem er

eine ii>eile gefd)iDiegen batte. „3lber bei ©Ott ift fein ®ing

unmöglich. Saö ©lud bat geinöbnlicb furje 53eine, bas Un;

glüd um fo längere. 3Jcan folt beibe nid)t in 3]erfuc^ung

bringen. Su fennft tod) ha§ merfmürbige Sitb, bas mir

brübcn im o(^aufenfter bei bem ^^apierfri^en gefeben baben?

aßie bei^t eg boc^? — 9iid)tig! ,S)ie ^agb nad^ bem ©lud'.

^einj fd)märmt ja bafür unb bcbauptet, ein berübmter

9}ialer l;abe es gemad^t. (Sin Stittersmann reitet über einen

fd}malen Steg, unter bem fid; ein tiefer 2lbgrunb befinbet, unb

ftredt mit 3}erlangen bie ^anh auö nad; einem Derfül;rerifd^en

3Beibe, ha§, auf einer ^ugel tor ibm ber roHt unb ©etb auö
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einem ^vütt^orn fdiüttet. hinter Um ber reitet ber %oh aU
fein ^öegleiter, unb unten liegt fct)on eine Seiche, bie bem 9titter

gang glei^giltig ift. ©erabe fo ift'ä im geiüobnüd^en 2^htn\

2ttteä lüirb vertreten, bie 33ernunft tuirb bei (Seite getaffeu —
nienn man nur ^um böfen ^JJJammon gelangen fann. Sa'3

mad;t eben bie 9Jcenfd)en ücrrüdt. ^c^baih mod^te ic^ nämtid^,

ta^ 3)u bei 'J?erftanbc bleibft. Sieber langfam unb bequem

auf beiben ?vüßen einen llmiucg auf ber genjöbnlii^en Sanb-

ftraise mad;en, mübfelig unb belaben, als f)oc^ auf ftoljem

3ip^ quer über ben SOtoraft, wo in ber ^erne baä ^rrlid^t

tt)in!t."

,/Du bift lüirfUd) gut, Später," fiel ^^ranj je^t (ad}enb ein.

„33i(ber baft ®u fd)on, baö mufe ic^ fagen! 3Sesbalb mu^teft

®u and) gerabe fjeut mit ber 33ettftet(e burd)brec^en?"

3(ud; ber 9t(tc IäcT)eItc, lueit er eine luftige 33emerfung ^ur

rechten ^dt ju fi^ä^en iDU^te.

„©elbft biefer ©urc^bruc^ Ijat feine Moval Wart foll ben

9lbenb nid)t üor bem 9)brgen loben, toie eä im ©^rü(^rt)ort

umgefel)rt beifet. ©eftern beim (Sc^lafengel)en fagte ic^ nod),

mie f(^ön man fi(^ in ber Settftette ftreden fönne, unb beute

früb lag iä) \ä)on unten . . . Übrigens, ba lüir gerabe babon

l^re(^en — fennft S)u ha^ ä)?ärd;en öom ^^"i^I^^t uttb bem

©efpenft?"

„Safe nur, 3Sater, big eä bie ^inber auc^ ^ören fönnen,"

fiel ^^ranj abiüe^renb ein. „9Bo bleiben benn bie lofen ^öget

cigeutlid)?'' rief er lauter, mit ber 3lbftd)t, l;inter ben 3::^üren

gel;ört gu merben.

©r fab naä) ber U^r, bie er mittlerweile aufgewogen unb

geftcUt batte, unb rief nun ben ilinbern laut ju, fie foUten

M) beeilen.

®er Mtc l;ätte and) gar feine @elegenl)eit gebabt, feinem

Sobne allein baä 93tärd)en ju a-^ätjUn, benn in ber näc^ften

a)iinute famen bie „5l>ögel" auä Iüc^k unb Slammer \d)Ott

^ereingeflattert.
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Sitten t>oran ber Sitefte, ober ber „©rüfee", tüie er in ber

gamilie bejcii^net lüurbe, tro^bem ber 3^^^^^^^ oft be()auptete,

er fönne \iä) mit i^m ,,nte)fen".

^ein^ irar ein fd)(anE gebauter ^urfd}e i>on acbtjcBn ^afiren

mit einer „»Rünftlertolle", bie in einer großen Öorf'e über bie

©tirn fiel. @r lernte ^olsbilbbauer unb foUte im fommenben

3af)re feine Sef^rseit beenben.

Da er iid) für t)übid} biett unb

tt\ViV% eitel war, fo marf er fofort

einen '-öticf in ben großen Spiegel auf

ber ilommobc unb rupfte an ben

ti-nben ber blauen ivratuatte, bie,

hinftooll ju einer mäd;tigen ©djlcife

gcbuuben, loeit über ben <>^ragenauf=

fd;lag bcö furzen ^i^d^tto ragte. Sie

Sd}leife loar fein befonberer ©tolj;

bei ibrem jebeämaligen 3lnblid fagte

er fid}, loie fd)ön fie fic§ erft am-

ncbmen njerbe, wenn er bereinft nad^

Erfüllung feiner innigften SBünfd^e in

einer Sammetjop^e burd) bie Strafen

ftoljicren fönne. Gr batte feljr freie

9)canieren unb fd)leuferte gern mit

ben 3trmen, moburd} er bas geiftige Übergett)i(^t feinen S3rubern

gegenüber anbeuten moUte.

%xii^, ber „^unftreiter", erfd)ieu als bas gerabe Gegenteil

feines '33ruber§. ®r fal; feft unb breitfcbultcrig auö unb trug

baö §aar gang furj gefd)nitten, looburd; bie großen, abfteben^

ben Dl)ren befonberö auffielen. T^er 2:^aillenrod toar il;m lilngft

ju eng getüorben, fo ba^ er fig fetjr ,,fipfig" auönal;m, ioie

^einj ju fagen pflegte, U)enn er ibn ärgern ioollte.

®r jäljlte fünf^eljn ^aijxt unb toar bei einem ©attler in

ber-Sel)re — ein ^anbn3erf, bas ibn grünblid^ anlüiberte, tt)ie

er binter bem dlM<in bes 3>ater§ 5U .<Qannd)en ju fagen pflegte,
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für n)eld^e§ er fid) aber entf(^ieben f;atte, njeil e§ feinem 5lunft=

reiteribeat am näct)ften lag. ^n ©rmangetung üon leOenben

Sterben fonnte er voenigftenä (;tn unb tüteber in 2tbtüefenf)eit

beö 9)ieiftcr§ hm Hiücfen beä auögcfto^ften ©auleö im ^n^=

fteüungöfd^uppen befteigen, um fein STalent ju erproben, ^m
übrigen it>ar er ein aufgetoecEter, mafjr^eitöUebenber S^nge,

ber nur bie übte @ett)o^n(;eit ijatU, fid; n?äE;renb ber 9)tittagä=

fl'.inbe fo anbauernb im pfeifen ju üben. ba§ ^ater 2Bill;elm

fid^ öfters bie D^ren jubalten mu^te.

3m 3llter jtüifd^en ^einj unb gri^ ftanb ^annd^en, eine

§übfd)e, rotbädige Stonbine, bie gerabe an biefem 2)iorgen

frifd} föie eine focben erfd)Ioffene 9tofen!nofpe erfd^ien. Sie

fetten S^autropfen tourben burd^ bie fleinen, tüie Elfenbein

glänjenben Saline erfe^t, bie fid;tbar njurben, alä fie freunblid^

.„©Uten 2}lürgen" fagte. ^n ber falten Kammer l;atte fie fi(^

fif unb fertig jum 3luögel)en gemad)t; fogar baö töellige ^aar

loar bis auf einige umuillige Södd^en in Drbnung gebrad;t

mit jener ungefuc^ten @efd;idlid;feit, mit meldier bie berliner

3Sorftabtmäbd^en binnen wenigen 3)iinuten il)rer ^rifur ein bem

2lntli^ fid) anpaffcnbeä 2luäfel)en ju geben üerfteben. 3llleä

an ibr Vüar natürtid^e 9Inmut, gepaart mit ber frühzeitigen

Selbftänbigfeit jugenblidier Slrbeiterinnen, bie baran gen)öl;nt

finb, beä a)^orgeng, 9)Uttag§ unb 3tbenbä ben 2Beg mitten burc^

bie SBeltftabt allein jurüdjulegen.

„Dhin, ©ro^iiäterd}en, gut gefd)lafen? ®u and), 33ater?"

©ie fd)n:)irrte auf beibe ju, unb jeber toon il;nen preßte fie

liebfüfcnb an fid).

3lud) ^eiuj unb ^-ri^ brummten froftig iljre 33egrüf3uug.

®anu umringten aik brci bcn glül)enben Ofen unb rieben fid;,

nec^ jitternb i^or Slälte, bie ^änbe.

®ie %i)üx jur Mäjc wav offen geblieben, benn dWnxt,

-ber britte ber 33rüber, it»ar nod) einmal umgefel;rt, ba er

irgenb cüva^ üergeffen l;atte. ©d>on iuoilte ^^ranj feinem

Unmut über bie bereinftrömenbe Äälte Suft mad^en, al§ er

3
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ben erluartenbcii 23[icf feincö 3]atevö ]ai}. Gr fd}micg, beim

berjeuige, ber bis julc^t blieb, Juar beä 3Üten Siebting.

ßnblid; geigte er \i6), Kf)(ü§ bie 2ri;ür uub fani berau=

gef)umpclt; ba§ ünfe 33ein iwar nämlid; fürjcr a(ö baö ved;te unb

Tjatte einen fd;iefen gu^. Gr luar fo geboren, jum großen

5lummer feineä 33aterä, ber oft im Stillen 33ctrad)tungen

barüber anfteütc, toie [eltfani bie 5iatnr bod; ihre ©ebitbe

fd;affe; bcnn gerabe biefcö ung(üd(id;e ilerld;en i;atte bic

fd;önften unb fanftcften ^üqc üon aflen, trol^beni bie übrigen

[ic^ fd;on auf ii)re rcgehuä^igen Sinien etiuaö einbilben burfter,

3n biefer 33eäie(;ung fd;ienen fie alle bem 3]ater nad;5ufd;[agcu,

Stöbert fa^ feinem lner3e(;nten (Geburtstage entgegen, aber

feine ©rö^e ftanb in feinem 33erbältniffe ju feinem 3ltter. 6r

luar in ber ©ntluidelung bcbeutenb 5urüdgeblicben, jebenfalls

eine §olge feineä ©eburtöfeliterö, fa(; faft mäbd;en()aft 5ierUc^

ans unb befa^ eine bnrd)fic^tig--b(affe Hautfarbe, gür aUc

•üJcänget entfd^äbigten aber bie großen, toafferflaren 3(ngen, bic

Dom ©rofiüater auf ibn übergegangen ju fein fd)iencn. 2)et

[entere bef)auVtete eä fogar ganj beftimmt, unb f^rad^ bei biefer

Gelegenheit regelmäßig Don hm SBunberu ber 3]ercrbung.

(Sin ©runb mel;r bafür, ba^ er bie 9}iif3geburt md)x alö bie

anbern in fein ^erj gefd;(offcn I;atte.

SSätjrenb 33rüber unb (5d;tucftern lebliafter 9?atur luarcn,

ftetä jum ©fersen aufgelegt, jcigte fid; ber i^leine ftiü unb

jurüdl)altenb, ßigenfd^aften, bie fid; \uäl;renb beä legten il^ierteU

ial;r§ öerftärft l)atten, feitbem er 6d}rciberlel;rling bei einem

9kd;t§aniüalt geworben luar. Um irgeub ein ^anbujerf ju er*

lernen, mar er 5U fd^ioad;, alö Saufjunge fonnte il;n niemanb

t)ern)enben; fo lie| man il;n bcnn biefer S3cfc^äftigung nac^;

8el)en, ba er alt genug iuar, um ju feinem Unterl;altc bei;

fteuem ju fönnen. ßr iuar ber einzige üon feinen 33rüberiT^

ber fic^ mirflid; glüdlid) in feinem ^Berufe fül)lte, n^eil er bas

33eiou|tfein mit fid; I;erumtrug, ju einem „geberfu(^fer", mie

^einj unb ^^ri^ iljn fV'bttifd) nannten, geboren ju fein, ^m
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Innern bitbete er fid) auf biefen ©^ottnamen etlraö ein, beim,

ieitbem Um i^einj einmal in allem ©rnfte um diät barübcr

gefragt I;atte, iuie eä iud1;1 anjuftellen h)äre, einen ©e^ilfen

in b?r SBerfftatt luegen bee 2tuäbrudö „@fel" jur ©ü^ne ju

jie^en, fagte er fi(^ mit 9ied}t, ba^ man tro^ allebem feine

bereits eriuorbenen iuriftifdjen ^enntniffe ju fd^ä^en n^iffe.

ßla, fleiner §err ^ted^tsaniüalt, auägefc^lafen?" fragte ber

Sllte, fafete i^n unter bie 2trme unb ^ob i^n in bie ^öif, \va^

\f)m nid)t fd}it)er iüurbe, ba ber kleine leidet \vk eine SJiumie iüar.

„©r iüirb näd;ftenä ^^ft^S^'^^t iüerben/' fiet^einä mit berftedtem

©ä[;nen ein. ®a er abenbs fe(;r lange aufblieb, um allerlei 2^i6):

nungen ju enttt)erfen, fo fonnte er nie ganj au§fd;lafen, ri^ baber

morgens nod) eine ©tunbe lang öor 9Kübigfeit ben 3}hinb auf.

^annd;en unb ^ri^ ladeten. 2)er le^tere brängte fid; fofort

t)or, um ben @ro§fater über berartige ilunftftüde ju belel;ren.

„©iel) mal, bie rid^tigen ©t)mnaftifer machen ha^ fo,"

fagte er, ftellte baö linfe 33ein oor, fo ha^ bie ^raft im ^nie

lag, budte ben Dberförper unb sollte nun mit einem feften

©riff ebenfalls 9?obert in bie £uft fc^ioingen.

„§opp!" fam es babei pfeifenb burd^ feine ^el;le, mie man
CS ob^n bom ^rape^, in ber 9^eitbal;n ju l^ören pflegt, luenn

in ber lautlofen ©tiüe bes ^ublifums ein ^alsbrec^erifd)er

©^jrung geioagt iüirb.

^-ranj trat aber fofort bajn)if(^en unb gab i^m einen

leid)ten ^laps.

„Sa^ mir ben ^iingen aufrieben! @r foCl toolil no(^ —

"

@r sollte l)in3ufügen: ,bas anbereSein Verlieren', befann fic^ aber,

ba man es ftets oermieb, ben 5llcinen an feinöebred^en ju erinnern,

„2ld} fo, ridjtig — bas lo^nt fic^ ja gar nic^t," fagte

f^ri^ mit einem aic^feljuden, ergriff einen ©tul)l an ber Se^ne

unb ftrcdtc il;n mit ftcifem 2lrm mü^fam bon fic^, um ju bt=

toeifen, iuas er fönne.

„Siobc ilraft, ujeiter nid)ts," bemerfte 3?obert altflng unb

tocgioerfenb, inbem er nun ebenfaEs bie ©d^ultern in bie ^öl;e jog.
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2)tcfe§ ©d^tagtoort ^atte er in einem ^rojeffe gefunben

unb wanbte e§ nun regelmäßig an, fobalb i§n ^ri| burd^

feine 9JZuSfeln einjufd^üc^tern berfud^te.

„$Red^t fo, kleiner; bie Raufte im Seben allein mad^en'S

nid^t/' fiel ber Sitte ein, ber feinem jüngften ©nfet gern beiftanb.

„S)a ^at nun ©roßbater 9?ed^t/' mifd^te fid^ ^einj bajtt)if(^en,

ber nod^ immer mit bem 9iüdEen gegen ben Dfen ftanb, um bie

nad^ hinten auägeftredften ^änbe ju toärmen. „^intelliient fein,

wie unfer 3Dleefter fagt, ba§ ift bie ^au^tfad^e! Unb bann:

fe^en fönnen. '3^ ©tüdfäfen ^l;on neljmen unb jleid^ 'ne 9iafe

richtig formen, bie man bor fid& ^at : ® a § i§ 'n ^unftftüdE V
^ro^bem er ber 2lufgeElärtefte öon allen fein troHte, öcr*

fiel er mand^mal in ben 33erliner ©ialeft, was ^annd^en „gc*

ttjö^nlid^" fanb. @r aber bel;auptete, ba§ alle ,genialen*

ßeute fi(^ manchmal „ge^en" ließen.

„®aju gehört wol^l fein Äopf, 'n ^ferb ju breffieren, toas?"

fd^rie ^ri| nun, toütenb geworben. ,,@e^t bod^ 'mal l)in nad^

'n 2)^xtvi^ unb fe^t 6ud^ 'mal bie ©c^ulreiter an! ®a gcl;ört

me^r ©rippä ju, als ^i)x beibe jufammen ^abt! 3Serftel)t 3l;r?

9lber natürlich, n)ol;er fottt ^l)x aud^ 'n ^ferbeüerftanb l^aben?"

9ln jebem ©onntag befuc^te er ben ^ittuä 9iens, tüo er

fid^, fd^ott lange bor Seginn ber 33orfteIIung, bon ben 5lrinf*

gelbem, bie er ibä^renb ber bergangenen SBoc^e befommen

l^atte, einen ^la| auf ber 5ünf=©ro)(^en=@aIIerie eroberte —
in ber „^adunfenloge," tbie er felbft bie oberfte 2^ribüne unter

bem ®ac^e 5U bejeic^nen pflegte.

Qft ftanb er eine ©tunbe lang an ber Äaffe, felbft bei

bitterfter 5^älte, unb gebraud;te bann nad^ Eräften feine ®DU

bogen, nur um an fein 3^^^ 3^ gelangen.

„^mmer tüd)tig, laß^ir'ä nid^t gefallen/' fagte ^^ranj lad^enb.

A-ür bie Uribüd^figfeit ?vri^enö ^atte er immer 3tnerfennung bereit.

„3, ibo toerb' ic^ benu, ^^atcr," erlbiberte ^ri^ unb fügte

bann gleii^ l)inju: „S^^t fönnen fte flug rebeu, aber ibenn fie

niid) 'mal beibe gebraudien fönnen, toie im bortgen Sommer,
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alö bie gro^e 'Bä)üUx^ä)ia6)t t)ier unten auf ber (Strafe tüax,

bann bin id; gut baju, um fie au§ ber klemme ju boycn; 'S

nä(^fte 9)ial fönnen fie aber lange hjarten!"

„®afür nennt ®i(^ aud^ ba§ ganje^auä ben,9fiiefen®oltat^',''

bemerfte 3Sater S[BiIJ)eIm, iüä^renb bie anbern ladeten.

„3anft ®U(^ nid^t, trin!t lieber Kaffee/' fiel «gannd^en je^t ein,

bie mit ber Sorgfalt einer fleinen Hausfrau grüljftüdf für bie

S3rüber gcfc^nitten unb bie gefüllten 2^affen bereit geftettt ^atte.

3llä fie nun alle an bem 3:;ifd}e fa§en, fagte %xa\i^ toieber:

„S^iun, 3^ater, mx Ijaben noc^ 3^^^. 2öie toar's benn mit bem

^rrlid}t unb bem ©ef^enft — rt)ie?"

„®aä ^ört fid) aber graufig an/' bemerfte <Qannd^en mit

bollem 9Jiunbe unb fc^üttclte fic^, inbem fie „brrrr" machte.

„Stcl) fo, baran ba(^te id^ fd^on gar nid^t me^r! ?iun, bie

©efd^ic^te ift nid}t lang. 2öenn ^i)x burd^auö hjollt
—

"

S)a alle ^uftimmten, lüoHte er beginnen, alä eä an ber

aJiitteltljür leife flopfte unb biefe fofort geöffnet tt)urbc, e^c

iemanb „herein!" gerufen ^atU.

3)?eifter ©äuberling, ber 3fiad)bar ©d^neiber, trat mit einet

tiefen 33erbeugung unb einem untertl^änig flingenben ,,@uteK

3Jiorgen" in'ö 3i^"^ci^-
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elfter ^onatuö ©äuberling mar ein bürrer, wenig über

bie SJiittelgröBe tjinauögeijenber ^err, beffen etiüaä lang

geratene, fpi^e 9^afe fe^r üertoegen in bie 2EcIt ragte unb

eigentlich nur baju gefi^affen fc^ien, ber Hornbrille mit fugel^

runben ©läfern

ben nötigen ^alt

ju berleil;en. Sr

felbftfreili(^ pflegte

ton i^r ju be^

l^aupten, ber liebe

Herrgott ^ah^ fie

i^m als guten 2Beg;

toeifer mitgegeben

;

benn ba fie feinem

ganzen Körper um
ein Sebeutenbcä

öorauä fei, errege

fie immer äuerft3ln=

fto§, unb fo lüiffe

er fid^ bortrefftic^

nad^ ii)v 5U richten.

3n ber Xhat be=

tt)egte fie fid) balb

bierbin, balb bort=

^in, h)as n)ol)l ba^er fam, ba§ i§r Sefi^er feinen ^opf in fteter

SBetoegung l)ielt, eine 2lngert)ol)nl)eit, bie namentlich lüä^renb

feines ©pred^ens befonberä ftarf auffiel. Unb ba biefer Äopf

überbieä auf einem jiemli^ bünnen ^aU fa§, fo Ratten feine

forth)ä^renben ©d^toenfungen üiel 3ll)nlicl)feit mit benen eineö

SSogelä, ber feinen ©d^nabcl balb na(^ re(i)t§, balb nai^ tinfä

toenbet, um feine Umgebung beffer betrad^ten ju fönnen.
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Qm 5l[Ii3Cincincn inad)te ber 9J(ei|'ter einen ctiimö fümmcr:

üd}cn (Sinbrucf, lüie alle glicffd^nciber, bie in ber fteten '^iixd)t

leben, eö fönntc eineö ^ageä jemanb mit bcm 3(n [trage an fie

t)erantreten, einen fertigen ^Injug jn liefern, ofjne ba^ fie

irüfeten, mo fie ben 6toft baju t;ernetnnen foHten. (Sd}on au§

feiner lifpelnben ©tinnne ging ha^ (;erüor, bie immer ben

(Sinbrnd mad)tc, aU iüäre er üiel ju befd)eiben, nm fie laut

unb fräftig gleid; anbercn 9J?enfd;cn erfd)a((cn ju laffen. '^luä)

ber fV*itie, mit femmelblonbem, furj gefdjorenem ^aar bebedte

©d^äbel nnb baö magere ©efid)t, in beffen ^urc^en bie 23art=

fproffen fid} nur toercinjelt l)eroorgeivagt fiatten, lieferten ben

^eiueiö, bafs fie nur gefd;affen limren, um ber ganjcu ©cftalt

einen i-üürbigcn 3Ibfd;luB jn geben.

9)kifter Säuberung fam nid;t mit leeren Rauben. Über

ben linfen 9(rm batte er ein fanber ^nfammengelegteö 33einfleib

gefd)lagen, baö er and; nod; an fid; bc[;ielt, alö er nun, im

Greife §erumgel;enb
,

jebem bie ^anb brüdte, luobei er ben

SWorgengrufe ber dMljt naä) rt)ieberl;otte unb jebes SOtal über

bie 33ri(Ie fd;iette.

„^ä) bad;te f(^on, man mürbe ftören, aber bei fold^' fleißigen

l^cuteu, wie <Bk alle finb, fann ja fo tt^a^ gar nid)t bor=

fommeu," fagte er nnb mad)te, ju 3.^ater 2Bill;etm gemenbet,

biefelbc tiefe 33erbeugnng irtie beim ©intreten. „®a man eß

aber feft bcrfprod;en Ijatte, fo mu^te man bod; ^ier,

mein junger ^err ^einj
"

©r Ijatk bie §ofe Dom 3lrm genommen, breitete fie au§:

einanber unb ivinfte ben ^Iteften ju fid; l;eran. „©el)'n Sie

einmal, lieber ^err ^einj," ful)r er fort mit einer Stimme,

bie ju einem gebeimnisi^ollen j^-lüftertone l;erabgeftimmt ioar,

„bamit fönnen Sie nod^ beim türfifd;en Sultan <Btaat maä)cn.

Man barf JDobl breift bcl)auptcn —

"

©r brad) ah, benn ber „^unftreiter" ladete laut unb fd;al-

lenb auf. 9J?eifter Säuberung \uarf il;m einen uorlvurfäuotleii
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S3licf ju unb iaqtc mit einer 2Seic^f)eit, bie unter atien Um=

ftänben be]'d;ämenb mirfen muBte:

„^atool^t, mein lieber §err ^ri^, menn man aud) fc^on

alte 2Iugcn ^at, fo toei^ man immer no^, maä fic^ für foI(^'

einen jungen angef)enben Mnftler giemt, ime ^^r ^err Sruber

ift. Soll mir ©iner fommen unb nun fagen, ha^ ijkv ein

^liden brin fifet! ^ä) fanb tüaf)rl;aftig nod) ein Stücf 3^"9/-

baä fid) ttortrefflic^ eignete, ben ©(^aben au^äubeffern . . ,

©eb'n (Sie, mein befter iQerr Xe^taff — f)ier oben habt i^

fte auSgelaffen, bie Sinte, unb fo t;at man benn bafür etivaö

2lnbereö eingenäfjt."

S)iefeö 3J?al §atte er fid^ ^ranjen jugeiüanbt unö beutete

nun mit bem 3^i9^fi^9^^* <^wf ^i<^ ©tetlcn, bie feiner 3}ieinnng

nad^ baju beigetragen fjatten, feinen Diuf als 9^ptl;clfer ber

ormen fieute ju öergrö^ern. (Sr ttiar gerabe im beften ^^'S^/-

bie ganje ^amilie in bie ©el;eimniffe feines ^anbiüerfs ein=

juipciben, a(ö ^^ranj il)n mit einer lauten 2tnerfennung unter=

brad\

„^a £)aben ©ie mieber einmal gezeigt, was Sie leiftcn

fönnen, 50ieifter 9?acE)bar/' fagte er unb floipfte i^m fo berb

auf bie Sd^ultern, ha^ biefer jufammenäudte. „^a ja, mein

lieber ^err Säuberung, hjer loei^, rtjas aus ^l;nen no(^ irerben

toirb. 2Bcnn Sie ^l^x^n eigenen £aben bätten, fönnten ©ie

^ä) 3l;re 3iif'^"^^'^^^ balten unb bas %v.ä) im ©ro^en ein=

laufen."

„©ie meinen JüdI)1, toie bie großen Sd^neibermeifter unter

ben Sinben, bie fid) immer eine franpfifdic 33enennung geben.

3Jiar— mar— marfdjang— . ^a, fel)en ©ie — nun habt ic^'S

toieber öergeffen. 3lber gelefen hab' ic^'S."

„Marchand tailleur, (jei^t eS/' fiel ^einj i^m fd^neU in'ö

SGBort, ber fi(^ etlras barauf einbilbete, einige Sroden ^an^
jbfifd) ju fönnen.

9)leifter ©äuberling crljob be.i Jlopf i. i einem 9iuc! iec=
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artig, ba^ er bieömal feinen erftaunten SlicE burc^ bie SriHe

riditen fcnnte. "^ann fagtc er:

„©ie berftetien bo^ aüeö, ol^err ^cinj! 9^ein, Vüaä muffen

©ie für einen Umgang Jjaben ! SSenn iä) mir fo öorftette, tt)ie

leid)t ©ie fic^ üerftänbigen fönnten, iüenn Sie 'mal nad) ^ari§

fommen foUten. ./'

„5lommt er ja gar nid}!, aJJeifter ©äuberling/' fu^r ^ri|

^tö^Ud} bajiüifd^en, bem eö nic^t rec^t wax, ba^ bie ©prad}en=

fenntniffe bcö 3Üteften gelobt lüurben, iüogegen er fein 3irfug=

faubermälfd} ni^t jum Seften geben bnrfte.

„§aft ®n 'ne 3lt;nnng?" ermiberte ^einj ad)fel5U(fenb.

„Qeiüi^ iel)t'ä 'mal nad^ ^ariö. 3ltlemal. ®ie jroBen Reiftet

je^en immer in'ö Sluölanb. ®er ^:prop^et jilt bod} bei nn§

mfd)t."

„^aben ©ie aber mm, ^err ^einj/' fagte ber glicE=

f^neiber toieber, ber je^t boEer 33ert)unberung anf ben Sllteften

blidte. „©ie iuerben eä noc^ einmal lüeit bringen, fel)r tt)eit,

f el)r, fel)r iueit ! . . . 91ac^ ^ariö, nac^ bem großen ^ariö —
m^ granfreid^! ®u mein ©Ott, mn^ ba§ eine Sieife fein.

SKan foU jtüar mit bem ©d^nelljng fel;r balb bal;in fommcn,

aber njaä mid^ betrifft, fo iüürbe \ä) üor *0einüüeli fterben."

„®aran ftirbt man tjente nic^t me^r," ertriberte ^einj unb

gät).nte.

„Slber bebenfen ©ie bo'c^ mir, mein giter $crr ^einj! . .

^ier l)abe i(^ meine «gafenbaibc in ber 9iäl;e, iuo ic^ jeben

SBanm fenne, jebe ©c^iefebube, jcbeö ^aruffetl unb jebeö äBunber=

ünb, ba§ man öffentlid} seigt."

„Unb bann bie Sirfuffc, nid}t mabr, aJieifter ©äuberling?"

fiel ^ri^ teuc^tenben 3lugeö ein.

„©elüiB, getoi^, auc^ bie, mein lieber ^err ?^ri^," fuljr

%n ©d)neiber fort. Unb bann Jfieber, gu bem ^Heften ge:

Jt>enbet: „*öier ift man t^cd:) befannt, bier fann man ftc^
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hod) md)t leerlaufen; fD^ufageu im Schlafe finbe \d) mein

^auö. 3(bcr in ^^ariä, wo mid) feiner i^crftelit, wü id)

nidit einmal fragen tonnte, menn id) mid) verlaufen liätte —
Inrrr, ha^ gebt nid^t! ^d) fätne mir ja ttor h)ie eine @nte

mitten im Dcean. Sie fann lange fd)lt)immen, el)e fie an'S

^anl) fommt."

Gr batte bas febr eifrig gefagt, ben ^o^f babci nad)

allen (Seiten brebenb, bamit er and) jebem in'ä 2tntU^

f($anen fönnc; babei batte er ganj l^ergeffen, ba^ er bic

^ofe nodi immer in ben ^änben bictt unb fie ftin unb l;er

fd)(enferte, je nad;bem er fid^ ba(b na^ recj^tä, batb nad)

(infs menbete.

,/J(ber fo 'mal mitten im großen 9)^eer ju fd)rt)immen, muf3

bod) bübfd) fein," fiel ^einj iüicber ein; „ba muf; man eben

jeigen, n^ie lange nian's ausbalten fann."

„.'Qören ©ie bod) nid)t auf fold)cn iU'uber S^Jafeiüeis, 3J{eifter

9tad)bar/' fagte ^^ater 3Bilbclm vlöljlid; laut, „'l^leibe im

Sanbc unb näbre bid^ reblidi, beißfö im oprüd^voort, unb

barnad) folltc ficb jeber riditen."

„aiBeiBt Su, Ssater, eigentlid) ift'ä bod; bübfd; üon bem

.jungen, ba§ er immer fo'n biäd;en i)od) l;inauö luitl/'

meinte aber ^-ranj, ber fid; im otiUen über bie 3ieifefnr(^t

bes 2d;neiber§ beluftigt l;atte; „menn er and) mand;mal

'nen flcinen S^^arren ^at! 2Öcnn er unä fpäter erft 'mal

alle ausgebauen baben ioirb, bann mirft 3)u ganj anberö

reben."

®ie Einber lad;ten; and) ber 3c^neiber fid;erte unb fagte

bann: „©ie meinen hod) natürlicb in Sllarmor ausgebauen,

h)ie bie Slönigin Suife im Tiergarten unb tüie bie 'puppen

auf ber ©dilofsbrüde, uic^t tüabr? ©onft tüürbe man tt)ol;l

fein 3?ergnügen baran baben. 9}ian mü^te fic^ bann fd;on ben

Sauden gebbrig fd;miercn."

^(o|lid; ftellte fic^ ^ein^ breitbeinig Por ibn bin unb
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fagtc feicriirf}: „^niffen Sie auf, §err «Säuberlinö, iüir fe^)en

unc 110^ in ^Ißan^j luiebcr, iüenn ©ie erft tu jcbcui ^al)ix

Muübcr fa^reu müffcu, um fic^ bie ueuefte SOlobe ju l^otcu.

'S:)an\i fotten ©te auä) üon mir ein <BtM ©elb berbieuen. 3In

jebem ®rften fi3uueu ©ie bie 9ied)uuug präfentiereu."

®ie Übrigen ladeten, a}iei[ter ©äuberliug aber l;atte bie

©m^^fiubuug, alö müfete er Dor <Bä)xcd bie ^ofe fallen laffen.

S)er Sid;erlieit tt>egen legte er fte auf ba§ ^ett; bann fclilug

er bor ©rftaunen mit beu Rauben sufanimen.

„^d) — ic^ foUte mirflid) — ©ie meinen —/' brad^te er

ftammelnb f;erbor. „9^ein, mit it)et(^er Seftimmt^eit ©ie baä

fagen, ^err ^einj! 9J^au föuute tüirflid} glauben, . . . Qd), ber

arme ^lidfd)neiber ©onatuä ©äuberling, ber ein 3^"^'"^^-

6)cn üier ^^reppeu l}oä) auf bem ^ofe beu>Df)nt, follte 'mal

im ©taube fein , in ^ariä ... bie neuen a)Zoben . . . 9lcin,

baö ift hoä) in närrifd) . . . ®a möchte man ja 9?ab fd;lageu!

SBa§ ©ie für ©^ä§e mit mir madten! Unb man ift tval)X'

^aftig fc^on fünfzig ^a^r alt geiDorben . . . S)a§ ift ja jum

trubeln!"

®er ©d^neiber fdfilug ireber 3fiab, nod^ trubelte er fid), aber

er lic)3 fid) auf ben i§m angebotenen ©tul;l nieber, ftredtc bie

furjen S3eine t)on fid), fd}tug mit ben flachen Rauben micbcr^

l)olt auf bie ^niee, unb lie^ feine l^elle Srompeteuftimme ju

einem anbaueruben Sachen ausarten, öon bem \id) bie ganje

gamilie f(^Ue^lic^ angeftedt fül;lte.

®iefe ^eiterfeit ^ielt eine SBeile an; bann fagte ?^ranj

auf bie Xl)üx beuteub:

„©efien ©ie einmal, mas ba gef^rieben fteljt! ©ie tüiffen

bod^ . . . ©ä ift nod^ nid^t aller ^age Slbenb, unb ber l;eutige

fommt aud^ nod} erft."

5ßater äBilbelm räufperte fii^ fo taut unb auffaHeub, "oa^

fein ©ol)u il;n öerftanb unb ba§ unterbrüdte, iuaä er noc^

fagen moUte.
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3Jicincr Säuberung it)ar ^lD|lic^ merftüürbig füll ([Cr^'^r--

ben. CSr blicfte tor iiä) l;in, tbai einen tiefen «Seufser unb

fagte bann lüe(;müt(;ig

:

„^ö) i)abc )d)on aüe Hoffnung aufgegeben. «Sie fönnen

it)Dl;l baran glauben, aber ic^ — nein! 3^ ^^^^ "^w ein-

mal fein ©tücf im Seben. Unb bann, bcbenfen Sie — iüenn

man nur ein 3i^tnunbbreiBigftel fpielt! 2Baä foll benn ba aud^

^erausfommen? 91ein, nein ..."

„3lbcr mir gewinnen bod) fjeutc/' fiel ^ein^ mit fDld)er

58eftimmtl;eit ein, ha^ fein SSater i§n ganj erftaunt an*

blicfte.

„2ßol)er mei^t ®u benn ba§? fragte {^ranj.

„9}iir l)at üon grofsen 5if(i)en geträumt, 35ater. ^6) ftanb

am Ufer eines flaren SBafferö, unb ba famen bie ^erle auf

mid; jugef($iüommen. ©o gro§ lüaren bie Siefter!"

©enau tote fein Spater e§ t)or einer ©tunbe getrau Ijatte,

beutete er mit ben Rauben bie (Bxo^c ber j^ifc^e an. ^ranj

aber fd^lug plb^lic^ mit ber fla(^en ^anb auf hcn Xi^ä) unb

fc^rie:

„®a füll man nun fagen, maö 'ne ©ac^e ift! ^^räumt

ber S^nge genau basfelbe, ma§ iä) geträumt £)abe. 9?un

möä)k ic^ ben fe^en, ber ba bel)au))tete, eä gäbe feine 2Bunber

mel)r."

@r ^ätk no(^ ü'ma^ hinzugefügt, toenn §einj fid^ ni(^t

^)lD|lic^ abgelüanbt l)ätte. ®ä f(^ien, alö iüoEte er abfid)tlic^

feinem SSater nic^t in'ö Stuge bliden. Saä mat^te {^ranj fofort

mi^trauifd), benn er iüu^te, ba^ ber Stltefte immer einen be=

ftimmten 3^^<^ bamit tjerbanb, wenn er baä Sotterie=©teden=

^ferb jäumen ^alf.

„3ft e§ auc^ toa^r, §einj?"

„2lber natürli($, SSater . . ©rofee ^if^e bebeutcn ©elb."

„®ir fe^lt'g toüi){ f)eute an Gigarren?" fiel a>ater äBill;elm

ein, öer bie fleinen ©c^lit^e beö ©nfelä fannte.
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%xani aber, her fc^on glücEUc^ tt>ar, tt)enn jemanb auf feine

^been einging, glaubte feinem ©üfjne unb ad^tete auf ben

©intüurf be§ 2llten niä^t.

„dlnn i)ahcn ©ie eö ja gehört, SDieifter (Säuberung/' fagte

er bergnügt fd^munjelnb, fa^te in bie linfe ©eitentafd;e feines

9?o(fe§, ^otte eine ctwa^ jerbrüdte ßigarre (;erüor, roc^ baran

unb überreid)te fie bem ällteften, ber fofort toie ein 33attet:

mcifter angetänjelt tarn unb fd;on toon weitem bie ^anb

auäftredte.

„3Ilfo ^o^f in bie ^öl}', 9}teifter ©äuberling/' ful;r ^ranj

fort, „ber ^unge iüirb wolji dlcdjt befialten — öon megen bie

9JJobe unb bie Sfieife nac^ ^ariö. ©ie f^jieten biefelbe 9?ummer

hjie tüir; tüeäCtatb ©ie nun gerabe fagen, h)ir Ratten ntel^r

Hoffnung, begreife i^ nid^t."

„35ag tüerben ©ie aber gleid), ^err ^e^Iaff, toenn ©ie er*

fahren, ba^ i^ mein Soö gar nid)t mef)r befi^e/' ertüiberte

ber ©d^neiber, bieämal in faft weinerlichem ^Cone, fo bafe

^annd^en, bie fid^ bisher nur mit ©ffen unb ^Crinfen be«

fc^äftigt l;atte, ganj gerül;rt tüurbe unb laut „®u lieber

©Ott!" fagte.

„2Baä? ©ie §aben ba§ Sos bod^ nid^t etitta berfauft?"

fragte ^^ranj beftürjt. „®aö bringt jebeämal ©lud bem

Käufer, unb ©ie iuerben fid^ nad^l;er ju S^obe ärgern, lüenn'S

'rau§ fommt."

2)Zeifter ©äuberling anttoortete nid^t, fonbern fd^üttelte nur

tiefbetrübt ben Ropl

„2)er 9^ad^bar mirb'ö berlorcn baben/' bemerftc ^ater

SBil^clm. ,,Scber %lm\d) fann fiel) nic^t cjtra einen 33lcc^faften

baju anfertigen Wie S)u."

„9?ein, fo »erhält fid^'ä auc^ nid^t/' ertüiberte ber ©d^neiber

unb faltete bie ^änbe. „2Baö man berliert, fann man immer

nod^ toieberfinben, ober ein anberer liebt e§ auf, unb bann

bringt e§ bem wenigftens nod) ©lud unb ©egen. 3lbcr toaö
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3U glauben, uub id} mage es gar nicl}t ju fagen, Denn i^

fürrf)tc, Sie lüerben mid) auslachen."

:HlIc blicftcu gefpannt unb teilnabmsPoU auf bcn 3c^neiber,

ber auf bem ©tulilc immer fkiner gcu^orben 3U fein fi^ien

unb beffen ^opf bte 33etoeglid)feit Perloren fjatte.

„3lber uun fagen 3ie bocf) — luaö ift benn nur gefc^e^en ?

Ser ^Teufel fann eö bod) ni^t geholt haben," forfd)te ^^ranj

iüeitcr, ber etmas (BebeimniöboUeä erloartete.

„'Seinabe, beinahe," eritjiberte 9)Mfter Säuberung, „(^ö

giebt audi oierfüßige Teufel, bie man ^aijv^ laug am eigenen

33ufen genährt hat unb bie nun jum Xant bafür Unheil an=

ftiften. . . 3)enfen Sie nur, meine lieben ^errfd^aften , mein

"ipubel hat ba§ Sog aufgefreffeu — geftern jum 3lbenb=

brot."

3lUe brachen in ein fd)alleubeö &däd)Ux am, worin anä)

$Bater SÖilhelm laut unb herjlid) mit einftimmte.

„3a, lacl)t ^hx nur," fagte ber 5"Iirff*n^'i'^ci^ u)ieber mit

berfelben fomifch = traurigen Hiiene lüie 3UOor. „(i)efeben habe

id) eö nicl)t. 3lber e§ fann ja gar nid)t auberö fein. ':9tan

möd)te eö fogar befc^wören
!"

„x'lber mie ift bcnu ha^ jugegangeu?" fragte J^ranj luieber.

„3br '^^ollo ift bod} fonft ein gan^i t^erftänbiges 3:ier."

„^aö ift er aud), aber er muB neibifd) barauf geujefen

fein, bafe id) baö l'oö fo oft betrad)tet habe. Unb gerabe

geftern — aber hören Sic nur!..."

(£-r unterbrach fich unb nippte oon bem ilaffee, ben ^anm

(^en ihm Porgefeßt unb ben er mit ineleu iDanfeöworten

angenommen hatte. (Sr umfpannte bie Xaffe mit bciben

<Oäubeu, um fidi mährenb beä STrinfenö jugleic^ baran ^u

JDärmen.

SBähreub beffen t)ielt es Aviß für angebradit, feine ilennt=

uiffc oon .§unbcn ^um 'IV^ftcn \n geben.
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„^Mtbet fiitb mand)mal fefjr gele()rig, $Bater/' fagte er Uh:

l^aft. „Sie ma($en bie cjrö^teii ^unftftücfe, fönnen ^äi)Un unb

fogar (efen, natürlid; nur mit beu Stugen Slber iüo ftedt

er bcnn E)eute, 3J?eifter?" fügte er ^inju.

,,^6) f)ah^ if)n brausen an ba§ ^reppengelänber ge;

bunben. ®as ift bie größte ©träfe für Ujn, benn 6ie loiffen

ja, ^err %vil^, tüie gerne er ©ie i)at. Tarn fann er in fi^

getjen."

^n biefem 3Iugenblid f;5rte man (autes Seilen, gteii^ barauf

ein traten an ber Xi)üx, beiu ein SBinfehi folgte.

„^urra^, ba ift er!" rief ^rt^ unb fv>rang fofort auf.

„9Baf)rf)aftig, er bat fid) toögeriffen/' fagte ber ©c^neiber

toiebcr. „®er reine Satan, ber mir burc^ feine 3Bilbl)eit

inand}mat bie ^öUe beifs mad)t!"

®er Stubengenoffe 9}teifter ©äuberlingä (;atte atlerbing§

etnjaä Satanmä^igeä an fid); benn, aU ^ri^ bie ^^ür geöffnet

f)atk, eriüicä fict) ''^odo alä ein großer, rabenfc^iuarjer ^ubet,

beffen grünUd)-'gelbc 2lugen unter hm ftruppigen *Qaarbüfd;etn

unf)cimli(^ ^eröor leud;teten, unl5 ba er nidE)t gefc^oren tüar,

bielmel;r fef)r beriuitbert auäfab, fo tourbe ber erfte, unangene!)me

©inbrud nod) öerftärft. 2ßeGf)alb ber früljere Sefi|er, üon

bem ber 3)tcifter i(;n crftanben tjatte, bem ^ubel gerabe ben

SfJanien 2l))ottD beigelegt batte ('^sollo war nur bie Slbfürjung

babon), war nid}t red}t erficbtlic^, benn eigentlich war haä '^kv

febr bäf3Üd) unb l;atte and) fünft nichts ibm Segeifternbeä

an fid).

„<Oub! 2i>ie ein ©efpenft fielet er l;eute aus," fagte ^annc^en

itnb rüdtc mit bem Stufile weg.

®er ^ubet fprang fofort an gri^ in bie ^öl)e, fo baß

biefer fi(^ feiner faum erwel)ren fonnte; bann erblidte er bie

©nie im "ointergrunbe, fnnrrte fie taut an, jog ben Sd^wan^

ein unb wic^ jurüd, worüber grofee ^eiterfeit entftanb.

„(Sr benft immer nod}, fie wirb berabfüegen," fagte ^ranj.
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„Übrigens — baö gäbe gar fein fd^led^teä SUb, '^aUx:

eine (Sulc auf 'nem ^ubel retteub, 9tad^tä bei 3Jionb|d)ein

iiber'S ^elb," njarf ^cinj ein. „^n Xi)on (ä^t eä )i6) nid^t

gut niad;cn, aber id) miH eä f^äter 'mal berfud^en," fügte er

etraaö nad;(äfng binju, iüät;renb er mit ber redeten ^anb burc^

bie ^ünfttermäi^ne fubr.

„9]ein, njaä Sie alleä fönnen, ^err ^ctnj . . . biefer

graufige ©ebanfe/' fagte Säuberung unb fu^r bann gieid^

fort:

„3(lfo boren ©ie nur . . . fufd^ 5Didi, ^ollo, gleich bicr(;er,

unter'n Stubt, fouft giebt'S nac^ber 'loas mit 'm 33ügcknfen!

. . . 3llfo boren Sie nur! Si^e ic^ bod^ gcftern 3tbenb mie

gciüöbniicb bei meinem Xo^f .Kaffee unb einer (Sc^mal^ftuIIe

unb untert)alte mic^ mit meinem §unb. 93iit luem füüte ic^

mic^ fonft unterbauen? . . ^Man hat bod^ aud^ mand^mal baS

'Sebürfniä ju fpred}cn, unb id) fann 3t>nen nur fagen, bafe

baä 5^ier mid^ ganj gut lu'rftel^t. 3]erftet)ft ®u mid;, ^odo?"

wanbte er fidb ^-»lö^lid) nac^ unten, bem ^unbe ju.

®er i^unb fdC)lug me[;rmalä laut an, otjne fid^ öom '^kd

IM rubren.

„®a f)ören ©ie'ö atfo", fubr ber Scbneiber fort. „9llfo

gut. Über lüaö fott iid) fo 'n alter 9}iann, toie id} bin, unter-

l^atten? . . 2)odf) über bas, uhiö mir am näc^ften liegt. Unb

baä toar jufättiger äBcife baö Sottericloö, bcnn i^ ijatU e§

bor mir auf bem S^ifd) Hegen, mie immer, iuenn id^ abenbs

in ber 3^^tung nad^fal;, ob lüir n)o(;t etiüaä geiüonncn

bätten.

9lcben mir atfo auf ber Siele ft|t ^otto unb blidt ju mir

auf, loeil er ertoartet, er lüürbe nod) einen fetten Siffen hz-

fommen — benn i^ ijattc mir nod? ein (Stüdd)en SBurft jugefegt,

muffen Sic nämlid) iDifjcn. Unö auf bie '^elfe fpefuliertc er

fc^on lange, ^di lic|3 ibn aber noi^ ein äBeild;en jap^etn,

benn iuie bie Sd}läd)ter bie äßurft ma(^en, ha^ fo Diel ^^-ett
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an ber ^^eUe fi^t, baö luiffen ©ie ja auä). 9)lan mu^ alf0

aüeä gebörig abpu^en, wenn man md)t§ 511 üerfd^enfen (;at.

@ut atfe. ^di bin ärgeiiid; barüber, ba^ luir luiebcr

burc^gefallen finb, uub fage fo re^t tüe£)mütig ^n '^oUo: M)
^ollo, fage iä), cö märe bod^

0^ fo fdiön, lüenn ]id) ber tiebe

Herrgott einmal unfer n-

barmte unb nns ein paar

barte 3:;^aler gewinnen lie^e.

2Bir tüollten fie gelui^ nid)t

üerpraffen, trotjbcm id) ja

nid^t lüeifj, iuie einem

3U aJhite ift, iücnn man

plö^lid; mit bnnbert

Xf;alern in ber 2:;af(^e-

jnm 9iDtbfd)iIb luirb.

Slber bas fann id;

S)ir fagen, ^otto,.

iä) faufe mir gleid^'

Stoff gu einem neuen ^Hnterüberjieticr, benn ber alte fief)t

fd}on auä tüie eine Sonnenblume, unb ®u, ^ollo, foUft bann

and) 'mal aneber anftdnbig gefdjoren loerben, gan^ auf eng::

Ufd}e Strt, mit einem ©d)nurrbart unb 9}tanfd)etten aus "Rrimmer

um bie ^ü^e. Unb trenn ®u bann gans artig bift, follft ®u
aud) einen gefütterten ^^aletot bcfommen, iüie ber fleine 9}io|35.

brüben bei ber biden ^fanblcil;erin, bie immer unfere 5^affe

öeriüaltet, menn'ö 'mal fd}le(^t ge^t. Segrcifft S)u, ^^offo?

frage ic^ jum Sd)lu§.

9Zatürlic^ Ijatte er mid) berftanben, benn er bellte fo üer^

gnügt, alö l)ätte er fd^on ben ^aletot an unb iroKte gum

^unbebaU gel)en. (Sinmal im S^qc, fa^re id; benn in meiner

Unterl)altung fort, ^ollo, fage iä) aufs 9ieue, ift eä nid}t

ein bffentlid)eä Ärgernis, ba^ fo \^iele SJcenfdjen ctwaö gewinnen

unb loir armen S^eufel ni(^t? Unb gerabe bei fo einer ©lüdg::
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numnier muß unä ha^ t^affieren! ^err xe|(aff, unfer freunb=

lieber 3lad)bar, wetB tnel^r alö \mv, unb ber bat mir bie

beftimmte ^er[id}erung gegeben, ^a^ bie beiben 3iullen

©lürfstöpfe bebeuten follen. 9hin fieb 2)ir aud) einmal bie

Plummer an\

^nbem ic^ bae jage, bilbc \d) mir ein, er fönne (efen

tt)ie id), nnb fo reiche ic^ ibm baä Soe bin. Sa — fdiitoap^}

!

ttjill er banacf) beiden unb bat aucb fc^on iöirflii^ eine ©de

im 3)Mule. 6i, fage iö), Sn 9tader, 2)u benfft luo^l, ba§ ift

fc^on bie 'Xi>urftpe[Ie, unb reiße ibm bas '•papier mieber toeg.

Sabei febe icb beim, bafe bie eine Seite c\an\ fettig ift, nnfi

nun tt)ar'5 mir ftar. ^d) wav nämtid) mit bem iiiofe über

ben ©(^matsnapf gefaf)ren, unb bas batte bem ^unbe in bie

9^afe geftücben. 3o etntaö fann ja öorfommen, tt)enn man

fein Speifejimmer bat unb feine il^tabljeit auf bem 3(rbeitstif(^

einnebmen muß.

3'iun, natürlid) bin id) i)orfid)tig unb lege baö Soä bei

©eite, ba id} auf einige 2(ugenbtide baä S^^i^i^ter üertaffcn mufe.

2(l5 idi aber n^ieber jurüdfebre, fi^t ber ^^ubet auf bem Stuble

unb bas Sos ift lüeg. ^ä) fuc^e unb fud}e, unb ftudie unb

f(ud)e — eö balf alles nic£)t5. tiefer Satan glaubte mir

n>al)rfd}einlidi einen ©efatlen gu tbnn, rt)enn er baö Sos t)er=

fditänge, meil id) eä tljm juerft btnge^alten Ijattc. Unb als

ic^ ibn nod} frage, fo mit aller luiterlic^en ©üte: ^^^Dt(o(^en,

fage 'mal, baft 2)u ha§> Sos n)irflid) gefreffen? — ha bellt

er auc^ fd;on mebrmalä ein ^a ^a\ unb fpringt luftig an

meinen §alö unb ledt mir baä G)efid}t.

Sollte id) ben Satan fd)lagenV Saä ging boi^ ni4)t,

benn er l)ätte fid) üerteibigen fönnen. ^c^ bab^ ibn auc^ tro^

feiner Unarten ju lieb, benn er wirb moiji ber (Sinjige fein,

ber fpäter "mal binter meinem Sarge bertrottet. 3Zun aber,

mein inerter ^err Se|laff, loerben Sie mir nu^^bl 5ugeben, baß

id} feine Hoffnung meljr liegen barf. ^d) fomme mir mand)-

mal bor, Wk einer meiner Helen ?vliden, bie t^om Sd)idfal balb
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(nerfnn, halb bortbin geworfen luerben unb nur baju ba finb,

einen $)iii3 5n ücrbectcn. <3cl) bin anä) fo ein alter ^-lirfen, loa;

tjetrennt i^on ber gaiv^en iöelt unb nur ncd) gut baju, einen

3ü^ in ber ©rbe auöjufüUen."

Seine 33etrübniö (;atte ^iä) gefteigert; er geigte nun eine fo

ftarre 9)iiene, aU enoartetc er nocf) an biefem Xüqq fein le|te§

Stünblein.

„2Ser bätte baö lu-^n biefem fc^mar^en 5^erl ba geba(^t!"

fiel ^-ranj ein. „Sie finb lüirfUd; jn bebauern, 9Jieifter 9ta(^=

bar; benn, ftetten Sie fid} nun einmal ücr, iüir würben noc^

beute baä gro^e Soä gewinnen — tt)a§ bann?"

"Sonatnö Säuberling fcl)nellte empor, tüie bon einer ©:^rung-

feber getrieben, unb blicfte 3::e|laff ganj l^erblüfft an.

„S'as grofee \^oä/' fagte er langfam unb tonlos. ,,9)iein

(i)ott, ©ie geben mir ja einen ©ti(^ in'§ ^erj! ®a§ tt>äre \a

fürc^terlid), grauenbaft ! ^ür mi(^ armen, alten Slerl iuenigftens.

Tenn, bebcnfen ©ie bod^, meine lieben i^errfd^afteu — id)

i;önnte ja mein Soö nid}t oorjeigen, benn iä) i^ah^ eä ja nid}t

me^r. ®er ^unb l^at eä ja gefreffen. 3Zein, nein — fd)on

ber bloBe ©ebanfe baran muß einen 9Jienf(^en rafenb madicn.

3d) mürbe mir ja meinen eigenen Äopf abreißen unb jum

^enfter l)inauäVüerfeu. 9lein, nein — erinnern ©ie mic^ an

fo etmaö nid}t mel)r, ^err 2^e|laff!"

'3Jieiftcr ©äuberling batte fid) erl)oben unb trippelte auf

feinen furgen iöeinen erregt einige SJiale ^ur 3:;t)ür l)in unb

jurüd. 2)er .Qopf bemegte fid; l)in unb l)er \vk ber Tloi)n im

!Jßinbe, unb beibc S^änhc ful;ren ^u gleid)er 3^it an bie drille

unb fd)oben fie jwedloö bin unb ^er, toaä er imuier gn tl)un

pflegte, menn ein au^ergeit>i3l)nlid)eä ©reigniö auf il;n ein«

ftürmte.

„S)ann n)irb 3(^J^^" '^^^)^ nid^ts anbere§ übrig bleiben,

9)?eifter ©änberling— 3ie roerben ''^^ollo fcblad)ten muffen/' marf

ioein^ ein.



— 52 —

2)tc anbcrn ladeten toiebcr; ber Sdineiber aber büeb fteben

unb burc^bübrtc ben Slteften fi^agenb über bic 33riÜc Inniüeg

mit feinen Slicfen, alö f)ätte er ibn ni(^t ricbtia üerftanben,

ober ^ielte if)n für nic^t gan^ Vernünftig.

„^ä), meinen §unb fc^Iacbten? 3)ceinen ^ollo, ^f)ren ^^sotto,

ben ^^üUo Des ganjen ^aufeä?!"

„^eiriß hoä), aJieefter — maä fann ba loeitcr fein," er;

tüiberte öcin^. „^^a^jier ift fd)tr)er jn i^rbauen, nament-

lid) für .öunbe. Unb bie Stummer werben mir fdion finben,

bie ift bod) bie ^auptfac^e. . . ^"poHo wirb bann auögefto^ft

unb befommt einen Gbren^^Iaß in ^brer juten Stube, ^as
Werben 3ic fid) Dod) leiften tonnen."

^c\ot erft f(^ien 'Dieifter Säuberung bicfe 3w^"^tung in

if)rer gan5en örbBe erfaßt ju baben. @r tad)te plD^lic^ fo

greti unb fd)ril( auf, ba^ bie ^eiterfeit ber übrigen burd)

biefen 3)!iBflang übertönt würbe.

„^cb meinen .^unb f(^lad)ten, meinen lieben, guten ^öter!"

fagte er bann wieberbolt unb fcblug bie öänbe über bem .to^f

jufammen.

®er ^ubel batte feinen ^lafe unter'm Stubl üerlaffen unb

fi^ auf bie .Hinterfüße gefegt. Unb in biefer Stellung blidte

er nun ftarr unb unbeweglid) ju feinem ^errn empor. ^(ö6=

lid) beugte fidb ber Sc^neiber ^u xi^m nieber, erfaf3tc ibn mit

aUer <(!raft unb 30g il)n an bie 33ruft. ^oUo winfelte oor

^^reube unb rieb feinen ^o^jf an ber Sd)ulter feines ^gerrn.

„^a, 2;u berftebft mic^," fagte ber 9Jieifter unb ftreid)elte

if)m mit ber fnöcbernen ^anb ba§ ^ell. „Sieber troden Srot

effen, als ^icb treue Seele fdinoben Gewinnes wegen fd^lai^ten

— morben! 2öir waren immer fo glüdlic^ unb baben alles

mit einanber geteilt, äöie foüte mir benn bie 2(rbeit glatt i)Dn

^Qänben geben, wenn S)u nid)t babei fäßeft, unb id) fönnte

mir mit ®ir nidits me^r er^äblen?"

@r ^ob ben Äopf bes ^^ubetä in bie ^Qöbe unb blidte ibm

in bie 5lugen, al§ bätte er fein eigen ^leifd) unb IHut im 5lrm.
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„5lcin, nein, §crr Xe^Iaff, ic^ töte feinen Jreunb," tarn eä toie tlogenb über beä ©c^neiberä

ßtppen.
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©tille trat cht; atte luareu tief gerü6rt, bi§ ^xan] bann

fagte

:

,,§ü6fd^ bon ^^nen, a)ieifter SJad^bar, aber älnfid^ten bleiben

e§ bodj. ©ie benfen fc^on einmal anberö barüber, menn'ä

nur erft fo toeit fein iüirb."

,,9Mn, nein, ^err Xe^Iaff, icf) töte feinen -Jreunb," tarn

cö trie Hagenb über beä Sc^neiberä Sippen.

Später SBil^elm aber trat auf ibn in, ftredte il)m bic §anb

entgegen iinb fagte: „©ie finb ein braüer ^erl, ^err ©äuber:

(ing — Ijieute lernt man <Bk erft öon ber richtigen Seite kennen."



Jcr Sd}neibcr irottte geben, aU ihm v^öfeHd) nodi etma§

einfiel, ^t tuaubte fid) an iKobcrt, bev biober [tili in

einer ®de gefeffen fiatte, ben 3Sorgängen aber mit großem

;jntereffe gefolgt ^rar.

„3(cb, üeincr <5err 9ied)töanti^att, Sie fönnten mir luobt

einen großen ©efallen t^un/' fagte er unb ließ ben ^^Nubel mieber

jur @rbe nieber,

ba bie Saft ibm

]u fct)mer ge=

iDorben wax.

^ollo rourbc

oon %x\% fofort

mit '^efd}lag be-

legt unb muf3tc

nun allerlei

ilunftftüdc üer-

ri(^ten; B^ön-

macben, bie

^^fote geben unb

fc^lie^lid) über

^rangens 3pa=

äierftod fprin-

gen, iüobei er

faft mit bem

beißen Cfen in

unangencbme

?öerübrung qß-

fommen nnire.

,3d) bahi ba fo einem Saufctüinb aus einem 5laffeegefd)äft

jmei §ofen, eine SBefte unb einen Mod ausgebeffert, unb nun

\oiü ber ^Jienfd) nid)t bejablen. 2:afd)cn= unb i^'trmelfutter

i)abt id) nod) hinzugegeben. Wian muf? ^oä) aiiä) toben, unb
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vcr[d;cntcn fann idf) nid)tä; ©elb für einen tenren 9?ed)töankmtt

i)abc id) aiid) nidjt. 'Kenn ©ie alfo fo gnt fein mollten, mir

ha§i anfjufel^en, fo lüär' baä tüirfüdi fcftr fd)ön. (Sine Maxi
unirbc idi gern bafür einlegen, baö bei^t, luenn Sie meinen —
unb iüenn es nid^t ju 'wenig, ift ..."

®r batte Damnen nub .S^-'^ö^'Uns^'^" ber redeten *panb in

bie 3Beftentafdjc »ergraben nnb fnc^te nnn fram^>f(mft nad)

feinem (Selbe.

„9(un, id} f^atte bcdi eine" — fnln- er fort, „id) werbe fie

boc^ nid)t
—

"

^lo^lid) fenfte er bie eVinfl^i' bnrd) bao ^erriffene A-utter

nnb fagte tleinlant: „äl>abrt)aftig, idi Imbe fie i^erloren. 3lber

id) iperbe fie gleid) . . . 9iun feben 3ie einmal, ioa§ ha'^ für

eine lüberlid)e 3i>irtfd)aft ift: bin Sd;neiber nnb laufe mit

fold;en xafcben umber!"

(Sr fid)erte baiblaut l^or fic^ bin unb batte nun feine gute

Saune i;)iebergefuuben.

„Slber laffen Sie bod} nur, 9Jteifter Säuberung! Sie

werben hodj nidit beuten, baf3 ic^ wn ^bnen Gk'lb uebme,"

eriüiberte ber Äleiue mit leifer Stimme, nne befc^ämt. „^d;

lerne ja nod). l^lber id; will mic^ l)eute 'mal erfunbigen bei

einem älteren iiollegeu, unb wenn Sie bann l)eute 3lbenb nod}

einmal mit iHH-fpred}eu wollten ..."

,/^d) wuf5te ja gleid;, baf3 idi nid)t bergeblidi anflopfen

würbe," fagte ber Sd)neiber freubig nnb tirüdte bem .slleinen

bie ^anb. „Dl;, Sie werben es audi einmal weit bringen,

.^err 9iobert, aber auf anbre 3lrt wie ibre .^errn 33rüber.

33ei Sbnen ftedt'ä bier oben, im Slop\ . . . %\\>m baben Sie

boc^? Sonft würbe id^ einen 33ogen taufen."

®er kleine nidte unb inn-tiefte ficb bann in bDcl)ft altfluger

'Keife in ein juriftifdieö Öefpräd) über hm iHU-liegenben Aall,

bei weldier ©elegenbeit '^Jieifter Säuberung iljm 3U uerfteben

i^ah, baB er nod; uerfc^iebene äl)nlid)e eingaben machen laffen
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h)ürbc, lüenn er burci^ bieKu ^anbel pi feinem ©elbe ge^

fcmmeii wäre.

©s feinen 3^^t ^^fe i^^^^ feiner tägUrf)en ^efd}äftigung

nacf;ging. 3]ater 9BiU;elm brilngtc unb alle ntad}ten fid) ^um

@etien bereit, ^einj ftült^tc bereits feinen mäd)tigen Bä)iap)p-

£)nt auf ben ^opi, ber \i)m bas Slnfeben mebr eineö Slobafen

alö eines Mnftlerö gab, als ^•ran5 nod) einmal bie Ul;r 50g

unb fagte:

„SP'ir baben ja nod) eine ganje :i^icrtelftunbc 3cit! S^i ittaS

benn ju früb in bie Halte binauö?"

,/2i>eif5t ^u, ©rcf5i^ater," rief %x\% ba5mifd}en, „bann fannft

®u uns ja nod) fd}nell bie l^erf^rodiene @efd)id}tc tom ^rr=

lid}t unb bem ©efpenft erjäbten."

„3a I ^ann l^erbauen roir beffer bas %xüißM," fiel

^ein^ ein.

„2^ann mirb's irobl rid)tiger fein, ^fir bittet unfern 3)kifter

3iac|bar barum, benn ber bat fic mir erjäfilt unb !ennt fie

biet beffer," eranberte ber Sllte, ber fid) au§ getpiffen ©rünben

gegen biefe 3uiHUtiing nid)t fträubte.

®er ©djneiber batte bereits bie ^bürflinfe in ber §anb,

alö er fid) burdi bas drängen ber Hinber bewegen ließ, nod)

5U bleiben. @r fe^te fid; wieber unb begann unter allgemeiner

gtiUe:

„®5 mar einmal ein ©ef^enft, baö ging im 9Jionbenfc^ein

auf einer SBiefe fipajieren."

?^ri§ unterbrad) il)n fofort mit einem fetten ©eläc^ter,

tüorin aud) §annd)en mit einftimmte, wogegen ^einj einfiel:

„6-5 wirb fid^ bod) feine falten ^ü^e gel)olt l)aben?"

Aranj gab ein nid}t mi^juüerftcbenbeä S^idj^n, \iä) fürber^

t)in ru^ig ^u i^erftatten, unb a)ieifter Säuberling ful;r ernften

©efi^teä fort:

„Xa^ ©efpenft batte ein 3lntli^, bas ganj merfiüürbig an=

jufd)auen war. ®ie eine Seite lachte, unb bie anbere weinte,

bie erfte war jugenblicb unb batte glatte, wunberfd^öne ^üq^,
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unb bie jmcite mar ait, (ntfiücfi unb mit bieten 9?un5etn tcbcdt.

'^a§> linfe 3(iigc luar licU unb f(ar tinc bic Sonne ; ein lofer

<Bä)ait, ber in il^ni fa§, fniff eS fröfjlic^ jufammcn, juft, mie

bei einem 2)knfd)cn, ber ftet§ luftiger ®inge ift; baä redete

3luge aber blidtc trübe unb forgentiott in bie äßelt, an feinen

2Bim^ern bing immerbar eine grofee ^ braue."

„Sdjuurrig, iuirfücb fd^nurrig!" fiif)(te ^^^ranj tro^ feincö

eigenen ©eboteö fid) nun bod; t^erantafet, einjutüerfen.

„Unb fo Wat and) aUeä Übrige bcfdiaffen/' fu()r ber

Sdineiber fort. „Stirn, 9Jafe, 9)tunb unb Cbren jeigten jtoei

iu'rfd)iebene 53ilber: bur^furd;t unb glatt, ^jergamcntne unb

tüeifee §aut, firfdirote unb nerbta^te Sipi.'^en, ein D(;r b(üt)enb

unb blutburc^tränft, eineä la^^pis unb greifen()aft; ber Schabet

aber toar jur einen ^älfte üöUig fabl unb jur anbern mit

bem f(^Dnften golbblonben ^aar bebedt.

®em Slopfe pafste fid} anä) ber gan^e übrige 5lörper an.

3trm unb 33ein ber einen Seite marcn frifd} unb gefunb, ber

anbern tuicber luetf unb gebred)lid), ber ^u^ an biefer Seite

jum fortbewegen faum metir jn benu^en. Tas ©efpenft

nannte fi(^ bie 3]ergangeni)eit, unb eä batte gerabe biefen

Dramen geit)äE)It, um fein 9Iuöfe^en ju red)tfertigen, benn anä)

in unfer aller Seben fpielen 2t(ter unb ^UQCTib, crnfte unb

(;eitere ®inge eine gro^e Atolle.

Seit ineten taufeub ^^^i^^i^ fcf)on, fo lange es 3.1ienfc^en

giebt, burc^toanberte ha^ ©efpenft bie Söelt unb taud^te immer

ba auf, h)0 es an irgenb etwas erinnern wollte. Xro^bem

eö nur ein einzelnes SÖefen bilbetc, war eä überall, jeigte

e§ fid^ ^unberttaufenben bon 9)knfd)en auf einmal, unb

baä Sd^önfte war, eä l)atte 3^^i^9^i^^*^'i<^<^ ^^t jebermann

unter bier 2tugen, unb immer gerabe bann, wenn ber 33e=

treffenbe fiel) gan^ einfam bünfte unb tief in ©ebanfen iKx-

funfen war.

S)ann erfd)ien e§ plö^licE) wie aus ber ©rbe gewadifen

unb geigte balb feine bä§lic^e, balb feine fd}öne Seite, je nadE)=
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Dem es ben $^etrcffenbcn ärgern ober erfreuen mo((te. £ad)te

gerabe (Einer red)t laut, bann iah er plbiMiit Die bäBUcf)e 3eitc

bes ©efpenftes unb fonnte fein 3i>ort mebr beruor bringen;

unb rt)einte ein 3lnberer unb glaubte ]id) in feiner "inT^ueiflung

'bon Tillen itertaffen, bann erblicfte er pl belieb bie fctöne 3eitc

bes ©efvenfteö, unb nun mut5te er läcbeln ober träumen, benn

längft entf(^munbene§ @lücf erbeb feinen 3^^*t^^i''^'^^'* ^'"b

täufcbte ibn meg über baö augenblicflidie Gleub, binüber ui

neuer «Qoffnung. 3ü tliat baö öefpenft uiel ^i^bfee, aber aud)

fiel ©Utes.

9htn batte eö einmal A-eicrtag unb ging alfo im ^Jjionbeu-

fd)ein fpa^ieren. Das binteuDe "^ein luoUte immer nactbleiben,

unb ber alte, marflofe 3lrm, Der iid) auf einen .ftrüdftod ftüBtc,

half wacfer mit, ben ©ang fo befd)werlid) aU möglich ^u

niadien. 2)ie bäRlidie Seite batte nämlic^ baö 33eftreben, bie

•älteufdien aus bem 3d}lafe ^u lueden, um büftere 'Silber uor

iljre 3inne 5U zaubern. T^esbalb tuolltc fie immer Den 3d;ritt

•nad) re6tö lenfen, binüber \n Dem beiuobnten ^eit Der

äi>elt.

Die fc^öne, fraftvolle Seite aber bebielt Den Sieg unD

fteuerte ber SöilDuis ^,u, bie nie ein ^3Jtenfd) betreten liatte.

©ans ^'^^ ^intergrunb Der äöiefe, öor einem 'iiHilbe, breitete

fid) ein großer Sumpf auö, ben aber ein geiiiübnlid)er DJenfd;

alö fcldien gar nic^t erfennen fonnte, loeil bie äßiefe atlmäb=

Iid) ^u ibm binfübrte unb and) ein bider 'Jtebel über ibm

fdiioebte. ÜberDies war Die gan^ie -^.i^iefc mit bunten ^^lumeu

befät, unb bas täufcbte.

ßs ioar eine riditige 3*-i»t?ernad)t. Wum borte n>eit unb

breit feinen l-aut; alleä erfd)ien mie mit einem blauen Dunft=

f(^leier befleibet, in iüeld;em eine öeifterbanb filberne ^^äben

gehjoben batte, bie balb oerfdiiDanben, balb auftaud^ten. Damit

ift nämlid) ber l^ionb gemeint, ber balb bier=, balD Dabin

blinjelte, je nadiDem er ha^ 0efid)t üerfd)nitt. ißenn er

bie 3tugen toeit auf batte, bann f(^offen belle Sli|e am
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tf)nen l;erüor imb be(eud)tctcn bie gan^^c ©egcrb faft mit

SagcöBeUc.

3Jiaiidnuat aber hatte er Saunen; bann ^^eg er iid) eine-

grofee ii>olfe über's Ojeficbt, fo bafe nur bie 'J^afc ein loenig

binburcl)fd)immerte. ^ann ärgerte ficb bie gan^,e fs^egenb tief

unter ibm unb nabm ein büftcreö 3(uGfebcn an.

©erabc in fotdien 5lugcnbücfen tonnte man am beftcn

burd) ben 3JebeI ein Sidit fdnmmern feben, bas bann eine

iHU-ftärfte, rctlid)e ^-ärbung angenommen batte. (Ss faf) an§,

a(ö fäme eö am einem fi^anfe im äi>a(be. ^ann lüieber

mußte man auf ben (>3ebanfen fommen, es fei eine flamme,,

bie bcr i^Mub bin unb (;er trieb. Siefe 2äufd)ung fonnte-

aber wobi burd; ben 9lebel entfteben, ber {)in unb rt)ieber gar

fonberbarc formen annabm.

31(0 ha^ ©efpenft fo (uftiyanbelte, faf) eö ^(öfeli^ einen

'ilninbcrbnrfdien auf fid) jufommen, ber quer über bie äßiefe

moUte. (£-5 nmr ein gar fi^mncfer 3i»^9C, ber unter ber Saft

feines -Hän^^elö fdiiuer baber gefeucbt fam unb ein mürrifc^eä

(S)efid)t jur Scbau trug.

Xa§i ©efpenft looKte ibn nic^t g(eid) erfc^recfen unb feJ)rte

if)m baber bie fd)öne Seite ^u. Sei biefeut iUnbÜcf beränberte

fid} fofort bie Stimmung bes äBanberbnrfdien. ©r rid^tete fi»^

in bie ööbe, tänjielte förmlid) unb ^fiff eine früblid)e -Öcelobie^

bie er aber loieber abbrach, fobalb er ganj in ber 9täbe mar.

(gr blieb ndmi, 30g tief ben .*out unb flü|te fid) bann auf

feinen .Hnotenftcd. ,@uten Jtbenb, junger ^^err/ fagte er mit

einem tiefen 'öücfling, ,fönnt ^fir mir nid)t fagen, mie meit

id) nocb ]\i bem Sid)t ba brüben i)ab<i'<'
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Gr iüollte noä) etmas 6iiriufct3cn; :plöl3li(f) aber ciinoi eine

^ro^c a?eränberung mit ihm vor, öenn Die idVönc oeite t»eö

©efpenftcö begann ibre ür^rhing ]n üben. Seine fingen batten

fic^ bergrößert nnb ftarrten wie in'ö 'ii>efenlDfe binein. ^n

^al^rbeit aber baftete fein '-ölicf erftannnngälH^U mir anf ber

@rf(^einnng tior ibni.

,3äbe id) nidit, junger ^err , baf? ^br ein 9Jtann feib,

fo mcd}te icb bebanpten, id) bätte Jungfer 9Zanni, meine

33raut i^or mir/ ijnh er mit ftodenber, aber lüunberbar ftang;

i)oIIer Stimme an, nadibem er eine große "paufe gemad)t

batte. ,Xaö bin ic^ aud},' edüiberte eine SJulDd^enftimme,

bie natürlich öom ©efpenft fam. .iMft — S)u es and)

tüirfHd) V
^cr ij^anberburid; (ie|3 ben 3tod fallen nnb toollte mit

ausgebreiteten ätrmen auf bie (Srfd^einung jn, aber er !am

nidit V'om "^Ud.

äöie feftgennir^ielt ftanb er ba nnb betrad)tete in ftummer

33er5üdung bie angeblid^e 9ianni. 2)ann erf)ob baö Öefpenft

ben Slrm, unb ber <Spnf iüar vorbei.

2)er ©anberburfcbe fubr fid) mit ber §anb über bie 9(ngen,

griff nad} feinem 3tod unb ladite laut auf. ,(Sntfdnll^igen

(Sie nur mein ©ebabren, junger öerr,' fagte er bann lieber

unb lüftete auf's 9]eue böflid; ben öut. .Sie loerben mid) tuobl

für rein toll gebaltcn t)aben, aber ber ©evatter äJtonb ba

oben bat Sc^ulb, nic^t ic^. SBenn ber feine 9le|e fipinnt,

bann fängt er fid) bie Vernünftigften Seute. Unb nun fagt

mir erft, \vk iüeit ift eS nod} bis ba brüben, \imm id) ben

für^eften 'Jl^cg bier über bie äBiefe nebme? ^bv müßt nämüd}

lüiffen, baß \ä) feit aller Anibe untertuegs bin unb gar balb

^u einem 9iacbtlagcr fommen möd)te. 21^enn nidit ©ucr 3(n=

blid mid) erquidt bätte, lueiß @ott — id; iüäre beim äöal^en

eingefd)lafen.'

Sie gingen nun -öcibe ein Stüd SBcgeS neben einanbcr

^er unb jioar fo, tia^ ber 'ii'Hinbcrömann vom ©efpenft immer
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nur bie fc^öne Seite erblirfen fonnte. .9Itfo ^hx woUt 511

jenem Si(i)t innühcxV begann baö ©efpenft uneber nad) einer

3BeiIe. ,@i ja bod), id; fagte e§ fd;on mei)rmal§. ^c^ mitt

fieut' no(^ 9Jfenf(^en feßen/ erluiberte ber aBanberötnirfi^e.

.^ier in biefer ©egenb finbeft ®u feine Seele/ bemerfte ha^

©efpenft.

®er 33urfd;e ftu^te einen Stngeubtid; bann fagte er \vol}U

gemut: ,@i, fo wivh eö eine berlaffene ^iittc fein, in ber baä

^euer biö jum ';)3iorgcn glübt, ober eine ü^apelte, in ber bie

tnmge ßampe brennt. 93cir anä) fc^on red^t, iuenn ic^ nur eine

offene S^bür finbe/

®a§ ©efpcnft marf einen rafcbeu 33lid auf bcn 33egleitor

unb fagte bann: .^d; tüürbe Sir raten, bie fd)5ne 3Dmnier=

uad}t ju benul3en unb S)id} bier auf ben bunten ^ep^nd} unter'ni

freien Fimmel l;in5ulegen. Saun bift Su fidlerer alö bort

örüben. ^ürd;te bie Sodungen jeueö Sii^teg, beun Unbeil ioirb

Sir barauö entf^rie^en/

.^ftr f(^eint ja uid}t fonbcriid) Oon ber 'öebag(id)!eit einer

angenebuien ^äuölid)feit erbaut ^u fein/ meinte ber äi>anber^o=

burf(^ Iad}enb. ,^ä) fürd)te bie '0)ienfc()en/ brad^te baö @e-

fVeuft furj unb tonlos beroor.

Ser 5öurfd}e blidte erft betroffen brein, bann fagte er

oerftänbniQOoU: Mb fo, beäbatb mad}t ^tjr and; Sure näc^t:

li(^en äöauberuugen, um allein mit ©U(^ ju fein.'

.Su baft ^Jiec^t/ ermiberte baö ©cfpeuft abermatö. .'^d;

fann eö feinem rec^t mad)en. Sie Gineu oenuüufcben mid),

unb bie iXnbern loollen mid} Ijahm. ^d) fann mid) aber nidit

^erteilen, hcnn eine böbcrc 9Jtad}t bat mir geboten, fo ju bleiben,

lüie id) bin. ^d) bin baö Ginjige, ioaö jebem ^Jccnfcben an-

baftet, aud) uod} biö über ben Sob binauö. Unb ba mid) alle

fürditen, loeil id; etiuaö bcraufbcfdimbrc, loaö für eioig oer=

loren ift, fo 5iebc id) einfam meine 'i^abneu, eioig begleitet oon

©Ott, ber mir am uädiftcn ift. Mdn ^^^arabieö ift bie 3iatur,

Die oom ';}fberioi^ unbefledte '.)iatur, in loeld^er no($ feines
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:Dtenfrficu ^uft ociuanbclt ift. Xenn Iner fann id) mirf) er=

I)clcn; liier bcacGiic icb nid;t bciicn, bic .t^^mmclsfreubeii unb

^öüenqualen uon mir criüarten. So marnc id) auä) Xid):

@eb nid)t über bicien Btcc\ binauö, bamit id) Xir nidit eine

aubere Seite scigc!"

Sie ioaren fteben geblieben, benn fie bcfanben fic6 am
(5nbe beö Sßegeö. gaft unabfebbar bef)nte fid) bas ©rün uor

ibnen aus, immer ncd) bebedt t»on ben •:)iebetftrcifen, aus

lyetdicn 'iia^ l'idit in ber ^erne naä) \vk nor annftc. (Sin

JC^clfcnmeer fd)ien 511 tDogen, aus bem ein eiufamer Stern feine

Strableu fanbte.

Xer 'öurfd)e batte feinen ~i^eflleitcr grc§ angeblidt; bann

fagte er mitteibei^cU: Mm allem, \va^ ^bx mir feeben gefagt

babt, entnebme id) nur haö (Sine, ha^ ^bx fel)r unglüdlid} feib."

,2öaö nennft Xu ©lud?" fragte baö Wef).umft, ebne fein

üüUeö 3lntli| 5U 5eigen.

,darüber giebt es yerfd)iebene ^luslegnngen. äi>cnn ^bx

es aber burcbaus miffen moüt, fo fann id) es (S'ud) ja fagen.

©liid ift, an bas l^ergeftedte ^ki 3U fommen. Unb bcsbalb

ift für mid) beute bas f)i}d)fte ©lud, jenes ^idjt 5U errcid)en.

Saßt mid) alfo . .
."

Xas Ok'fpenft bielt iijn aber jurüd unb fagte: ,Xu bift

im Unrcd)t; ©lud ift (Sinbilbung, unb nur ber trreic^t es, ber

es nid)t fud)t, benn er bleibt frei wn isormürfen. 3Ber aber

mit ©emalt barauf ausgebt, es ]u. fud)en, barf fid) nid}t bc-

flagen, lüenn er in Wefabren untergebt. @S giebt nur jtoei

ewige 2Baf)r(;eiten, bas finb l'eib unb Unglüd; mer fie ftanb=

baft übernnnbet, wirb ju innerem ölüd gelangen unb ben

A-rieben in feiner Seele finben. Xeufe an CSl)riftus am Hreujc,,

ben Den (^ott ©efanbten !"

Xer ^urfd)e fubr unnnüfürlicl) einen Sd)ritt jurüd; bann

fagte er: .^br fpred}t fo fonberbar, baß id) mic^ faft fürdite.

Unb bod) blidt (Suer äluge fo bergnügt barein, bafe es midr

faft luftig ftimmt."
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,'3)a§ ift öer (S-ruft, a^P^-i^^'t mit ^]Jii(be/' eilüiberte baö

©efpenft. .9hnt lüiU icb T'ir aud) fagen, itjaö jeneö 9iebel=

ffämmc^en bebeutet, ^d) meife, ®u iinrft mir Tauf bafür

tüiffen. Gö ift ein ^^i^f^dit. SSer feiueu Spuren folgt, ber

finbet fein ^eim uinimermeBr/

3öenn aber ha^ ©efpeuft geglaubt f)atte, ßntfe|cn bei

feinem 33egleiter baburdi bervor^urufen, fo battc eö fid) ge=

täufd^t.

Ser 23urfd)c rief

ptöt^Iid) jubelub ein

.S^urrab! — tiai^ eö

laut burd) bic ftitle

9kcbt gellte, warf

ben S2Ut hod) in bie

£uft, fing ibn iüieber

auf unb gebärbetc

ftd) wie ein Uniin-

niger for ^-reubeu.

,(Sin3rrlid}t! Gin

mirflid^es l^rrlidit!'

fd)rie er ein über

baä anbere 9Jcal unb

brebte fid) tüie un=

finnig im Äreife.

,Unb ba iüoltt Qbr

mid) abbalten, juu=

ger §err'?- fubr er

fort. .So tüiffet

benn: wo ein ^n-

lid}t leud}tet, ba liegt

ein (Bd)a^ uergra=

ben, unb gerabe einen

fold)en ju lieben,

iuar ber SBunfdi

meines ganzen Se;

benö. )Bddf ein

ai.^uuber! äBie baute

id) bem Si^f^tl^ bau

er Qnd) mir in ben

3i>eg gefül;rt bat.

So bort benn: ©erabe um foldi' C^lüd ju mad^en, bin id) anci=

gebogen.'

Unb abermalö brel)te er fid} vergnügt auf feineui 3Ibfal3.

.2Baä Tu fölüd nennft, ift Habgier, unb bie ijabgier ift eine

arge Sünbe, bie ]id) fpäter räd^t,- iHU-iuieo ibn nun baö ü)e=

fpcnft, bieömal mit bobler Stimme.

Ter 33urfd)e achtete aber uid}t barauf, foubern wollte nur

t)orrt)ärtö. Ta§ ©efpenft bielt ibn nod^malö jurüd unb fagte

:

,5hiu gut. 3d) febe fc^ou, Tu gebörft 5U jenen Seuteu, bie

fidp md)t belebren laffen. Tu follft alfo Teiuen ^ilMUeu haben.
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SBeil irir unö aber fennen gelernt baben unb ic^ gerne einmaf

einen wabrftaft g(ü(fü(^en ÜJtenfc^en deiner 2trt fef)en möd)te/

— bier ladete baö ©efpenft furj auf — ,fo trill td^ S)id^

begleiten.'

,2:but bag, junger ^err; ^\^x foKt auc^ ein gef)örig

Xeit abhaben,' fiel ber 33urf(^c ein, ber fc^on mie auf

5lof)(en [taub.

Xaö @ef:penft ma(i)tc eine uniüiUige 33eit)egung unb fagte

imeberum mit S^u^^tt: ,®en ©egen gönne ic^ 2)ir allein.

Ta mir uns in meinem didd) befinben, fo ttJotten iüir einen

^aft fcblieBen. .^cf) lüill 2)i(^ fic^cr bis jur (Stelle führen.

®u brauc^ft mid) untertüegä nur anjufefien, bann trirb'ä fd^on

gel)en. 'Sift 2^u im Staube, 2)ein @lücf ju tragen, fo füf)re

irf) 2)irf) trol)(gemut jurüdf. ^annft ^u eä nid^t, fo bift ^u
mir mit Seib unb Seele t^erfallen. ^d) bin (;ier ^err unb

©ebieter unb bringe 2)ir ein Opfer.'

.3Ibgemacf)t, icb bin meiner Sadfie gch)i^!' rief in fülinem

Übermut ber Surfd^e unh toarf fein ^iänjel bon fic^, um es

fic^ leidster gu macfien.

(So gingen fie benn, brad^en mit feften S($ritten baä ©raö

unb griffen mäcl)tig aus. ällä 3iicf)tpunft l;atten fie immer

baä Sic^t im Stuge. S)er 33urf(f)e bewegte fid^ fc^toerfällig

fort, baö ©efpenft aber berüfjrte faum hen 33oben.

^aufenb (Scf)ritte fiatten fie f(^on gemacht, aber immer

fcbien e§ nod), als mären fie faum t»om ^^led gefommen; unb

nac^ abermals taufenb Stritten faben fie immer nod) baä

i'icbt in weiter ?^erne.

Miiiit 2^u umfef)ren?' fragte ba§ ©efpenft. Ser ^urfc^e

fd)ütte(te mit bem ^opf ; er füblte, wie i^m warm würbe, aber

er Wollte e§ fid) nic^t merfen laffen. ®a§ Söaffer war ii)m

bereits in bie Schübe gegangen, er biB jeboi^ bie ^äi)m lu-

fammen. Sann, na^ einer SBeile, füblte er es Wie Slei=

tlumpen an feinen ^üfeen: er war im 9)?oraft bereits fteden

geblieben unb fonnte nic^t weiter.
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2Iu^ baö @ei>cnft blieb ftcbcii unb fragte abermals

:

,^\tin ^u umfebren?-

Unb iöiebcruiii fd)üttelte ber 33uri(^e mit bem *SlD))f unb

brachte bicSmal ftöljncnb l;crLior: .^d; mu^!' —
,2Benn ®u mu^t, fo mill icl; ®ir ben 2Beg leid)ter mad)en/

fagte baö ©cf^^enft unb trat an bie anbere Seite beö Sur[d)en.

,oicb mid; nur beim föet)eu immer an; baö n)irb 2)ir 3)tut

»erlciljen/

3(lä nun ber ^urfd)e feinen 23lid auf ben Begleiter

ri(^tete, pxaütc er entfe^t jurüc! unb er fül;lte, loie i(;m ha&

Slut in ben 2tbern ftodte.

,2Baö ift ®ir benn?' fragte ha^ ©cfpenft leid^tl)in. ,S)u

bift ho6) nidt)t etma feig gemorben?*

®er Surfi^e ücrmod^tc uid)t ju antlüorten, benn er tüu^te

gar nic^t, irie ibm plötjlid} gcfd)eben mar. 33on ber ©ier

nac^ bem ©emiun lüar fein ©emüt erbiet, unb fo glaubte er,

bie aJionbnad)t triebe ihren 3puf unb bätte i^n abermals

getäufd)t. ;Qerr, wk habt ^l;r ®ud) benn vlö^lid^ beränbert;

^i)x feib ja mit einem 9JJale fo alt gemorben — tt)ottte er

fc^reien, aber bie ^d)k mar il)m troden.

^aufenbfältiges äBel; befc^li(^ iljn plü|li(^; in einer

Biinute tourbe atleö lebeubig in il;m, looran er feit langer

3eit ni(^t me^r gebac^t i)atU, maö Ijalh auögelofc^t au^ feinem

@ebäd}tuiö mar.

33iele 3at;re rollten jurüd. 9iot, Kummer, ©lenb fetner

;3ugenb traten in mä(^tigen (Siubrüdcn t^or feine oeele; er

moüte mit Gietoalt bie trüben CSrinnerungen bannen. 5)a

blidte er mieber auf feinen Säegleiter; er fa^ bie emige 2;i;räne

im 3Iuge unb füblte feine 33ruft bon neuem ©c^merj burd;;

jogcn.

Unb mitten im 9iebel fal) er baä ©tübc^en feiner (Sltern,

ben alten SSater im Se^nftubl, bie 2)hitter il)m gegenüber mit

cine-m Stridjeug bef(^äftigt, feine 23raut als ©ritte, ißeiß^^eug

uir yluöfteuer nät)enb. ^l)re ©efid^ter maren frieblicb unb
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nlücfticb; fie fpvadjeu üon Um unt> luiiuid^ten, bafe er Oalö

juriid'fcbrcu möd;tc.

.•Sicbft 1)u ha^ ßUüd id)on?- fraate öaä ©efpenft ntit

(iö(n!ifd)cr, f^rider Stimme. .^JBeldico (^lüd benn? 3l(^ fo —
nein, no(6 nid)t/ eriDibcrtc ber 23urfd)c ganj t^ertüirrt, luie t>on

einem 'Mp befreit. ,Sd) frage jum britten aJtale: Söillft ^u
lunfebrcn?^ fpradi aber baö ©efpcnft auf'ö 9teue unb geigte

rüduHirtö. .^V'tt niemals!' ftijbnte ber 'öurfd)e unb bob bic

33eine mit Wcioalt.

9tad) einer äöeile fagte baö föefpeiift mieber: .^ä) meife,

njaö in S)ir üorgel^t. Su ficbft bao G>efpenft ber ^l^er =

gangenbeit, unb baä giebt S)ir bie £raft, if)m 5U entfliebeii

gu fdiöneren ~agen. Sieb mid^ nur immer feft an, bann

fommft ^u an ©ein ^kir

®er 33urf(^e f)atte nur genidt, befolgte ben 9iat abermalö

unb gab fid) Wcüijt, gleichen ©djritt ^^u balten.

(Scbon matete er biö über bie .'i^nödicl im Sumpfe, fdiou

rann ibm ber Sd)mei^ ben 9iaden berunter, idjon fübtte er

fid) U)ie in fiebenbe ^i^e getaud^t.

,3mmer weiter!' rief ha^ ©efpenft, ,tüir finb auf bem

SBeg ber mobernen 9}ieufd)bcit/

S(^ri((er unb fjobter mürbe feine Stimme, beutUd}er feine

3lbfid)t, ju böbnen unb 5U fpotten.

©ine ganje Stunbe lang maren fie fd)on unterwegs; ber

33oben tt)id) immer mebr unter ibren ?5^üfeen, unb ber 9Jebel

jcrril fi(^ an i^ren Ili3rpern unb umfüllte fie lüie ein lang

toatlenber, grauer Sd)leier.

®aö Srrlid)t aber tanjte luftig toor i^nen t)er, als lüoHte

eö ibre ujilbe ^aq)) öerfpotten. @ö tüar größer geworben;

beutlic^ fonnte man bie ?^lamme feben, bie, bom SSinbe leis

bewegt, mit rötlid)em Sd)ein ben ^^ebel burc^glübte. ©eifter=

baft fd^webte es in ber Suft o^ne §alt, getrieben Pon unfid^t-

barer §anb. Unangenebme, gasartige ©erüi^e fliegen auä

ber 6rbe unb erfd)werten baS 3ttmen.
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•^iloöüd) fübltcn fie feftcn ©riinb unter fid;. ^ih'? G:-

Üunift hatte eine 'ißurjct (nnge^aubert, unb fo üennoci)tc ber

33nrfd)e juni erften 'Diale tief unb lang 3(tem ^u (;oteii.

T>aö G^3c)>eni"t begann leife eine feltfam lod'enbc llietobi.'

\n VKifen, unb fofort bielt baö :;jrrlid)t im ä>ürlüärtötan;;cr.

inne, begann inehnebr fid) rüdiuärtö ju beiuegen. (io \midfj

unb wndn; bunberte fleiner glämmd;cn jüngelten gleid)

3d>langen nad) alten Seiten, unb allmäblid; imirbc auö if)nen.

eine UHn^e, faltenreid)e ©etüanbung.

Unb beul ernannten 33tide beä ^ünglingö bot fic^ nun

Vlpt^lid) eine tinniberfd^öue, lieblid)e 3,1iäbd)engeftalt, bie, in einen

burd)nd)tigen, lueiBen Sdileier gebullt, üerfübrerifd) ju il)m

binblidte unb ibm -^uunnfte.

^^br 3lntlil3 war luie lliildi unb 33lut, bie Si^cn t\x]d)'

ret, bie iMugeu groß unb febni"ud)töUDll, unb ibreni fd^marjen,

aufgclöften i^aare entflammte nun 'ita^ Sid)t, 'lia^ er oorber

über hcm Sumpfe fc^mebenb gefeben l)atte.

(S'ine wunberlieblid^e, berauf(^enbe 9}iufif ertönte; bie Suft

fc'üen jn fingen unb yi klingen. CSine Solfc uerbedte ben

"I^iDub. 3iingö herum unirbe eö finfter; nur baö berüd'enbe

5i>cib erftrahlte wie im 3onnenglan^^e, unb baö Alämnuten auf

ihrem .stäupte warf einen matten od;ein auf ha<i öefpenft unb

feinen Begleiter.

^aö erftere hatte bem SSurfdien nun bie fd)öne Seite

uncber jiugefebrt, unb al« ber baö fab, lierfd)manb feine trübe

Stimmung. (Sine tolle £\^benöluft padte ihn, unb ein fröhlid)eö

^äd)cln umfpielte feine Sippen. 3^'i^t glaubte er in bem iininber--

idunien 25>eibe feine 33raut ioieberjuerfennen, unb .3Jauni!' rief

er mit ftürmifcbem i^erlangen.

Seiner felbft nid)t mehr ,s:err, that er einen mäd)tigen

Sprung — unb faf3 biö über bie ilniee im 9)toraft.

®aö 3tTlid)t aber entioidi ibm lautloö unb umt'reifte ihn

immer winfenb unb ein lunlodenbeö Sä4)eln auf ben i:;ippeK
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®a fagtc ba§ ©efpenft: ,Mid üor ®ic^ f)in!'

Sllö baö ber 5^urfd)e tfeat, faf; er üor fic^ eine gro^e

'Zvdijc, gefüllt biä juiu iHaubc mit ©olb.

2>ic ^ortbf(^eibc lag tüieber f(ar am ^imiiicl, uub ii)x

«Schein fofte mit hm blinfeuben ©ülbftücfen, fo bvi^ uujäl)lige

Gtrableu t»Dn ibnen aufftiegen.

,9iun greife ju unb bebe ben <Bd)a^V rief i(;m baö @e=

fpcnft p.

©er 33urfd)e ließ iiä) 'öa^ n\d)t jmeimal fagen. 9)Jäct)tig

flriff er ju; aber je mebr er bie Xru^e in bie ^'öi)c brachte,

je tiefer uerfanf er fetbft im odilamme. Sa fa^te ibn :)viefen=

fraft; ber öebanfe an i)teid)tum ließ feine ©lieber jn Stabl

ioerben, nnD mit einem dlnd batte er ben ©c^a^ auf feine

Sc^nlter gebrad)t. 3d}ün frobtodte er; f(^on glaubte er auf

ber äl^urjel feften ^alt 5U ()aben, alä biefe plc»l3lid) v>erfd}wun=

ben 'max unb auc^ baö ©efpenft immer mel;r surüdiuii^.

,Bü l;elft mir hod), junger c^err, mir teilen uns ben

S(^a^!' rief ber 33urfc^e. 2)a5 ©efpenft aber ladete unb er=

toiberte bi^bnifd): ,^d) fann nid}t. 2)ie i^ ab gier fi^t auf bem

haften unb örüdt ®ic^ l^erunter.'

^mmer tiefer öerfanl ber ^urfd}e, immer auf's -lieue bat

unb flehte er.

,9hin, fannft Su ©ein ©lud tragen?' fragte baä ©efpenft

auf'ö Diene. .9lein? — ®ann fiel; mid) an unb nerfinfe!*'

®er Surfdje erljob feinen fterbcnsmatten 33lid unb fa^

nun lüieber bie t)äBli(^e ©eite beä ©efpenftes. ,2Ber bift

2)u, 5ürd;terlicl)er?' rief er mit ber legten Straft beä 2ltem=

^olenä.

,,3d) bin ©ein felbftgehJoUteö ©d^iclfal, baä auö

©einer 33ergangen^eit entftanben ift!' rief baä ©efpenft

mit bum^^fer, tjoliler Stimme jurüd unb breitete iüie fegnenb

bie Ä^änbe auä.

©ie erbe grottte, ein furd;tbarer ©onner ertönte; bie

©olbftüde ber 2:rut)e begannen, üon ber Habgier aufgerüttelt.
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1(11 fliugcn, rnib mit ben 'Silbern beö 9\nd)tinn5 "üov Stugcn

t»crfanf ber nrme 33urfd)c in bic Briefe.

Tic 9)iufif i^erftuiiimtc ; baö ©efpcnft \vax berid}iüunbeu.

S)aä ^rrlid}t teud)tete nad) \vk t^or atö fteincä Atämmdien,

juft auf ber <Stef(c, Vöo bie Tiefe \in D^fer geforbcrt battc.

Gin einfatneö ©olbftüd büiiftc im Sumpfe; ber 5Jtonb ahn

ftanb üergnügt am .*piuniic(, unb in gar uninbcrlidien ©eftalteu

50g ber 9icbc( über bic Jöiefe. G)rabe$fti((e bcrrfcbte ring^

umbcr."



2tBiiuii0 un$ iDecfu^uiig.

Ocv 3rfincibcr, uadit>cm cu feine (irjähliinoi becubet hatte, cr=

^" bctMid^mi) fagtc: „:1iun fomm, ^^noUo! iöiv müffcii ijcbcn."

Tic OInbcrn battcn mit Spamiuiui ^lu-jebört uub famcii [id)

nun lüic auö einem 33ann erlLSft yor.

„^d) bätte niemaU acataubt, baf? 3ic fo jd}ön er5äbtcn

fönncn, 9)icifter/' bemerftc M'au], befien i'iucicn förmtidi an

ben ii'ippen bcö 3dniciiierö a^banöen battcn nnD Der nnn bic

3Irme iiunt auöftrecfte unD fid) redte: „lUir ift oröentüd)

grnfe(ic\ geiuorbcn."

„iöenn man eine öefdiidjte öfter erjäblt, bann lernt

man'ö/' ermiberte ber llfeifter etmas gefdimcic^clt. „^ä) fenne

baö 'Tiuircben nod) üon meiner örcfjmntter ber, unb luenu'ö

nadi mir ginge, möditc idi es brnden laffen, bamit co alle

:li>ett lefen fönntc. ^Ij^ie iKenfdien finb mandimal gar ^u bnmm;

fie begreifen nidn, ha^ jebcr fein ,^rrlidn im Hopfc bat unö

baö Wcfpenft ba^n im eigenen .'oanfe . . . ~iiUinfdic inelmalö

gnten ütorgen."

(S'r iHU'beugte fidi nad) allen Seiten nnb ging, begleitet uon

feinem .^»unbe, jur 4:bür binanö.

„Tu baft bie ß)efdnd;te bod) uerftanben?" fragte initer

iLUlbelm feinen 3ot;n. „^dj meine —

"
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„^ä) mcife fc^on, maö bu faacii lüitlft/' cnuiticrte ?vraii',

abit)ebrenb, unb tankte bann nad) bcm auQgcbicuten Über-

jiebcr, ^icn er mocbentagö bei ber iHrbeit trug.

„^5 ja alles Duvitfd)!" fiel nun aber ^einj ein, um feiner

SBeiterfahrunoi 3Iu5bru(f ju geben. „1)u nuntteft 'Initern nur

mieber um feine *Qüffnnngen bringen . . . ii>enn ber t'leinc

3)ce(f=mecf uns nicbtö anbereä erzählen fanu, bann iperbe ich

bei ibm überbaupt lüttt mef)r arbeiten laffen/' fügte er üoii

eben berab binju.

„^u baft CDir iuobt ein neneä Knopftod;) beftellt/' bemerftc

^annrf)en luftig; 3>ater 4inlbelm aber fagtc ernft:

„Tu willft ^id) tüobl luieber beliebt mad)en? SSirft ja

wal 'n netter .sUinftler luerben, wenn Su je^t fd}Dn fold;e 3ln=

f(^auung baft!"

„^d) loerbe mir fd^on bie ^ifte Idolen, Öroplmter, öerla^

Sid) baranf," eriuiberte ber Silbbauerlebrling. „3iatürlidi,

oijm ftecfen ju bleiben. 3<i> tüerbe mir aber üDrl;cr bcn 21>eg

mit C^ipö pflaftern. ^löbfinn — l;ente nod) an ©efpenfter ju

glauben!"

„5)ann benfe nur au mid), iuenn'S fo meit fein follte,"

fagte ber 3tlte unb rid}tete feinen burd}bringenben i^licf

auf il)n.

„^offentlief) mirft ®u mir bann nid)t erfcbeinen, ©ro^tiater,"

brad)te ber :illtefte gäbneub l;eröDr.

„äl^er UK'i^ audi? . . . i>iun üorwärtö! 2)tad;t, ha^ ^l)r uieg=

fcmmt! Cre ift bic bödifte Seit."

^Hö fie alle geben luollten, 50g %xan^ ben ^üngften bei

Seite. „Sage 'mal, 'jiobert/' begann er leife, „i)abt '^i)v l^orbin

ba briu etiiHiö gebort, alö icb l;ier üon meinem 3^raum er=

jäljlte . . . iHMi ben großen ^-ifd^en?"

stöbert uerftaub ibn fofort, benn er richtete feinen ^id' auf

bcn {Hltcftcn. „©cunf^, 'l^ater! '-li-^ir maren ja alle munter, niib

.^cinj fid)erte immer leife."
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o;)ic[er Scngel! Siebet mir l^or, er tiätte gan^ basfetbe

geträumt/' preBte J^rauj ärgerlid) berüor. „'-^errate nur nic^tö;

wenn wir unten finb, merbe icf) ibm 'mal eine ^anb öoll

<Sdnicc unter bie 9^afe reiben!"

Gr benu^te bann einen 3lugenblicf, tüo fic^ Isater ißilbelm

ihm abgemenbet battc, fc^toB fct)ne[I bie oberfte 3rf)ub(abe ber

^ommobe auf, naf)m ba§ Sotterieloä aus einem 'B(ed)faften

unb ftcdtc c§ in i\6).

^ic Minbcr (latten ]i6) f^on ^nnaus begeben. (Sr moßte

it^nen folgen unb tvai biö an ber 3^bür, alö er nod) ein=

mal umfebrtc unb auf ben 3Iltcn jiutrat. Qx fab fo i^öUig

teränöert aus, baß ber ©reiö i^n crftaunt anblidte.

„9?un, baft ®u ettoas toergefjen?"

„9lein, bae nid^t, 33ater, aber mir ift'ä fo, alä ob mir

^eute nod) irgenb etmaä paffierte — etmas Scblimmeä meine id}."

„^unge, fpric^ boc^ nic^t folcben Unfinn ! 3öaQ foQte ^ir

benn paffteren? gül)lft ®u ^i^ ni(^t mol)l?"

„©an^ mobl, 3Sater. 3<^ ^^^^ ^"" einmal eine bunfle

2lbnung. -I^ein Stieben borbin, unb bie @rjäl)lung be§ Sdmei:

bere — alles ha^ l)at mid^ fo fe^r aufgeregt, bafe mir ganj

fonbcrlic^ ju ^3Jiute ift. 2Bie gefagt — gan^ ionberlicb. .tur^

unb gut, 33ater — id^ habt md)t met)r mel 3cit — luenn mir

toirllid) ettüas 33öfe§ äuftoßen fottte . . . 9teöe nicbt, mir iini)

\a alle a)tenfd}en! 2llfo, ic^ meine —

"

@r ftodte, benn erft je|t fal; er, tt)ie blaß ber 2llte ge^

toorben ioar. ©nblii^ brachte er mübfam l;eröor:

„2Bcnn idi lüirflic^ 'mal nic^t mel)r fein foUte — fo ganj

plot'lid) — luillft ^u mir üerfpred)en, ben 5linbern ein ä^eitcr

S3ater ju fein '< ^aö l)eiBt — i6) raeiB ja . . . Sßir miffen'ö

ja all«, baB -3)u fie faft meljr liebft alä ic^ felber, aber id;

möd)tc eä boc^ gern noi^ einmal auö ©einem 9}cunbe liören,

ti)t icl) gebe."

„3d)lag Xix bod) foldie ©ebanfen auö bem <Roj)f!" poU

terte ber 2llte, ber feine Setüegung nic^t üerbergen fonnte.



„"Bm ®u, $ßatcr?"

„lUbcr 3"i'Ö^/ i'öio fauuft -1)11 nur baran jiucifclu?

<So tauge ©Ott uiir iia^ £cbcu fcbcuft, gebort eä "Deinen

^iuberu."

©r fpnnte uid)t mci)x an fid) batteu; bic 3(ugen tourbcn

t^m feud;t, alö er feinem ©obue bie *ganb entgegeuftrecfte.

"^on ber 9tübrung

beG?(ugcnbIidQüber;

iüältigt, lüottteeri^n

nod) an fi(^ gießen;

aber ^yran^ toenbete

]id) ab, ba er fi(^

je^t feiner 3Seid)f)eit

fd)äuite.

„3d} banfe 3Mr,

35ater/'fagteerfurä.

^Nlij^lid) nal;m er

einen Sap^^en t»om

Cfen, trat an bie

mittlere 3^bür unb ;^

unfd)te mit einem

fräftigcu Strid)

bie Sotterieuummer

au§.

„3tber, maö tbuft

®u benn, 3unge?"

i i fragte ber 3tlte mit

gefteigertem ©rftau^

neu.

„^d) iüoate I)ir

nur noc^ einen ©e;

faüen tbun, 35ater,

ebe i(^ loäjiebc.

©c^voamm brübcr!

©0 löfc^t man bie

Erinnerung auö . .

.

®ieb ber Steinen

einen 5luB bon mir.

,^d) arbeite beute

1 Väter. 3lbic."

(Sr föar ^ur Xi)üv

()inau§. 3) er 3lltc

beerte xi^n bie 3:;revpc binuntergcben unb bann feine o(^ritte

oerbaÜeu. Unbinoeglid; ftanb er nodj immer auf bemfclbcu

%kd, ben 33Ud auf bie Sl^bür gcrid)tet. 9tDc^ niemals batte

er beä ©aoongcbenben fo anbäditig ge(aufd)t. ^aft rt)ar eä

ibm, als träte fein ©obn eine loeite Sieife über'S SReer an

unb bätte nun foeben ('erjlid^ Stbfdiieb genommen, ©in bc-

ftemmenbeö @efüf)l burd^jog feine 33ruft, für meldjeö er öer=

gebli(^ nad) einer ©rflärung fu(^te. ©nblid^ fagte er fid^,

ba^ ba§ nur bie ^olge fei toon bem ©(^reden, in ben fein

©o^n if>n fo unerirartet öerfe^t fiatte.
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„(linbitbuuö, weiter nicbtö als (iiuLvibuna/' muniiclic ci*

üor ficti l'iii, um ficb yi berulngcn.

Taä laute 3;ufeu bev ^ii^töftcu uebeuau bradne ibu m
53cuH\-\un3. trr aing in bic ilanuuer unD t'ebrte bauu uiit

^rubdicu jurüct", bie er auf bcni Unten iHrme truiv

„iißenn ^u nid)t mcbr fcblafen iuiÜft, mein lliänGd)en, bann

ift CS etwas anbcrcs," faiite er beim i^ereintreten nnb aiU;]

bann narf) einer (i'cfe bes ;^iinniers, iüo ibre iUeiber lafleu.

Crr fall ii(fy nad) einem oi^ um, auf lueUtem er ik an',iebcn

fönntc. %m bcquemftcn unar ihm immer öas Sopba, aber

(;cute fträubte Xrnbc^en fidi bagcijen.

•'-r-?^---;^ "-''^'^^^ ^^^ '^^uppen \vQi\-

"'' nebmen, alles liegen iaikn,

förLMUHiterdieu /' fagte ik,

fubr ibm mit bcr linfen

i^anb über bie älsauiie unb

bann in feinen '^art binein.

S)en redeten 3lrm battc ]k

um feinen i^als ßctegt. Ta
fie nod) im ^embcl)en war,

fonnte man ibre fpit^en

Sd}uttcrn fcbcn. Sie war

fünf ^aljxc alt, mager unb

bünn wie eine gefcbälte

33obnenftange. 3lber über

bem iliaden ringelte fii^

bas anfgelüfte , faftanien-

braune §aar gteicb einem -Bünbel mutunlliger 3d)langen; unb

i'lugen üon berfelben Färbung, befd^attct mn langen, feibeu;

artigen SBimpern, leuchteten in bem fdimaten, blaffen ©cfid)t.

„Oiun finb wir wieber allein, mein ^üiäuöcben," fagtc er,

5r»äbrcnb er ibr bie Strümpfe anjog. „i^icr ift and; ein Huf3

\)üm lieben 2>ätercf)cn. älber redit fcbön bic i'ippen fpitjeul"

Sie lacl;te \mh tl)at, wie gcbeif3en.



„Xu iuui5t aber cvft ;rciitc!i r-öart iiK\3iicfuucii, t)cu gavftiöct

'J3art, ticr [lidit iiimicr ]o ," fagtc [ic uud unihltc mit Dc.t

.r)äuiid)cu in bcui üppigcu äl>ucl)5 über bco 'Jiltcu X'ippcii, uiii

fciiicc. lliuiibcG aunrf)tig 511 lücrbeu. (Jin lautes Sdnuatieii

biirdnöHtc bac 3i"i"itu".

„3d)iucd'n ;ru aber prädnig/' jagte ber 3(tte uub üerbrebte

babei bie :.'(ugeii uor :Jl>onne, weit er wußte, baB baö i(;r Spafs

madite.

„i>aterQ Müjfe idniicdeu bod) uicl beffer, atö ©eine Eüffe/'

plauberte fie weiter uub ftrid) uuu ben 2d)nurrbart wiebev

l;eruuter, iubem [ie bie ^-luger gleid) einem Äamuie gebrau(^te.

„Das will id) audi mciuen/' fiel er heiter ein. „i^ater

hat audi einen biel füBereu iWunb luie id). . . . «ier ift bao

£'eibdieu. dlnn bring 'mal erft bie ^jäubdieu bnrdi!"

3ic ftedte bie äruidieu uerfebrt burd) bie Cffnuug ber

Sli'tifelftüde, waö fie an jebem Dcorgeu tbat, um uiit beut 0roB=

bater ]n fdiätcrn. (Sr tbat immer, al§ febe er co nidn, unb

barübcr freute fie fid) unbäubig, in bem ÖHaubeu, ibu äuge::

fübrt 5U babcu.

„^i'ater bat wobt immer 3ucfer im llcuube'^" erwiberte )k,

uad)bciii ik laut aufgelad)t batte.

„:)iatürliü), lauter ;^i[dcx. Uub ilJtarjipau uub iSbofolabe

audi."

,/J(ber 6t)rup befomui' ic^ nur ganj allein, uidn wabr,

@rc»J3VHiterci)en? @i, ber fd)mecft aber fd)bu 3um .Svaffee."

„C^H-wiB, S)u nur allein . . . :)iuu nod; bie 3d)ube, unb

Zu bift fertig."

^|>li;tUidi richtete fie bie iitugen auf bie 2:bür, bie nac^) beut

3-tur fül;rte uub fagte: „'ilsü finb beun bie lueif^eu 3tridie

ba oben geblieben, ©roBbater?"

„Senf 2;ir nur — bie hat ber böfe ^:^H>lto aufgefreffen.

ßr ift feinem i^errn auf ben ,Uopf gefbruugen, nnb bann bat

cv'ö getban."
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©r licB fic tom 2cf)0R berab unb betrad)tcte fic kninlid)

von ber Seite, um bie iiUrfiuui feiner 3öorte ju beoDacftten.

„l)ann Imbe id) bcd) ric&tig gebort, ^bv benft luobl, icb

habe gcfcblafeii? ©anj getiuB ni(i)t. 3<^ bab' nur fo petbau.

äüfit — fiebft Su! 2(ber eä mar iiocb fo bübid) umvm im

^ett. aingefiibrt mit Si^fdipapierl"

(Sic fante ibu am Mod un& l^erfud)te if)n ju fd)ütte(n, ira'S

er fidi aitcf) rubig gefallen UcB, um ibr bie Ginbilbung uicbt ',u

ucbmen, fic fei ftärter wie er. alle ik nun in ein lautcö,

beUcG i::ad)en ausbrad), Iad)te er fdmlienb mic ein .Üinb mit,

um ibr bie ^veube ni6t ]\\ yerberben.

Unb a(§ fie bann t»on neuem begann, bröbnte fein 33af;

abermalG DurdVö 3^"""^^'- Su^^lt ging ibr ber 3(tcm am\

fic bülte mebrmaU tief Suft unb ftief; beröor: „9iein, ber

@roBt*ater aber audi! 9JiuB id) immer Iad}en! — 2(bcr nun

trollen mir aucb bübfd) ru^ng fein, fonft madjen bie '^^nppen

auf. Unb bie muffen bo(^ noc^ fd)lafcu."

„3iamcntlidi bie große," fiel ber iHlte im ^lüftcrton ein

unb äcigtc nun eine febr bebeutfamc 'Dciene. „Sic fd)nard)t

noc^ fo fel)r, ba^ fie gar nid^t mei^, mie ibr ber 9.0^] ftebt."

„^Nft! rubig, fie fd)nard)t mirflid) noc^/' fagte fie ebeufo

leife unb trat bebutfam auf ben 3cben an ba§ Sopba. „2)en

^epf mu§ ibr .'panndjen beute mieber annäben, fonft muß fic

fterben, menn fie aufmadn. 9lid)t ma^r, @roBt>äterd)cn?"

„(>3emiB, mein 2)täuäd)cn, ha^ märe bod; febr fd}abe. Sie

ift bod) nod) fo jung; legten aTjeibnadUen erft bat fie ber

Älapperftor(^ gebrad)t."

„'Bon bem bat fie mobl erft ber Seilinac^tSmann befommeu,

(5)rof5uätcrdicn?"

„DIatürlidi, im 35intcr finb bie Störd}e ganj unten, mo'ö

marm ift; fic fonnen wod) nidit bcrfliegcn, unb ha batte ber

Stord) ein groBco ^adet gemad)t unb es Dnfcl 3tuprcd)t gc;

fcbidt. ®a ftanb barauf : 9In bas flcine artige ^-räulein 2:rubcbcn

uTe^laff."



„^miüt bie ^uppc nid;t ücrßuiigcrt/ Imt ber ©torrf; gleid^

eine 3)ccugc ^:pfcfrcrfucl;cn, älpfel uiib 3tüffc mitgejc^ictt, uid;t

\vai)v, (5)roBPaterd}eii?"

„2Öic ^u bas aber a((eö eiTatcu fannft? G)crabc fo ift eö!"

„9ia, wci^t ®u, @roBlHitcrd;en — ic^ bin gar nii^t fo

biimin. 3Baä ^^r nur immer bcnft!" . .

Sie f(^iucn!te bie iUeiber, bob bie Sd}u(tern in bie S^öljc

nnb berjog ben 3)tunb. :yeibe batten fortwäbrenb gcflüftert.

Sem 3Uten lourbe baS auf bie 3)auer etlöaä langiueilig unb

fü fagte er:

„3iun fijnnte aber bie ^^uppe aucb aufftcben, bamit fie nod^

ü\va^ ttom ii^affee friegt."

„Saä ift waljv, @roi3i>äterd}en."

Sie fa^te nun bie -^uppe an beiben i?(rmen, fd)üttelte iic berb

unb rief laut: „2tufftebcu, Su ijanöfd;läferin ! ®i((ft 3)u

mobl 'rauä am ben A-cbern'^ Scr (Sl)rup wirb alle! ....

©0, nun filjt fie. ^d; babe ibr orbenttid) ben ^opf gurec^t gefetzt."

®aö batte fie benn and) getban, in einem ganj, anberen

Sinne freiüd;. 3ie befd;dftigte fic^ nun mit ben opielfad}en

fluf bem SDpf)a, wobei fie nad) Slinberart oor fid; binfprac^.

„^e^t tonnen luir bod; wieber taut reben/' fagte ber (^)roB=

oater, ber in bie i^üd)e gegangen mar unb nun, mit ber :ißafd;-

fd)üffet in ber ^anb, jnrüdfetjrte.

„Sd;reien woßen 'io:r, @rof3üatcr, bamit bie bumme ^^uppe

eö and) bort. Sie ift immer ganj taub, unb id) muB alteä

jweimat fagen."

Unb um bem 2ßunfd;e gteid) bie Xi^at folgen 5U (äffen,

fd)rie fie laut auf unb ftimmte einen ©efang an, in bem bie

^nbianerlaute l;i— (;o — i)a — l;u — eine ^eroorragenbe 'JloÜe

fpielten.

„3(ber S^rubi^en —

"

„(£5 ift wabr, ©rofeliäterd)en. .^aum ift man auf, mu§
man fid) fcbon ärgern. 9tun bat baö ^inb iwn ber ^^uppe

bie Otari)tmüt^e ncrloreit!"
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5iadi einer ii>ci(e begann fic auf'ä 'Dieue: „3BeiHt "^^ir,

@ro^päterd)en, bcn "^ßoHo (mbe id) gar nirf)t mebr gern, weit

er bic <(?rcibeftrid)c aufgefreffen hat. 9cun iverbe irf) an^ baö

neue .^(eibdien nid)t hiegen, ha^ mir .^anndicn ucriprod^en bat.

^br babt mid) alle nid)t incbr lieb."

„^d) aud> nidit?"

„Stein, ^u and) nid)t, C^ro^üätercben. Sonft bättcft S)u

bod) bem 'Jpotto einen tüd)tigen <illa)3ö gegeben."

„'Kenn idi nun aber bic Strid)c luieber binmale, aniQ bann?

^Jl^irb niid) bann mein SJiäuödien miebev lieb baben?"

„<So febr — mb mal, fo . .

."

Sic fprang auf ibn y.\, umflammerte ibn mit ibreu bünncu

'^Irmcbcn, iH'r^^og bcn SJiunb, um ibre ilraft auszubeuten, unb

^c^rcfstc ibr .»«U^pfcbeu an feinen breiten Seib.

(ir beb fte auf feinen linfeu 3trm, nabm ein Stüd ih'eibe

x>pn ber .Slommobe unb trat an bie Xbür. 3o oft er feinen

Q3lirf auf ha^ ^o[\ geriditet batte, feitbcm fein *2obn gegangen

mar, batte ibm etmaö gefeblt. 6§ luar gerabc, al§ bätte er

€tn,iac. i^ermiBt, iporan fid) fein ';?(uge feit langer 3^it geniöbiir

batte. Tarn mollte er ni^t nur bem .^iribe eine i^teubc bc=

reiten, fcnbcrn and) feinem 3tuge eine ^^crubigung.

CSt ftredte ben :?(rm in bie §öbe, fo lueit er eä ttermodUc,

unb fd)rieb mübfam, aber mit fräftigen 3trid)en bie ano-

gelöfdite ^^abl bin:

in 0,9 04.

^ie .kleine flatfcbte jnbelnb in bic .^äube. „^cöt füll Der

bi^fe 'i>Dllü nur fommen; Mnn mad)C id) ibm bie 'Jfafe meiu!

9hni befomme icb hod) and} baö neue ^leibd)cn, nidbt nmbr,

©roB^Hitcrdicn?"

„C'3ennB, mein ll(äuöd)eu. 3lud) bann, nn'un bie beibeii

grcpcn Ailff^'v bicv üben leer bleiben."

tSr beutete auf bic Sfcutlen, ftridi ber .Vtleincu baö .öaar am
bem 6)efid)t unb füf?tc fie.

„^u brürfft mid) ja fo, Öroi^iHitcrdicn."
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Sie eutuHiut) fiel) ifnii uiib citte löieber ju ibren Spielfad^on.

'Zu 2l(tc aber trat ait Eieii ^iid) riib löfd^te bie Sampc am.

(Sä luar 3;ag geiuorben.

^ranj mar untcrbeffen mit <gaimd;eu unb [einen Söbneii

ftumm biird) bie Strafen cie)d)ritten. (ir luar nid)t aufgeleiit

^uni Sprcdien; überbieö aebot bie fd)neibenbe ilälte, ben älhinb

bübfd; ^ujubalten. T^eo .\Ueinen uhujcii, ber tapfer mitbiimpelte,

blieb man in rnbiger Wanaart. %n einer ber näd)ftcn Gcfen

trennte g-ril3 fidi uon ibnen, ba er nad; ber Ok'cjenb bes

.N^aHefc^en ^'boreö mnfjte.

(Sä luar ein trorfcner Aebrnarmoraen, einer jener Tage,

mo ber SBinter über 9iadit nod) einmal mit aller .'gärte berein;

brid)t, nm fidi SBodien lang fiegreid) yn bebaupten, ^um

3d}red'en aller berjenigen i'ente, meldte anö irgeub iueld;en

(^riinben mit ftiller 3n^^i-'""Ü "^en Senj bcrbeifebnen.

S)er (3d)nee mar gefroren unb fnifterte unter ben 3:ritten.

(Sin fd;arfer Sinb fegte über bie Strafen, rötete bie (^efid;ter

ber 3)ienfd;en unb trieb ben foeben umrm auägefto^enen IHtem

als 9ieif jurürf auf bie "i^ärte ber ^Wänner.

^Bon ben ^^>ferben fliegen T>ampfmolfen auf, bie iu>n ber

^ätte perfd)lungen mürben.

Jrot^bem eö bereits bell gemorben mar, reidfite ber 33ücf

nur einige bunbert 3d}ritte meit. ^er ©d^nee blenbete baö

Otuge; in ber (Entfernung erfd^ien alleö mie in X>unft getaud^t,

2)er .'oimmel fab bleiern unb trübe auä, mäd)tige 3d)nee=

mclfen bingen in ber Öuft unb machten ben (Sinbrud, atö

UH'^lIten fie fid) auf bie lädier niebermät^en, um bie ^iefen=

ftabt 5U erbrüden.

3(n füld)en eisfalten 'ilUntermorgen, mo ber bid;tgeballte

dkbd fid) in jebe ?vatte ber .sHeiber- fe^t unb bem dianä) ber

Sc^ornfteiue eine fd)mui^ig=bnntle /färbung üerleibt, mad^t baä

ermad)te 33crlin einen unangenebmen ©inbrud, jumat in ben

bid)tbc).H>lferten 'isorftäbten, mo bie ©teinfoloffe ibre :ö^s
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iroliner beim beöiniiciibcu (i)iaiicu bcr Dämmerung ausjufpeicn

anlegen.

^aö 3iiicf)^<J9Ctt ^^^ ^auätbürcii ift bev erfte mürrijc^e

9)iorgengruß, bcr ber SBelt geboten mirb. ©leid) einer langen,

fdimarsen, lebcnbcn £ette bciocgcn bie 3)tcnfcf)cn fid^ bnrc^ bic

Strafe, lautlos unb ftunnn, bcn 33 lief nur fo mcit crtjoben,

als es notiücnbig ift, um bcn 33cgcgnenbcn aussulüeid^en.

®ie ©timmung jebcs Ginjelnen fc^cint angepaßt ber böfen

Sßitterung. Selten eine ^egrü^ung, ein lautes 2Bort. dlod)

ganä l^ertöirrt oon bem jäbcn Übergang ber füBen 9tul)e in

»armer ^äuSlid)feit ju bcn kämpfen beS ^ageS, fd^reitet jeber,

befc^äftigt mit feinen ©cbanfcn, einfam unter ^aufenben burd^

bie 3)ienge.

r'^^f^''^':'
;'''^-'''^ —-—

V-V

3llle5 fröftclt, üermummt fid), fo gut es ge^t, öertüünfd^t

kie Mite 3um Ijunbertften 3)cale, meidet bebutfam ben glatten

©tcEen auo unb fetjnt fid) nur nad} feinem ^kU.

SBefenlofen ©djatten äbnlid; taud^en bie ©lieber lücit üor'

i^m unter in ben 9kbel. Söie abgcbrod^cn erfc^eint an ber

näc^ften Stra^enede bie Stabt — aufgelöft in eine unöurd)=

bringlic^e, naffe 3Bol!e, in lueldjer, irrenben flammen ä^nlic^,

rote, grüne unb gelbe Sid)tcr fid} fpufbaft fortbewegen. ^c%t

nähern fie fid^; lautes ©cbimmel ertönt, unb langfam lofen

fic^ bie ^ferbebat)nioagen aus bem ioogenben Suftmeer.



Unb ring§ f)erum baä fonftige StraBenteben: baä gtud;cTt

ber i^utfd^er üon ben Saftgcfälu'ten, baö Kliiugeln ber 93JiId;=

ittagcn, baö Quietf(^en ber id)Ied)t gefc^mierten ©rofc^fenräber,

übertönt t>oii bem ermunternben 3ii^"f "^^'^ Senferä, tüenn ber

auögebiente ©aut nur mübfam üon ber ©teile fonimt. 2)a=

^lüifc^cn baS iüett(;in f(^allenbe 3(uf]'c^Iagen bon Bpi1^i)adt

unb ©^-»atcn auf ben ©tcinfüefen, fräftig angefe^t üon ben

^ausarbeitern, bie ben .53ürgerfteig üon bem hartgefrorenen

3d)nec befreien.

§in unb it>ieber ertönt ha^ ©lodcnfpiel eineä ©d)littens,

t^ermifc^t mit bem „^attol;" unb ©etäc^ter ber lieben ^wg^'nb,

t>ie, tro^ ber 5lälte munteren ©inneö, ben lofen Sd;ncc ju

^ugetn ballt, um ben ©ang jur <Bd>ük bur(^ Kraftproben ^u

unterbredH'u.

,^su ben geöffneten Säben unb Kellern brennt nod; Sid;t,

beffen (Schein mit bem fatalen ^age fämpft; geifterbaft lucife

leuchten bie ä3orl)änge an ben ^enftern ber Käufer, in benen

iber 3}iorgen erft mit bem isormittag beginnt.

„dhin, too bleibt benn ber äißagen Ijeute?" fagte ^^-ranj,

aU fie am ä)Zori|pla^ angelangt maren.

3(n jebem a)Zorgen beftieg er bier mit D^obert bie ^ferbe=

i^ahn, um mit \i)m bie 9Beiterfal)rt nadj bem 9Zorben 33erlinö ^u

machen, mo beibe bef^äftigt maren. ^einj unb ^annd^en, bie

«§ nid}t lüeit big ^n il;ren 3lrbeitäftätten Ratten, begleiteten

^tn 3]ater unb ben ^üngften regelmäßig, tro^bem fic fid} einen

kleinen Umtoeg machten; aber fie fd;euten iljn nid^t unb mar=

leten jebeömal fo lange, bis fie ben ^üngften, beffen Unbe=

i)olfent)eit fie fannten, im aöagen geborgen mußten, benn oft=

mala fam e§ bor, baß nur nod) für eine ^erfon ^la^ luar,

unb bann pflegte 9tobert jurüd^ubleiben alä berjenige, t)er eö

lüd^t gar ju eilig Ijatte.

„@ebt nur, fonft erfriert 3l;r noc^/' fagte ^ranj aufö
•Dieue.— „Klabberabatfc^, ba liegt er!" fügte er nai^ einer Söeile

i^inju, alä ein junger dMnn menige ©d^ritte üor ibnen einige
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nr.beabfii^tigte Seinberrenfungen auf ben glatten (Steinen bor«

na^m unb bann auf ben 9tücfen fiel, fo ha^ fein iQut babonrofite.

„kommen ©ie f)er, 9)iännefen, id wct' '^sW ufftjeben/'

rief ein ficiner 3ii"9ß/ ^^^ ^^'^^ gro^bäterüc^e Sc^irmmü^e

über ben ^opf gebogen t;atte, fo ba^ faft nur bie 9Zafe ju

fefjen toax, auf ber anberen Seite ber Strafe.

©in bärtiger 3(rbeiter aber fagte beim 23orübergcf)en, o^ne

fid^ umsufebcn: „2)a fönn' nod) mcBr liegen."

SSiele Seute ladeten unb betuftigten fid^ ebenfaHö barüber.

^Robert jeboc^ berfuc^te, fo flein unb fd)lüac^ loie er mar, bem

(Gefallenen auf bie Seine ju bclfen, maä fo überaus fomifd>

ttrirfte, ba§ .^einj laut auf(a(i)te.

„®a fiobt man 'n ftarfen a}fann fein' ^ofenfnoipp," mi^clte er.

^ranjen gefiel bie ^ilfäbereitfd)aft feineö Süngften, aber et

raunte ibm boc^ ju, ba^ er feines ^u^eö lüegen berartige

2iebeStl)aten fünftigl)in einem anbern überlaffen foHe.

®er ©efaUenc Ijatte fid^ erl)oben, unb flopfte nun ben ©(^nee

toon Überrod unb ^ofe; babei glitt fein Slid auf bie 6rbe.

®r f(^ien etwas ju fuc^en, aber Stöbert überreicl)te i[;m bereits.

ben Eneifer, ben er bei ber 9hüf(^partie verloren fjatte.

@S n)ar ein junger, fein geflcibctcr ^err oon etwa sweiunb-

jtoanjig i^'^f'i^ei^/ beffen l)übfd)e, einncl;menbe 3üge oiel aJtäbd^en:

^aftes l;atten; felbft ber Slnflug bon Schnurrbart bermoij^te

biefen erftcn ©inbrucE ni^t ju bermifc^en.

„®anfe, banfe fel;r," fagte er mit mol)ltönenber ©timme

unb lüftete als SKenfc^ bon guter ©r^ieljung ben ^ut. 2lts

er aber bemerfte, wer il)m ben ®ienft geleiftet tjatte, fa§te er

in bie fleine ^üftentaf(^e feines Überjieliers, um ein ©elbftüd

^crborjuljolen. Sc^on wollte er eS mit einem „^ier, mein

©o§n" bem Knaben überreid}en, als er bie ^anb wieber jurüdEjog.

@r gewal)rte je^t erft, ba^ ber 5lleine ju ben Übrigen ge=

^orte, unb ba^ er allem 2tnfcl)eine nad^ feinen jener berliner

jungen bor fic^ l)atte, benen man mit einem 3^^"Pf^i^i^i9ftü(f

eine 2BDl)ltl)at erweift.
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SRokrt iebo($ berfud^te, fo fletn unb fcötood^ toie et toar, htm (Sefa^Icnen auf Me S3elne

}u Reifen.
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Sie biei- 'Dicnfc^en fd^ienen ifnii äufeerft anftänbig ju fein,

unb fomit umr eä if;m )3einli(^, fein isorbaben auäjiifiU;ren.

93or aUcm aber füf)Ite er fid^ :plü|Ud} biirc^ ben 3lnbli(f

i0annd)enö ctlüaö bcbrüdt. @r lüu^tc nid}t red}t, ob

if)r Säd)eln feinem 9)(i§gefd)i(J , 't}a^ unter aCen Umftänben

etUHiö Säd;crlid}eö fjattc, galt, ober ber %i)at beö fleinen

^rüppc(ö.

Unb ba er überbieä fofort fab, ba§ er ein auffaHenb f(^öneä

ajiäbd}en bor fic^ ^attc, in beffen @c[id)t ^loei muntere 3lugen

büßten, mit benen fie fed" in bie 2BeIt fd)aute, fo geriet et

einigermafjen in 3SerU)irrung, auö ber er fid} baburd) rafd) be=

freite, ba§ er mit einem abermaligen „Saufe, banfe nod^maU,"

ben §ut auf's 5teue lüftete, bieämal au^erorbentlid;) i)'6^\ä) unb

mit ber uniicrfcnnbaren 3lbfid;t, fic^) l^auptfäc^lid) ^annc^en ju

i?erftel)en ju geben.

^ätte er e§ ni(^t für unpaffenb gefunben, fo lüürbe er

jebenfatta ^injugefe^t fiaben, bafe fie il)m befannt öorfommc

unb ba^ er fie ergebenft um 3luöfunft bitte, wo er fie fd}on

gefel;en habe, ^inju fam, ba§ il;m im 3lugenblid nid)t flar

irurbe, in loas für einem -i^erbältniffe fie ju %xani ftanb, bem

er ben Strbcitcr fofort angefeljen l^atte.

„^at gar nid)t§ ju fagen. ^ä) i)abc nur a)?enfd)enpf[ic^t

geübt," fiel \i)m. stöbert fo lüürbenott in bie ^)fcbe, ha'^ er in

feinen 3(ugen fofort um einen ^u§ h)ud)ö, unb er iljn nun

mit ganj befonberem ^ntcreffe mufterte. (So toaren nur inenige

2lugenblide, aber fie genügten il)m bod^, um bie auffaHenbe

@rfd)einung beä kleinen in fid; aufäunefimen.

3um britten 9JIale 50g er ben ^ut, nun ju allen 33ieren

geioenbet; bann entfernte er fid;, inbem er nad} rec^tä in bie

^rinjenftra^e bog.

„@r mac^t ja riefige 3Inftrengungen, um fi(^ beliebt ju

mad)en," fagte .^einj, ber über atle§ feine Semerfung mad^en

mufete.

6*
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„Gin folc^' feiner <Qcrr!" fiel i^ann(^en ein, bie fidi burd;

feine SJlerbeugnng febr gefd^meid)e(t fübtte unD ihm unmiUfürlid^

nac^blid'te.

„.^ebenfatlä febr (nibfd) v»Dn ilnu, M)i er [idi mcnigftenö

tcDanft f)at/' bemerfte granj; „anbere tbun'ö nid}t 'mal."

„^d) bad)te fd;on, er unirbe nnö jum ^rübftüd einlaben/'

fagtc ^cin5 mieber. „SBär' mir eingefallen, mid; 3U büdenl

2öcr lüeife, \va§> ba§ für'n £abenfd)ttiengcl ift. gein lüär's

gemefen, tt)enn er ftd^ gerabe auf feinen ^Kcttungöeimer — er

meinte bamit ben GuÜnbcrlnit — gefegt bätte."

^>innd)en mußte über hai Stusbrud lad^cn, mätjrenb j^ranj

einfiel:

„^n natürlid), mit deinem albernen ,<ilünftlerftols!"

„^abi id) and), i^ater! ^mmcv auf bie ^Dtenfd;en l;crab:

fcbon, fid^ ben 6taub iwn ben 3tiebeln blafen laffen — baö

mad^t grof,, bamit madit man (iinbrud. ®en möchte id) übrigens

'mal anö 3dinee formen, lute er fo bagelegcn bat! i^eute

fil)t t^a^ 3eug fo fein. Unb bann 'ne ^icf^fanne äöaffer

brüber, bann i)at er jleid} 'ne ^lafur. ©aubere 'Jiummer für

bie ^Inöftellung — wa^V
„Sdiafefopf — geb an Seine 3lrbeit unb toerbe öortäufig

ein braud}barer ©elnlfe," brummte ^ranj ärgerlid), tüeit i^m

bie 3eit nun lang nnirbe unb luäbrenb beö ©tefiens bie 5^älte

fid) auf3erorbcntlid; füblbar mad}te.

„9Sill id) ja aud^, $8ater; jieb mir man crft nod} 'ne Bijarre,"

eriinbertc Sy\r\] un^erauiftlid;, 'ba er niemals auö ber dtoiU fiel.

„.§ier, Duälgeift — nun mad^, bafe 2)u fortfommft!"

„Su t»enüöbnft ibn nur, 33ater," fagte -Wobert, wofür er

fi* t»on bem tlteften eine f^i|e 3ured)tiüeifung gefallen laffen

tnuRte, bie barin gipfelte, bafs man, um raucben ju tonnen,

aud} ein 9)iann fein müffc.

„©nblid; fommt ber 33ummel',ug an," fagte .s^einj auf'ä

9^eue unb beutete auf bie -^^erbebabu, bie in einiger (S'utfcniung

auftauchte.
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3l(Ic 'iJicr bvücftcu fidi bic ,v)äuiic unb trennten fid) bann.

,/i^iel(cid1t [inb unv (uMito i^lbcnb fcbon reid), 5Bater/' rief

^einj ben beiben nodi nad) ; hami ging er bie "prinjenftraf^e

linfö binunter, iinibrcnb .oaniu'ben 'i)cn 3Beg einfd}(ng, hcn ber

junge 93iann gcuomincii batte.

®te "ipferbebabn luuHte an ibr borübcr, iinb fo njinfte ftc

nod) inebrnialö mit bcm -))hii\ 'initer unb 33ruber p, bie auf

ber bintercn ^^lattfonii bcö 'iiHigenö ftnnben.

'^ann ftrengte [ic ibro i^liigcu an, um beö jungen 'DcanneS

anfidbtig ju Jncrbcn; aber fie tonnte ibn nidit md)v erbliden.

^in ^ntcu\ie für it)n brcbtc fid) im 9(ugenblid nur um bie

^rage, iüaö er wolji fein fönne — beun gefeben l;atte fie ibn

beute nid)t jum erften ^Jiale.

@r mar ibr feit einem balbcn ^a^vc bereits eine jener

(Stra^enbefanntfcbaftcn, bie man nur üon 2tngefi(^t fennt unb

melcbcr man jn einer bcftimmten Stunbe beä 2^age§ ju begeg;

neu getüobnt ift.

3n einer Stabt toie 33erlin, lue bie '^üuft(id)!eit öon ber

Entfernung abbängt unb un^äblige fleißige 33tenfcben beä

'Diorgenö ,pr beftimmten 9Jtinute ibr *oeim lu'rlaffen muffen,

bilben biefe oberf(äd}Iid)eu 33efanntfd}aften für tnele S^aufenbe

bie llbr, uadi ber fie fidi rid^ten.

einer wartet auf bie 33egegnung be§ anbern, fennt bereits

baö ©efid}t, bas ^ur beftimmten ^dt an biefer ober jener

Stra^enede aufjutaud^en ^^flegt, unb bemi^t banac^ feine

Sd;ritte.

Sdilief^lid) uninbert man fidi fogar, iüenn man benx ober

ber 33etreffenben an einer ungeiootinten Stcde begegnet, ober

gar baö ^ufanimentreffen ganj ausbleibt. Man maäjt ]id)

^sonoürfe, ju lange gefdUafeu ju baben, beeilt fid) bo^^^elt,

geioabrt bann enb(id), ba^ man fid) jn eigenen ©unften in ber

3eit geirrt habe, lacbt i^ergnügt in fid; binein unb fommt ju

bem tS-rgebniö, bafe man bie enoartete ^^Nerfon im @eU)üt)t ber

Straße loobl ganj übcrfeben Ijah^.
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©benfo erging eä §ann(^en. Sie fannte bie bod^geinad^fene

®ame mit bem ^el3t>erbrämten 9tabmantct, bie ifir ^un!t

breimertel Sieben an ber i^bpnicfcr (S4raf5e begegnete, feit

jenem ^age, wo fie jum erften SJfalc bicfcn 2öeg gemadit batte.

©ie ^ielt fie für bie Seiterin irgcnb eincö ^^abrifgcfÄäftes,

bie frü^ auf bem ^^often fein mufetc. Steif unb gemcffen,

tüie auf ^rabt gebogen, frf)ritt fie babin, immer an ber äu^er^

ften Seite beö 33ürgerfteigeä, alö luollte fie bie ^erübrung

mit ber großen SD^enge meiben.

^ünf 9Jcinuten fpäter fam ibr immer ein f(einer, fer=

trocfneter ^err mit einer feuerroten iKafc entgegen, ber regele

mäBig in einer Gdbeftidation §alt mai^te, um einen 3}tagen:

iüärmcr ju fid) ju nebmen.

2luf biefe äöeife batte fie fid) and) baä öeficbt beä jungen

SJlannes eingeprägt. .§ente muf3te er bereits frübjcitig feinen

SBeg gemalzt baben, benn in ber 'Jiegcl begegnete fie i(;m,

furj bepor fie if)r Qid crreidite.

SJian fab fid) getoobnlid) groß an, grüßte niemals, fonbern

berftieg fidi böi^ftenä ju einem Sädietn, baö burd;auä nid^ts

^erausforbernbeö entbielt, Pictmebr eine Eingebung beö 3tugen:

blidä tüar unb burd) bie ©eiüobnbeit beä Segegnenö entfc^ul=

bigt iuerben fonnte.

^n ber 9ZäE)e ber Äöpnider Strafe lourbe iQannc^en plö^-

lid^ t»on einem ioerrn angerebct, ber eine 2Beile glei(^en Schritt

mit ibr gebalten batte unb jiDar, mie e§ ibr fc^ien, mit 'ab-

fic^t. Sie Ijatte juerft barauf nid)t gead)tet in ber "Dtcinung,

eä ma(^e fi(^ jenianb ben Spa§, in einer Sinie mit ibr ju

bleiben.

„S(^auberbafte ^älte lieute, mein gnäb'geö ^räulein ! 23e=

baure lebbaft, baB fc^on fo früb auf htn ^Beinen fein

muffen, ftatt nod) im 9ieftd)en ju bleiben, ^ebenfattö fel^r

moHigeö 9ieftd)en . . . äßie — id) habe 9?e(^t? §um — bja."

Sie ^atte gar nid)tä gefagt, fonbern nur i^re Schritte

bef(^leunigt. S^ro^bem fie fid) über biefe 3"^'^^"^^^^^'^^^*
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ärgerte, fiättc fic (ad)en mboen über bic 3(nrcbe „gnäb'geä

^räulein".

33ci ben erften SBortcn hatte fie ein freubigcr ©c^recE

burd)judt, beun eö wax xhv ^^'•'»feüc^, aU ^pvää)c bcr (iD[(idE)e

junge 3}iann üom 9}loril^pIaUe ju ibx.

S^re ©ebauicu ioaren gerabc bei iftm, unb tuer anberä

Kitte fie iüot)! an[pred;en fonnen — fie, bie nod) niemals

.•gerrenbe!annt[cf)aften gemad;t, bie fid) beö 2tbcnbö, menn bie

^eierftunbe gefd;lagen Iiattc, beeilte, fo fdjueH als inöglii^ naä)

^aufe ju !ommen.

®ie f(^narrenbe, 6Icd;erne Stimme, bie an if;r Dt;r brang,

riß fie freiüc^ fofort auö bicfem 3:^ränmen. 3tls fie if)ren 33Ii(f

jagbaft jur ©eite rid)tctc, fab fic einen bereits älteren i^errn,

bcr il)r an anberen S^agcn um bicfe ^dt hahuxä) aufgefallen

wax, ba§ er fie beim ^iUn-bcigcbcii ^ubringlii^ fc^arf angegucft

unb fid^ nad) ibr iüiebcrt;olt umgcfet)en l;atte.

er trug einen in ben ©eiten=

fpiegelblanfcn, ^^&:^ß< tafc^en bes Über=

neumobifdien ßt;= j' ^M^^^ x^^t^ »ergraben;

linberbut, iüar in x^T/*^^^ ""^ ^^^ redeten

einen fe^r teuren &: , m)lg^' Safd^e ragte ein

^th bermummt W ^^^^i ungemein bider

unb l)atte in bie li 'M^T^^ ©^a^ierftod, mit

red^te3tugenl;Dl)le T '^^TjlL^ ^^^ ©|)i|e nac^

ein 3Jionocle ge= 1*7^7; M ^^^" gefeiert,

flemmt, bon bem \\i /P\ glei(^ einer Sauge

ein auffallenb \V\ \| '-/
fj,

t)crbor.

breites 33anb i^MJ ^k 'I^K- -^^seS^nabet^

berabbing. ®ie -.^^"^^^_^W^J^^^^ fc^ulie unb bie

^änbe battc er
^

tro^ ber ^älte

aufgefrempelten weiten Scinfleiber »errieten, baf, er ^u jener

©orte ber .©igerl* gcliörte, bereu ^l;Drl;eiten mit bem 5llter el;cr

iw- als abnel;mcn. ^n feinem (l)cfid)te, bas »on einer unfd)i3u

geformtcu 9iafe bel)crrfcbt mürbe, l;atte felbft bie 5lältc nid)t
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*3ermcdit, bcn blutleeren Stusbrucf ju t^crmifcfcn. Sang unb

)d)mal, \vk e§ war, in ber oberen S><^iitc üerjerrt burrf) ba§

iOtonocIe, ha^ augenfcbcinlid) nur mit ber größten 3lnftrengung

feftgebalten tüurbc, marb es nur belebt burd) einen minjigen^

fc^mar^ gefärbten ©dinurrbart unö burd) einen SInfaß oon

grauem Sadenbart, ber nad; englifdicm lliuftcr fcn ben D^iren.

auö nur bie ^älfte ber SBange bebedte.

„Sd)auberl;afte ^älte, fd)eint mirfüc^ no(^ ju frieren/'

bradite er auf's 9leue in feinem näfetnben 2:one beruor, er=

mutigt burd} ba§ 3d)lüeigen beö jungen ?1cäbd}en5.

@r 50g bie (Schultern nod) mebr in bie iQöbe, fdiüttcüe fid^

unb budte fid^ weiter nad) l^orn, jebcnfaUä, um bamit ju be-

ipcifen, baf3 berauögeftredte Äniee unb eine gefrümmte Haltung

beim &cbcn allgemein anerfannte i^orjüge beä ©igerltumä-

feien.

„§atte bereits öfter grofseä 3]ergnügen, ent^üdenb fd)öne§

^•räulein — meine natürtid} ©ie — auf ber Straße ju be^

gegnen. SSirflidö ent^üdenb, ganj cntjüdenb ! .rtum bja . .

."

^a er mäfirenb beö (Spred)enö ftarf 2ltem bolen mußte,

um mit §annd}en gleii^en ©^ritt balten ju fönnen, üerfd)ludtc

er mebrcvc Silben, obfc^on eö 5meifelloä Wtax, baß er iid) bie

möglid)fte 9Kü{)e gab, ben faufmännifd}en Sriefftil aud) beim

Sprccben anjuiüenben.

^n ©igerlfreifen nannte man bao: „Sidi auf t)cn l'eutuant

UH'ufen," iromit ber „xon" gemeint ipar, natürlid) unter 3.^er=

fennung ber Xbatfadien, baß fid) eines foldjen alle biejenigen

l'eute fdulbia madien, bie ibre 93efanntf($aft mit Cffisi^''-"^'

freifen IcMglid) au§ bcn „^lit'genbcn 'Blättern" bcrleitcu.

^anud}en batte nod) immer nidits erunbert, aber bie 3lrt

unb 2Seife, mie fie \i)x @efid)t tton beni Spredieubcu abtiiaubte

ber anberen Seite ju, berriet beutlid) ibre Stimmung.

„^lleines, liebenönnirbigeä J-räutein erlauben hod), an ^ina

(Seite bleiben 5U bürfen, i)äV'
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„iMtte •— bic Strai^e in breit acnug," bradite fic cnbli^

trocfcu bcrlior, bog bann aber vlbl^Iicb in bie ^ö^tnicfer Strafe

ein nnb frf)ritt qner über bcn Aabrbamm, in ber .'oc*ftinnu3,

baburd) ton ber nnlicbfaiiien ^jM\-ilcitnnf\ befreit jn n^erbcn.

5Iber fie. batte \\ä) geirrt.

„^anfe febr für CS-ntgcgeufonimen. .s^abe ganj jufättig

bcnfelben 9Beg — anf (Sbre, i^in,', jnfätlig/' näfeüe ber

Unv>eruniftlid;c aU Slntiuort unb mad}te ganj bie gleid^e

Sd}Uienfung, vnobei er fid) beinübtc, red)t grof5e ©c^ritte ju

nebmen, mas feinen 33eiufteibern eine gemiffe 3(bnlid;feit mit

fliegenben ^va&nen gab.

„(£d)öneö ^ränlein befnd)en bcd) gern 3:^beater — bä?"

fut;r er bann fort, al§ fie anf ber anbern ©eite ber ©tra§e

angelangt inaren unb uneber neben einanber gingen.

„9}iüffen fid} aflerbingö rcijcub anonelnnen, ganj oor5,ügtic^,

10 — fo — fo — ic^ meine . . . fo in ber Soge, 3urüdgelet)nt,

mit %ää)cv bin unb ber, 23üimen im §aar, '^serten um ben

fd)önen ^alö, menn . . . id) meine, loenn D^uumgläfer bes

ganzen ^aufeö ^lö^(id) Soge bombarbieren. ^um bja . . .

S^ah^ natürlich 9iid)tige§ getroffen, f)ä?"

©r redte pli?|Ii(^ ben ^alä iuie ein 9?aubbogeI, ber feine

3^ente unttert, unb bcobaditete bnrd) fein fölaö (auernb .^anni^en

i^on ber Seite, um bie äi>irfung feiner SBorte abjumarten,

loobei er ben 9Jtunb ju einem überlegenen Säd^etn berjog unb

bag linfe 9luge jufammenfniff.

„3)iöd)ten t>ielleid}t fleineö, üebenönnirbigeö ^räutcin @in=

labung ju l;eute 9(benb annebmen . . . 9lmericain XljcaUx, l;ä?

Slsürbe bann bitten, mid) allen 33ebingnngen nnterioerfen 5U bürfen."

Gr redte ben §alö nod) mebr unb bemüf;te fic^, eine feftere

.^altung anjnnebmen, ioie jemanb, ber feines ©iegeö bereits

geiüi^ ift. ©ein fted;enber Süd iuar berfetbe geblieben.

33ei biefer ©etegenbcit ftief^ er mit einem ba(bioüd)figen

23urfcben jnfammen, ber in Segleitung eines anberen laut

V^feifenb ibm entgegen fam.
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„'^a, ©e ^aben inott be Dogen in be )taiä)c — olleä ®e=

f^jenft!" rief ber Sunge entrüftet unb blieb fteben, nacE)bem er

fid) in ft(^erer Gntfernung fübltc. ,/£eb 'mal bloß bie Seene=

fcnä ton ben an . . . Sie, 2)länncfen, ge moüen iiä) looll

be ©tiebel erfalten?"

SDer anbere 33ur[rf)c brad; in ein fietleä ©eläc^ter aus, in

toelc^eä mebrerc 33orübergcbcnbc mit cinftimmten. 9(ud) §ann;

c^en fonnte fid) bas Sadien nic^t ocrbeifjcn.

„©efinbet VüitI SBigc niacBen, gelingt ibm aber nidjV. Qäbäijä

. . . ©d)öneö ^räulein füblen fid) boffentlid) nidit bctcibigt/'

fagte ber alte ©cd mit er^mungener Suftigfeit nnb üon oben

^erab, alö füblte er felbft fid) gar nid)t getroffen.

„^urd)an5 nic^it. Wdd) hat man aud} bamit nid)t gemeint/'

crwiberte ^annd)en, bie ibre gute Saune imebergefunben t)atte.

,,5Die berliner ^ungens Ijaben ^aare auf ben 3ä(^"^i^-'"

„Eleines j^räulein mad)en auc^ 2Bi|e? (Sebr gut, n)irfli(J^

fel)r gut! ^äljäliä . . . 9iun, toie ift mit 2:'l)eater? ®arf

bod) boffen, fü^eä @efd)bpf? 33itte ganj über Drt unb 3cit

ju verfügen."

„Qd) banfe . . . unb mu§ hoä) febr bitten ! ©türjen ©ic

fic^ anberiueitig in Unfoften . . . 2(bieu."

©ie ladete lei^t auf, neigte ben ^opf unh nai}m nun ber=

artige (Bä)xittc, ba§ er gro§e 2tnftrengung machen mu^te, um

an il)rer Seite ju bleiben.

„Slber gräulein loerben bod} nic^t . . . 9ieijenbe ©amen

finb äuerft immer fpröbc. Äenne bas. SBerbe mic^ bafür

^eute Slbenb hurä) lücrtootteä @efd)enf reoand^ieren."

'S)ie§mal üerfud)te er feinen 3(rm unter ben ibrigen ju

fc^ieben, alö i^erftünbe biefer aufgejmungene 9titterbienft fi(j^

ganj oon felbft.

„Sitte, bcläftigeu 3ie mid) nic^t mebr!" fagte ^ann=

(^en aber fo energifd), ha^i er l^erblüfft surüdiuid^ unb ein

@efid)t jeigte, auö bem jebe Spur l^on 3i't»erfid)t ocrf(^iüun=

ben \uar.
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„2Bet| in ber )t^at ni^t . . . ^ä^M . . . 2tlfD nic^t?

SÖDÜen meinen bäterlii^en 9iat nid)t annebmen, Sebcn ju ge*

niesen? SSieffeic^t nnr 3iererei, f)ä? Überlegen noc^mal!

3teue ift geiüöfjnlicf) länger aU bie griebri(^ftra|e. ©ut«

2Bi^ — img?"

©r Iad)te gejiuungen.

„33itte nod}mal§ — nein, fo 'maöl"

3n biefem SUigcnblic! fam ein §err au§ bem ^aufe, an

bem [ie gerabe torbei mußten, unb jlüar fo unertüartet, ba§

er beinabe mit ibnen jufammengepradt lüäre. ßä itjar ber jnnge

9)knn, ber anf bem 9Jiori^pla^ ben fleinen Unfall gehabt batte.

(Sr überblidte fofort bie <Sad;lage, lüftete t^or ^annc^en

ebenfo l;öflic£) ben ^nt, n.ne er eä bereits einmal getlian IjatU,

unb 3eigte jugleid; ein überraf(^te§ ©cfid^t.

„2lb, fieb ba, ^err (^^renbenfelb ! ©uten SJiorgen. ©ie alfo

muffen eä fid; gefallen laffen, ganj frül^jeitig fc^on auf offener

(Strafe barüber belebrt ju merbcn, loaä man anftänbigen

jungen ^Juibcbcn fcbulbig ift? . . . Unb ic^ ^nelt ©ie immer

für einen i^ater ber Sßitioen unb SBaifen! dla, irren ift ja

menf(^lic^."

9llIcG baö brad)tc er in burdjauö t>erbinblid;cr ^^^orm ^er^

bor, mit jenem looblgemeinten ©))ott, ben man einem alten

93efannten gegenüber antoenben barf.

„©inen 5Iugenblid, mein ^räulein," lüanbte er fid) bann

§u ^annd)en. „SÖenn ©ie erlauben, begleite iä) ©ie ein

©tüdd}en, ba ic^ zufälliger SBcife benfelben 2ßeg Ijahc. @§

fonnte bod) fein, ba^ biefer reijenbe Unmenfd) feine ©roberungä^

gelüfte fortjufe^en bie 9lbfid;t tiätte."

^annd)en loar fo betroffen, ha^ fie ni(^t ju ermibern ber^

moi^te. 9}Zit bem ©cfübl einer jäl) l)erauffteigcnben 9töte

bcrneigte fie fid) etirtaö ungefd)idt unb fam nid;t oom ^led.

©ie tüar berartig im 33anne beö 3]organgcö, ha'^ fie ben ©ruf,

jmeier borübergebenben 9)täbd)en überl)örte unb fid} erft um=

blidte, als ibrer eines laut lad;te.



— 92 —

^reubenfelb battc ben jungen Mann bei i£eite gebogen.

„(Sc^auberfeafter 2tbfall, lieber ^Treut ug," raunte er i^m ^u.

„junger Äcrt \vk <Bk bat natürlid) luebr ©tücf. 9!)tü[fcn

jebcömat bajmifd^en plafecn, menn (E'roberungcn ma(^en irili.

kennen iüot)! kleine näf)er, f)ä? ^teijenbe Sirabbe! ©ratu^

liere."

„^ä) fenne bic Sttern — fdbon feit inebrcrcn ^abren," (og

^reuling luader, iubcm er ben ^ücf feitUHirtö auf §annd)en

rid)tete. „(Sinfacfic, aber brabe Seute . . . 3Bie fommen Sie

übrigenö frf)on fo früb auf bie Seine? Sa§ ift man ja an

3f)nen gar nid}t gemöbut."

„@ef(^äft, @efd}äft, (ieber ^reunb. ^eute ift le^ter ^ub-

ungätag. 'än^ ajtaricnburgcr unb iRoteä Slreu^. 91a, unb fo

rtjeiter. ^w^S^r 9Jiann übcrbürbct, unb ba muß (Sbef natürlidi

mit .^ausfncdit fpietcn. .gum bja . . . Scb'n Sie 'mal, ba

brübcn — Seute tüarten geioi^ fd)Dn, um (>3elb loö ju Vüerben!

3u bumm, bic 9J?cnfd)cn ! ."ilönncn gar nid)t früb genug 'rein-

fallen. .§äl)äbä/'

ßr beutete nac^ ber anberen Seite ber Straße, rt»o i^or

einem fleinen @cfd)äft, beffcn ^Hclllaben gcrabe in bie ^öbe

gebogen imirbe, einige i^cutc fröftelnb bin unb ber gingen.

Huoo Freuden fei d'Kv

BAt^KJWECHSELCESCKAFT

tl.tUn. Lottei-.el

ftanb mit leuditenben ©olbbucbftaben auf einem großen, blaii=

farbenen Sdbilbe, ba§ ix(b über bie .§älfte ber .^auGbreite

erftredte.
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„©te üerfteE)en'ä, baä muJ3 man fagen/' fiel S^reuling

unangenehm berül)rt ein. ,,2lber ba§ 33oI! tüirb a\i6) 'mal

fing iücrben."

„SÖirb nic^t, loirb ni($t/' eriüiberte greubeufetb leidet tac^enb.

„3ltteä it)itt fd^nell reid^ loerben. Gummen toerben nie alle.

9}(üffen
• 'mal feben, iuaä alleä ju mir fommt, um in <B)pdn=

lationen ^u machen. ©anjeS Köpmcferinertel."

„^ei 3l)nen finb hüä) bic S)epötö fid)er?" fragte 2:^reuling

in einem Stone, auä bem erfid^tlidl) ein [tarier 3^^^if^l^ Hang.

„Sßollen wobi fd)led}ten SBitj madien, Sie, bä? ^^'i'^"'^^'^^

felb ift gut für i^unberttaufcnb. ©iroiGDuto bei ber 9feic^ä=

banl". ^effern Sie fic^! ©rüfeen S' '^apal Serüuä."

(Sr bequemte fic^, bie tinfe ^anb auö ber ^Ttodtafc^e ju

jietien, ftredte bem jungen Mann jtuei ^-inger entgegen, fa^te,

5u ^annd}cn geioenbet, an bie Slrempe feineä .^uteä, luaö einem

berablaffenben ©ruße gteicbfommen füllte, fdiritt bann iüie auf

jiuci Stellen über bie Strafe feinem ©cfd;äfte ju unb üer^

fdnöanb, obne fic^ umjublidcn, im ^^ausflur, um burc^ ben

l^interen ßingang in'ö ßomptoir ju gelangen.

^anndum unb 2:^reuling loaren eine Si^eile neben einanber

l)ergc|d)ritten unb batten nur gleid)giltige äßorte geiüed)fclt.

^^Höglid} blieb fie ftcben unb fagte:

„'^dj banfe !;"5bnen febr. ^d) habe nur nod) wenige *Qäufer

unb mijd^tc ni(^t gern, ba§ man barübcr fpredie. 2)ie ä)ütbd;eu

im ©efd)äft finb fo furditbar neugierig."

„Wanj lüie Sie bcfebten, ^räulciu. lUbeu id; öarf Sie

bodi miebcrfeben, nid)t mabr?"

„^d^ tueiB lüivflid) nicbt . .
." Sie hadjk plöölid) au ilnon

3>ater unb baran, rhiö er luobl fagen iüürbe, mcnu er von

biefer öoppelten i-iegegnung erfübrc.

„3tber menn id; nun red)t febr bitte? Sie müffcii utid)

nid&t 5U ber Sorte beö i^erru ba brübeu >tblcH. :)iun —
fdjlagen Sie ein! ^eute :Hbciib, uhmiu Sie auo bem ©efdnift

fcmmen?"
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6r ftredte if)r bie ^anb entcjcöcu; fie aber büdte i6n au,

imb alä fie ben bittenben 3luöbrud feiner älugen fat;, niufete

fie erröten, füblte fic^ jebod^ innerlich beglücEt.

„dlun gut, menn e§ ber 3wfall JuiE/' crn?ibcrte fie einfach,

fd^Iug ein, 30g bann aber bie *Qanb fd)nefl jurücf, fagte, plb^=

lid^ ernft geirorben, „abien" unb ging fc^ncll babon.

2II0 fie ben Si^^ormeg beö ©efc^äftöbaufeö betrat, ftie§ fie

auf bie beiben Serufägenoffinnen, bie an ifjr üorübergegangen

maren.

„'^a, ^annd^en, Sie f)aben rvoiji glei(^ gmei 33ere^rer, 'n

atten unb 'n jungen?" fragte bie eine, eine lang aufgefc^offene,

bereits t»erblül;te Slonbine.

„®op;pelt f)ält beffer/' fiel bie jmeite ein, eine steine mit

podennarbigem ©efid^t.

^annc^en ermiberte nid)ts, judte nur bie 3ld)feln unb f(^ritt

bie ^re^pe fjinauf ju bem ,2ttelier' ber ^yrau ©ugenie ßiigei.

yii^^^Ji^^^

^r''
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hau ©ugenie @nge( \vax eine ftattlic^e S)ame 9Jcitte ber

S^ierjig, bereit @ef{d}t nodj Spuren großer B6)oni)dt

geigte unb bie ftc^ rü(;men burfte, üppige §aarf(ecf)ten üon

einer felten^faftanicnbraunen garbe ju befi^en, in benen noc^

fein einjigeö graueö <Qärd}en ju finben wax.

3(uf bie (entere 3:f)atfac^e mar ^rau (Sngel ganj befonberä

ftolj, luaä man t»on einer äBitiue, bie fid) trol^ if;reg borge;

rücften 2llter5 auf'ö 9kue mit ^eiratäplänen trug, nid;t ganj

unberftänblid; finben bürfte. @ie ^atte an ber ©eite i^res

Seligen, eincö S8erfid;erungQagcnten, nid)t gan^ glüdlicE) ge=

lebt, unb jiüar au§> stueierlei ©rüuben. ßrftenö (;atte fie biet

unter feiner (Siferfu(^t — einer i^öilig grunbtofen, tt)ie fie allen

^auöfreunben gegenüber ju bet)aupten pflegte — ju leiben ge=

l;abt, unb jiiHntenä l;atte er im Saufe ber ^dt bebenflic^ ju

j.enen geiftigen ©enüffen geneigt, bereu fd}redlid;fteä aller

fd}redlid)en ßnbe im delirium tremens bcftel)en fod, tüie fa(^=

toerftänbige Seute bel)aupten.

®ie erftere böfe @igenfd;aft l)ätte fie im ©efül)le il;rer

llnfd)ulb immerl)in gern ertragen; um ber jtociten mitten aber

mu^te fie fid) mit bem ©ebanfen tröften, ba^ ein Sd}laganfatt

mit töblid}em 3luägauge immer noc^ tüittfommener mar, als ber

unauöbleiblidie Xoh in ber ©offe.
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3tuguft Gngel, ober ber „Sidc 3(uguft/' wie er fd^tcd^tBiii

öon feinen ^^reunbcn genannt tuurbc, bie \iä) fo jiemtii^ über

gang 33erlin tierteitten, \vax burd^ übermäßigen ©enufe bon

(Sognac ju ©raube gegangen : nicl}t ganj, aber boc^ teilweifc.

©ognac trän! er für fein l'eben gern, ,,unmenfd;n(^ gern/'

\mc (Sugenie mit einem tiefen ©euf^er bef)au^tete, unb jwar

tton jener befonberen Sorte, bie ftarf nad; ^^ffanmen riecht

nnb aud) fd;on bann einen dl\\y in bie Eaffc madjt, Jcenn fie \\\ä)t

bto§ aus SBaffergläferu ju fid) genommen lüirb, U)ie Sluguft

eö tbat.

CE'ugenie mar eigentlid) bie unmittelbare Urbeberin biefer

2(u§artuug ibreö iltauues; mebr ah einmal geftanb fie ftd^

ba§ felbft unb flagte e6 and; anberen Seuten gegenüber, benen

fie i(;r isertrauen fcbenten burfte.

^brer Überjeugung nad) batte fie ibn üerU)ö{;ut gel;abt,,

unb iwav bau^tfäd;lid) burcl) ibr ta^^feres beitragen jur 6r=

f)5i)ung ber ^auöbaltungsgelber. (Sineö ^^ageö mar fie nämlid;

auf bie ^bee gefcmmen, bie ihmftfertigfeit it)rer jüngeren

^abre, bie im 3tnfertigen fünftlid^er 33lumen beftanben f;atte,

auf'ä 9ieue ju probieren.

Gigentlid) fjatte bie Vangemeile fie iüieber barauf gebrad)t.

Sie (latte feine 5linber, befa^ geringe 3Jeigung ^u fonftigen

3erftreuungen, unb fo mollte fie urfprünglid; nur über ticn

Xag binfommen.
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3tber übcrraf($enb fcfincll fauicu Me (S-rfo(gc, bie fie juerft

flans au^er 3taub unb ^öanb bracttcu unb am ber trägen,

etmaö befulbigen Hausfrau eine finge ©efdjäftöbante motzten,

bie förmlid^ er^id)t barauf toar, jeben 5ßorteil anQ3unu^en,

unb fc6lie^ü(^ nur \}aQ 33eftreben fannte, recbt inet ©elb gu

bcrbicnen.

äliit einem Se(;rmäb($en fjatte fie angefangen. 3Ud) einem

fiatben ^ai)u befafj fie bereite ein ()albeä ®u^enb ©eliilfinnen,

unb je^t, nad) fünfjäbriger STbätigfeit, füllten ^weiunb^iiDan.Ma

©amen baö 3Uclier, ane baä gro^e 'i^alfonjimmer genannt murbc.

„SBerfftatt" unb ,,^abrif" maren in ben 3(ugen Gugenienö

nämlid} unpaffeube 33e5eid)nungen, bie fie md;t gern i)övk.

'^mn "^vau Cintgenienö g^abrifate fid} in ben beteiligten

ilreifen eines geanffcn 9iufeä erfreuten, fo ivar baö Por

allem h^n mannigfad)en Talenten ber 31>ittoe ^u berbanfen.

9^iemanb berftaub fid} fd^neller unb beffer in bie 9Bünfd;e ibrcr

Ibnebmer bincin ju benfen, alö fie; unb niemanb aud; ent=

njidelte größere ^ijigfeit, wenn eö iid) barum banbelte, ben

3)Jobetl;Drl)eiten ber großen ^^Jtenge entgegen ju fcmmen.

©ie befa^ Sinn für garbe unb Sufammenftellung, unb ibr

einziges Seftreben mar barauf gerid;tet, jenen ©efc^mad 5U

entfalten, für ti^etc^en ba§ Söort „gefällig" bie bödifte '3(ner=

fcnnung bebeutet.

aJian braud)te fid; atfo ni&t ju iüunbern, iiuMin grau

(gugenie allmä^)lid) gu einem fleinen SBolitftanb gelangte, ber

feit bem xobe ibreä ©atten, unb baö luar iüäbrenb ber legten

18 9}^Dnate, befonberä zugenommen (latte. 2)aö bebeutenbe

ßognacgelb bes biden 2(uguft ioar eben iDeggefallen.

©iefe gefdiäftlid)e S^ljätigfeit ol)ne 9?aft unb Mnb mar mobl

am meiften baran Sd)ulb, ha^ grau (£-ngel ftar! jur ^cerbofität

neigte, unter melc^er iijxt 3(ngeftellten fd^mer ju leiben Ijatten,

unb wofür fi(^ biefe baburdi xää)Un, ba^ fie im gebeimen

ben 5tüeifelGoline fc&önen 3camen itirer ©ebieterin bnrd} bie

33e3eid)nung „©rad^en" ju erfe|en pflegten.

7
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3(n biefem 9}?orgeu frfiien ber ,,^rad)e" ganj befonberä

übel gelaunt ju fein; er burcbfegte unruhig ein 3^"^'!^^'^ ^^<^

bem anbern, wobei bie lange Schleppe beä türfi]'(^ gemufterten

SJiorgenrodcä ben <ScE)h)eif bilbete, ber ben ©taub aufiDirbeltc,

3In atten ^ifd)en regten \iä) bereits fleißige ^änbe, um
aus 2animt= unb (SeibenftücEcben, an§i fünftlid) nad^geafimten

33lättern unb ©räfern, bcnen bie '^^refiung ^onn unb ©eftalt

gegeben ^atte, unb auö allerlei anberem nü^Uc^en aJiaterial

jene fünftlicJien ^inbcr ^loras berbor ju ^anbern, benen nur

ber I;uft feblt, um bie Sinne öoHenbg ju täufd^en.

Statt für Statt reif)te [id^ an ben ©tengel; ^tlä), Slüten^

blätteben, Stempel unb Staubfäbcn würben forgfam gcwäblt,

um leuditenbe ©ebilbe ju fcf)atfen. Xk 33lume wud)S, aber

bie treibenbe Äraft waren bie gefcbmeibigen, fdilanfen ^^inger^

bie ben feinen englifcben 2)ral)t alä le^teä Sinbemittel brauchten.

Sßie emfig baä ging, wie obne älufentbalt bie i^anb [i6)

bewegte, balb bier^ balb bortl)in griff, lu'rfülgt t»on ben nie

ruljenben 2lugen! SBie baä iprüfte, gegen ha^ £i(^t t)idt,

furbelte, burdi^og, bog unb Sinien gab!

2ln ben Ringern büßten bie 9\inge, bie ©olbreifen leud^teten

inmitten ber Treiben unb Slüten, als wollten fie bie ^Tautropfen

auf 2lugenblicle buri^ trügerifd^en ©lanj erfe^en.

Unb wäljrenb biefes fleißigen 2lrbeitenä ein leid;tcä Saiden,

ein flüd^tiger Slid auf bie Straße, ober ein unterbrüdteä

©äfjnen berjenigen, benen ber Sdilaf noc^ ^alb im @e=

mute fa|.

„T>a§> ift bD(^ aber ftarf, 2lbele! SBie oft t^ab^ iö) eä

^bnen fc^on gefagt!... Sie f uferen wieber 'mal. ©ä tft

bod) ^eute nic^t 3}tontag, baß S^'«^" ^^^ Sonntag im i^opfe

ftcrten !önnte," fc^rie grau ßugenie einer brünetten mit nid^t

tblen @efic^t§3ügen ju, bereu 2lu5gelaffenl;eit zeitweilig alle

2)iäbd)en beluftigte.

„3lber grau ©ngel —"
,;lä) tüüQ, ba giebt'ä gar fein ,aberM Sie muffen 'mal
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lt)ieber ganj geböriG ange^ai:d)t lucrben! 25>ie fi'e^' benn biefe

5lameUe au§? ©in riditiger (£'lc^f)antetttndyter."

®Ie^E;antentricI)tcr wax eine 'Be^eii^nung, bie \k 6e[onber§

liebte nnb felbft auf Tiinge anmanbte, bie nicbt im ©ntfern=

teften einen berartigen SSergleid; auä(;ielten.

©inige ber jungen 3}täbd}en lachten, am lauteften 3(bele,

bei ireld;er berartigc '^oriüürfe jum einen Di)r Innein unb

jum anbern lüieber binauö gingen.

„3a, Ia(i)en ©ie nur, baä !ann jeber!" eiferte bie ®e=

fürcbtete meitcr. „'©as fagen ©ie? ©ie \)ahen noc^ feinen

(Stepbantentri(^ter gcfef)en? 34^ <Jii<^ i^^t; aber fo'n ®ing fiel)

t»or3uftcUen, baju gehört mdjt inel. ®aö ift 'ne Kamelie, mit

ber 'n (S'Iepbant ju .«gofe geben fann. Unb baö meine ic^

eben. . . . ^räutein üon ^erfen, ©ie finb inol;! fo freunblicb,

unb bringen ben loeifsen g-lieber nad^ leinten, ^ä) gebraudie

ibn nod) ju einer Eommiffion," fprad^ fie bann na^ linH

binüber.

^annb i^on Werfen fa|3 neben ^annd;en, für bie fie gro§e

3uneigung {;atte. ©ie 'max bereits ßnbe ber 3i^an3i9e^, ^^'^tte

fud}öroteS ^aar unb befa^ feine, regelmäßige 3ügß, bie aber

jene burd)fid)tige Släffe geigten, iüie man fie an bruftfran!en

^erfonen finbet.

2i>a§ fcfort an ibr auffiel, iüaren bie großen, auäbru(fö=

'oüütn 9tugen, bie eine bejaubernbe 3Birfung ausübten,

©D flein unb nid}t§fagenb baö ©efid)t erfc^ien, it)enn e&

üb(r bie 3(rbeit gebeugt mar, fo bebeutenb mar eö, menn bie

langen, feibenartigen Söimpern fi(^ t)oben. Sin trüber ©(an^,

tüie ber ©diein t^erlöfdjeuber flammen, fd)lug feine matten

SBeffen unter il)nen bert^or. ©tmaö Überirbif(^e§ f^rac^ aus

i{)rem 33lid. @ä mar, als moHte fie bei jebem 2Iugenauffd;(ag

ber Söelt einen letzten ©ruß fenben; fo langfam unb traurig

erfdiien baö §eben unb ©enfen ber Siber.

^annt; mar bie geborene ©dimermütigfeit mit allem 3.1er=

jic^te auf fünftigeö l'ebensglüd. ©elbft baö Ääd;eln beä mciten
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gjlunbeö hatte, tro| ber felten-f(i)önen 3ä^?"<^/ "^'^ U^ Seigten,

ettüaö ©tarreä, emg 9}tübeä.

Um fo auffallcnber wav bie Sen)Cc3liL^!eit ibrer ^nnbe, ber

langen, bünnen ?vinger, bie oCme jeben SSlutätropftMi wie am
ii&aä^§> geformt fd)icncn. ß§ wav, aU njoüten fü bnrd) ihre

ftete ©mfigfeit mit aller ^raft \iä) an baö Seben Hammern,

i^as bem .SUn-pcr nadi nnb nacB entmid).

3eit ;^elin ^ii^^^-'^'" arbeitete fie 'öhnnen, um ibrer alten,

fränflidien ^JJhitter nid)t ^ur Saft ju fallen.

^bx 'i^ater luar Kaufmann gciuefen, ber «Spröf^üng einer

tierarmten 'Jlbeüfamitie. Oiraufamfeit be§ Sebenö unb mangels

Iiafte ©rjiebung Imtten Jannu gur Slrbeiterin gemad^t, ber baä

^^3örtd)en „wn" 'oa^ fd)limme ::?ln()ängfel war, bas ibr in biefen

Greifen anhaftete, fo iüenig eitel fie felbft and) loar.

Sas aber gerabe toar eö, tr»aö g-rau Gugenie i^oc^ad)tung

für fie einflößte unb fie baju trieb, ^annb niemale ohne bie

Se^eidinung „A-räulein" nnb obne feneä „i^on" anjurebeii.

(£-5 umr bieo eine ^öeuorjngung, bie ioeniger aus ^JJiitleiö

tierüorgegangen war alö ans einem gewiffen gefd&äftlicben

'Sttnfel, ber ibr fclimeidielte, eine ,9lblige' in ihrem .iMtelier-

5U t)aben. 2)a§ hob bie eigene äi>ürbc unb legte jugleid) 3cugnio

ah für bie Umgangsformen ber guten ©efellfdiaft.
•

„Sc^ön, grau tS'ngel," enuiberte ganno mit gebchnter,

aber wohllantenber 3timme.

„A-ränlein hat nod) einige ©äuge für mid) ju beforgen;

fie wirb erft fpäter fommen. ^di will nid;t hoffen, ba§ Sie

fid) öie iHbwefenl)eit ju 9cn^e madien," begann grau ©ngel

wieber, jum ganzen ^ßerfonal gewenbet, unb lie§ il)ren ÖlicE

im .Greife gleiten.

„^d) l)abe angenblicflid^ leinten t)iel ju thun. 9tamcntlid^

«Sie, 3tbele ... Sie yerfteh'n mid) bod)? — ,3d) wiE weiter

nicl)ts gefagt haben."

„gräulein" — im @egenfa| jn gannli ohne jebe weitere

^e5eic^nung genannt — war bie ©efd)äftäführerin, eine



— 101 —

unverheiratete Same bod) in öen ^Dreißig, bic ]iä) teö Befonbereti

33ertrauen§ ber ^^rau (£t)ef erfreute uub ihren 'DJianaet an Sc^ön=

i)eit unb i^ugenb burd) Strenge öen jüngeren 'JJtäbdien gegeu^

über 3u erie|en iuufste.

^m ftillen fegnete man jebe Stunbe, hk [ie abiuefeub

fein lieB, uub fo ging and; jefet eine erlöfenbe ^^ea^egnng Dnrd^

bie 9ieit)en.

„@ett)iß berftef)e id)/' erluiberte 3(t)ele üorlaut. „^d) fe^e

hoä) geling ui($t auf bei ber 3(rbeit, Jran (S'ngel."

„©Ott beioafire! (Sie feben bloä immer nad), ob ber Stubeut

brüben fd)on am genfter ftef)t . . . «Qerrjeb, jei3t flingelt'ö fdjou.

®er vmll getüi^ bie 3Seitd^engaruitur baben — unb id) bin uod^

im 5J(Drgenrocf! 3Iber baö fommt baber, luenn man bd Qua)

bie ,^dt fü lange t*ertröbeln muB."

(Sie raufd;te in baö anbere ^iminer binein, unb nod; eine

2ßei(e uernabm man i^re id)iüeren dritte.

„®eu ®rad)en 'mal auf bem i:empeU;ofer ^vetbe fteigen

taffen . . . Unb bann 'n Sinbfaben burd)id)neiben — bie

greube!" fagte Stbele balblant, nad}bem fie iidj norfid)tig um=

gebUdt batte.

Ginige lad;ten. (Sine anbere aber fiel ein:

„^aben Sie 'ne 3lbnung, 3lbele! Ser fc^lägt 'n 2öirbet

unb fommt iineber 'runter. Solche Sradicn finb an S3rob

jemöbnt."

„Sa fönnten Sie 'mal luieber dxcd)t baben, Öina. ^d)

glaube, ber gel;t gar nid)t in bie X^nft ... bei feiner

Sd)iuere."

Sie mit Sina 3lngercbetc luar bie .53lonbine, luekbe ju

^annd)en im ^rbonoeg bie fpiße 33emerfuug gemacht i)atte.

Sd;on mebrmalö batte fie mit einigen anberen aiiäbd^en

bie ^öpfe jufammen geftedt, mobei alle jn .^»anndjen binüber

blidten, teilä lange ©cfidbter jeigten, teitö leife fid)erteu.

Hub uneberbolt fab eö fo anö, alö brüftete llna fid; bamit,

ein (iJebeimni'ö 5U unffen, auf ':)a§> fie iid) etioaä einbilbe. •
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„3Ibcr fo crjäbl hod:) man, iima," iac^tc bic Sllciue laut,

in bercn :öegteitung [ic ficb beute früb befiinbcn battc.

„©cnötigt 4t)irb bod) bei unö nirf)/' fiel eine anbcre ein.

„9Icb fo ... t»on bem 23anfi^el;/' fagtc Sina gäbnenb,

aber ab|'irf)tlid) fo laut, baB eä ade ()ören fonnten.

„^anfier? 3Baä is' mit 'n Sanfier?" fiel 3lbcle fcl)er5=

§aft ein. „33Dn Sanfierä bore ic^ nun ju gerne rcben."

„^vft, bie eile fommt/' ertönte eö plöl3lid) Icife üon ber

2;f)ür f)er. 2llle bucften firfi unb rübrten bie .öänbe.

^rau (Sugenie tarn loieber bercingeraufd)t mit einem ©e^

fid}t, bas eine fc^limme Saune geigte.

„^e|t reiben bie SBettler fc^on früb morgenö bie klinget ah.

6tne grecf)l)ett !" begann fie entrüftet. „^d) badUe SBunbcr,

trer eä fei. ©in gan^ anftänbiger i^tenfd) cbenbrein ....
Sina, ©ie l)aben rt)ieber einen grof5cn iltunb gebabt. Sieben

Sie nid)t lange, iä) Ijabc es gebort! 33ei (Sud) barf man blof^

ben 9?üden lüenben, bann fditüirren bie 3)iaifäfer in ber X'uft.

^6) bab' 3^nen bod; ein für alle iDcal gefagt, 3ic foU'n 3^""c

@ef(^i(^ten brausen erjäljlen . . . unb bie auticrn nidit ticn

ber 3{rbcit abbalten . . . 9iebmen Sie fid) 'mal iQannd}en

jum 9)tufter, inie nett unb rubig ba§ bafi|t, wie gcfittet fid)

ta^ benimmt!"

Sina räufperte fic^ l^erfto^Ien unb berjog bann ben 9}iunb.

„^aö mad)t aber bie gute (Sr5iel)ung. 35>d ber .^ern nid)t

gut ift, ba taugt auä^ bie 9Zuß ni(^ts. Unb bei 3(^tt-en, ha

ift e§ hoä) lüal)rf)aftig mit bem 5!ern ®aä mad)t aber

ber Xan5)}Ia^ unb alles, maä bruui unb brau bangt. Sie

fönnen'ä nun einmal nid)t laffen. kleine 'Dioralität, fein @e--

iüiffen, feine 3ld)tung bor ber 5lunft. So is e§."

„2BaS eö nu mit be 9)cDraljität auf fid} bat, g^rau CSmgel,

fo finb bie füllen äöaffer immer am tiefften."

„Sina, Sie foUen ben ajiunb i)aiUnl"

„^d) l)alt'n ja auc^ fc^on, ^rau ©ngel."

„Sie follen ben 'Fiunb balten, Sina, fag id)!"
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„3^ ^^^^ ^oc6 md)t bafür, ba^ er mir ntd}t jugetoac^fen ifl."

„®aS (e|t-e 9Bort tüirb ^^ncn and) nD($ 'mal Dergeöen . .

.

Saffeti ©ic fic^ aber baburc^ nic^t beirren, liebes ^annc^en.

®g ift ho 6) fo, mie id) gefagt i)ahc. 5Der 9leib i)at gelbe

3ä^ne. -galten ©ie ii<^ nur an ^-räulein üon Werfen. S)a

liegt ^lie unb Silbung brin."

©ie ioar auf ^annd^en ju getreten, flopfte ibr lei(^t be«

Suaden, ful;r bann über i^r ^aar unb ftreic^elte il;r bie

Sßangen.

•iDicömal räufpcrte \iä) Sina fo laut unb auft'allenb, filterten

einige anbere fo frül;lic^, ha^ ^rau (Sugenie eine fd^nelle

2Benbung mad)tt, bie Slrme gegen bie »Qüften ftemmte unb

ftirnrunselnb i^ren 53licf über bie ©törenfriebe gleiten lie^.

„3la, nu toirb'g ja immer fd;5ner! 3^r toottt mid^ too^l

auslachen — toas? ©agen ©ie 'mal, Sina — maä ^aben

©ie immer ju ulpfen? ©ie inoUen tüoljl mit ©emalt 9?eöo=

lutiDU machen? 3lntiüorten ©ie 'mal!"

„3c^ tüoEte bloß jagen, grau Gngel, ba§ eä mand^e 3JZen=

fd^en giebt, bie [i^ ganj gehörig öerfteUen, fo jung ioie fie finb."



— 104 —

„SBen meinen Sie bamit?"

„Xa muffen Sie fdion Atäufcin ^anndien fragen, ys^an

(Sngel. Tie luirb'ö Wübi am beften tuiffen."

„S^aö ift ja ganj 'maö SJeues! .... Saä fagen Sie

benn ba^n, .<Qannrf)en?"

»annd^en fjatte juerft i^on bcr 'öemerfnng if)rer "MU
arbeiterin feine Dcotij genommen, tro^bem fie abnte, ba^ fie

bamit getroffen werben foUte. ^c^t aber füJjlte fie, wie baä

^lut ibr nac^ bem ^oV>fe ftieg unb bie 2i>angen if)r 5U brennen

begannen.

„Soffen Sie fic^ nur nidit einfd)üd)tern — Sie fennen ja

bie Sina," ffüfterte ?^anni) ibr 5n.

.s^annd^en aber brebte iid) um unb fagte treuf)cr5ig:

„^ä) i)aht ^i)mn nod; nie ettoaö ju Seibe getfian, Sina;

eö ift nid;t iä)'ön, baß Sie mid) t;ier berleumben moUen. 3}?ir

fann niemanb etiüaö Sd)(ec^teä nacbfagen."

Sie judte bie 9(d)feln unb manbte fid) lüieber i^rer i(r;

beit gu.

„Xa haben Sie ;3br Jett, Sina," fagte ?^rau (Sugenie

froModenb, faltete bie öänbe über ben Seib unb lie^ bie

Ringer fnaden, »as immer ein 3cidien i()rer 23eruf)igung tt»ar.

„'ö näd)fte 5CRal bringen Sie ^bvc 3]erleumbungen wo

anberö an! 2ßir miffen ja f^on lange, bafe Sie ^annd)en

nic^t grün finb, weil fie mit ^Ijnen nid)t gerne auf ber Straße

gebt. Sic benef)men fid} aud) immer ^u auffaCenb."

„äf^cnn man .<gerrenbeg(citungen genug i)at, bann braucht

man aud) mit mir nic^t auf bcr Strafe gelten," ermiberte

Sina trodcn, ba fie je^t gewonnenes Spiel ju ^aben glaubte.

„.Herrenbegleitungen . . . unb glcid) 'ne ganje a)iengc."

rief Jrau Gugcnic am unb fdilug mit bcn i^änben jufammen.

„Sie werben bodt wobl uid)t fo nidjtöwürbig fein unb be=

bannten wollen, baf, unfcr .öannd^cn ? Sie follten fid;

büd) wirflicl) an ^i:)xc eigene i)iafc faffen! 3lee, Sina, Wie

fann man efjrbare a}?äbdicn fo oerbäd^tigenl"
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{^rau (Sugeuie fef)rte mit ber «Schleppe iüieber bie ®iete

rein unb tijat io, aU tt)äre fte auf ba§ älu^erfte empört,

ßigentlid) aber loar fie ungemein gcfpannt barauf, n)a§ fie

nod) lüeiter 5U f)örcn befommen ittürbe.

D, eä ittar nid;t baä erfte Mai, baB fie bitter getäufc^t

iüorben rt)ar! ©ie fannte ja baö berfüfjrerifc^e Seben Sertinä.

2öie bieten i^rer 3(rbeiterinnen batte fie gute 9iatfd;läge ge=

geben, um nacf)[;er ju erleben, bafe adeä fruditloö geblieben

loar! 2tber auf ^anncfien t)ätte fie fd^iüören mögen . . .

30liBtrauif($ geiüorben, blieb fie ftel)en unb forfd^tc ah-

ioed}felnb in i'inaö unb ^anni^enä 9)äenen.

2)ie Slonbine ladete plö^li(^ unf(^ön auf, über iüelf^e ^ed:=

^eit bie 3fJebenfi|enben fo toerblüfft n»aren, ba§ fie ängftlid^e

ajcienen geigten.

„2Baä iä) mit meinen leibl)aftigen 3(ugen gefe^en i)ahc,

%xau @ngel — barüber n)irb man mid} bod) nid^t bumm mad^en.

^ä) meine \a man aud^ bto^ fo, n^eil gelüiffe Seute immer auf

anbere ^erab feigen, tt)enn bie 'mal 'n biädien luftig finb. SBaö

§ann(^en betrifft, fo !ann fie ja meinettoeaen alle S^age mit

bem Sanfi—eb brüben fpajieren gel)en, wo wir unfere Sofe

gefauft Ijaben, unb fid) 'toaö in'g Dl)r blafen laffen. 9}ieinet;

Jüegen! 9}Jeinen «Segen l)at fie. ©ott fei 5Danf — anbere

l)aben bod^ noä) 'n anbern @efd;mad, loenn man and) 'ne Si|)pc

5iel;t, toenn fie fid) 'mal grünblid^ amüfieren lüoüen. ©enmal

lebt man \a bo(^ blo§. 2lber ba iä mir mein g^ri^e, ber ein=

fad)er 3^^on5igbl)alercommig i§, boc^ lieber. 3lber berbe!

(Sr l)at nifd}t unb id; l)abe nifd^t. 2llfo brauchen loir unä

loenigftenö nifd;t üorsutoerfen."

%xau (gugenie fd^ien ftarr toor ©ntfe^en ju fein ; man uju^te

nic^t red^t, ob über bie ©ntljüllung, ober über bie 3lrt unb

3Beife, wk fie gemad}t löurbe. 3]orerft brachte fie fein SBort

l;ert)or, ^olte nod; einigemal tief 3ttem, lie^ bie 3tugen rollen

unb fc^lug bann mit ber rechten ^auft in bie tinfe l;ol)te

i^anb.
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^m 2(teUer wav gro^e 33eiDec3ung entftanben. 3((Ie 9Jiäbi

c^en redten bie ^älfe unb blidten nun auf ipannc^en. S)iefe

fa^ na(^ iüie bor über i^re Slrbeit gebeugt, nur batte fie bcn

Slo^jf mef;r alö fonft geneigt. 3Son f)inten gefeiten macbte fie

ben ©inbrud, aU luollte fie ibre @efid)t55üge Verbergen, ober

aU füijrte fie einen ftiden Äampf mit fid}.

grau ßugenie fteUte fic^ aber plö^Üd} tor fie ^in unb

fragte einbringlic^:

„9iun fagen ©ie einmal, §annd;en . . . 9}tit biefem ©telj-

bein, baö f)inter jebem SJiäbc^en f)er ift! Stein, baä bätte ic^

boc^ nid^t gebad)t! ©rabe t)on Qfjnen nid}t! 2Bie mein

eigenes Binb i}ab^ \ä) «Sie bemuttert. 9iein — bas !ann i($

ja gar ni(i)t aus bem 5^opf friegen. ä^on fo einem alten

©räffel laffen Sie fic^ bef($ipa|en? (Sr l^ermaltet 3ioar mein

fleineö S^ermögen, aber ein Öräffel ift unb bleibt er! . . .

9iun reben (Sie bod) 'n Son! ^ft baä ber Sauf bafür, ba^

Sie gleid) alä £'cbrmäbd;en ein anftänbigeö 6elb befommen

l^aben unb immer üon mir prDtefd)iert n^urben?"

grau ©ugenie tüar au^er fid). S)aä beiüieä il)r gerötetes

©efid^t unb i^r erneutes 9iaufd)en burc^ baö 3^i^^"i^^- ®ie5=

mal mad)te fie fold^en 2Binb, ha'^ bie 9?anfen unb 33lättcr,

bic am 23Dben lagen, in Seiuegung gerieten.

(Sinige 2lugenblide iüartete fie auf eine 2lntn)ort ^annt^ens

;

als biefe aber ausblieb, begann fie auf's 9ieue:

„9iun, n)er fd)iüeigt, ber rebet and). Sleine 2lntiDort ift

anä) 'nc Slnttüort, unb lüer fi(^ berftodt jeigt, ber giebt bie

23abrbeit ju. . . 9Jein, bas l)ätte id} bon 3^'nen nidjt gebadet!

Unb faum fiebjebn ^ai)xc . .
."

Sie mad)te eine ^aufe unb n^anbte fi($ bann tuieber bem

anbern 5Lif(^e ju:

„Sagen Sie 'mal, Sina — Sie finb boc^ fonft ein i}er=

ftänbigeS 5ltäbd)en."

ßina ioar plö^lid) ein „berftänbiges a}iäbd)en" geioorben —
aus @rünben, bie grau Gugenie altein fannte. ©s mar ein
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feft eiitgeunirjeltcr ©riinbfa^ tun if)r, »on her einen ^^artei jnr

anbcrn überjugefien, faßä ]u fic^ 3?ortci( bälgen berfpre^en

fennte.

©ämtlid}e ä)täbd;en blidten mif; felbft gannt; mad^te eine

halbe ST^enbnng nad) rüdiuärts. Sina aber, wddjc bie ©d^ad^jüge

ber Gkbicterin feit langem bereite fannte, blieb l^öEig QUid)-

giltig. Sie läcbelte nur l^erfd)nii|t nnb itsarf ben ^opf in

ben 9iaden, alö tüolltc [ie fagen: ^ört ^i)f§> nun? ^a, \a —
baö bin id).

„Sagen ©ie 'mal, Sina — ©ie iriffen, id} i)ahc immer

etiraö für ©ie übrig gebabt . . . ©ie werben boc^ nid)t ettt)aö

bet;auvten, luas ©ie nid}t bertreten fönnen. ®a§ ift hod) ganj

felbftucrftänblid;. Dffen 'maxm ©ie ftetä. ©ö ift \a nur, um
unferen guten 9tuf tjkx int Sltelier aufreiht ju erhalten.

3d) bulbe nun einmal grunbfät^lic^ nid)t, hci^ bie 9]ac^barfd;aft

über meine 2)amen fprid)t. Um allc§ nid)t!"

2Benn ^rau Gugenie bie ^^e^eic^nung „®amen" in 33ejug

auf \i)xc 3trbeiterinnen gebraud)te, fo war ta^ immer ein

Seicben, ba^ fie bie 9Jiaiorität für fid^ baben ):voüU.

„3Ufo fagen ©ie 'mal, Sina — ©ie Ijahcn \id) hüd) nid)t

getäufd)t? . . SSieUeid^t f)aben ©ie 'mal geträumt babon.

©in 33anfier bleibt boc^ immer 'n 33anfier, nnb 'ne Slumen=

mad}eriu hod) immer 'ne 33lumenmad)erin."

„@g giebt aud) ©ed)§breierbanlie^ö , ic^ fenne einen/' fiel

|)lD|li(^ ein 3)cäbd}cn ein, baö an einem Xifd;e mitten im

^immer fa^ nnb biöfjer menig 3luteil an bem 3?organgc ge^

nommen Ijatte.

„hieben ©ie and) 'mal 'n ^on, 35>all^? ®aä ift nett bon

.^lincn," crtinberte ©ngenie mit fomifd^er ©ebärbe, fo ba^ bie

meiften lad;tcn.

„2lu§ ^bnen ipxid)t immer ©tanbeäbeiuufetfein, ©d^oncfen,"

fubr fie ebenfo fort, „©ie laffen auf bie 2:^ugcnb bor 33lumen=

mad>erinnen überbauet uid)t§ fümmen. ©ie braui^en aud;

gar feine Slngft ju l;aben. 33ci ^bncn beifet bod; feiner an.
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Xa müßten ©ie fid^ erft 'ne anbete 92ai'e anfd^affen. ^bre

je^tge ift fo furj, bafe ©ic [ie nid}t 'mal rümpfen föunen."

3(bermaltge5 'L'ad)cn fotgtc, in itteld^es fclbft ^-IBallb mit

cinftimmte. Sie lüar üon anffaüenber ^äfelicfifeit, mar aber

an bie Spöttereien barüber fdion fo gelüöbnt, ha)] ]k nichts

mef)r übet nabm, fonbern aües mit ^umor auffaßte, t>on bem

[ie ein gutes 9)k^ befaß.

„Sina, Sie lüoUten hoä) etmas fagen?" fagte ©ugenie ioieber.

3n biefcm Slugenblicfe mürbe ftarf an ber ^orriborfüngel

gebogen.

„2lbele, feben Sie 'mal nacb ! 9Birb wohi ber Briefträger

fein."

2(bete fprang auf unb ging in'ä Jiebenjimmer.

„5iun, Sina — ?"

„'änna bat'ä ja and) gefcbn, 'i^xau Gngel/' erunbcrte Sina.

„S^ac^lier fam gteicb bie 3(blöfung, nadibem ber 3llte gegangen

war. ^ann fam 'n red)t netter junger; ber bracbte §annd)en

biä t>or bie §au5tbür. 2)a5 mar gemi^ ber, ber Sonntags

frei bält. ^n ber Söoc^c wirb'ä fd^on teurer, benn bie äßo4)e

bat fcd)ä 3:age. 2)a muß fd}on 'n Banfi—eb bluten."

ßum ^^meiten 9)fale fdilug ?^rau (£-ugenie bie ipänbe 5U=

fammen; abermals ging ik mie aufser fidi burc^ baä 3^"^^^^^/

um bie 2:ifd}e berum.

„i8iä t)or bie ^austl^üre . . . l?cr meine §auötbüre!

Unb gteid) no(^ 'n Smeiter! <oann(^en, maö für 'ne fd^mar^e

Seele muß in ^inKn fd}lummern! . . . Sebn Sie mic^ 'mal

an! — Si>a5 mar benn baö für 'n ^eringebäuDiger'':"'

©inige ber 9)iäbd)en lacbten auf, am lauteften ^i^ina.

„^eringöbänbigcr, mo beulen S i e benn bin, A^an ©ngel,"

fiel fie bann ein. „iUit fo 'mas bält fid) bod) J-räulein *Qann^

c^en nidlit auf."

S)aö 2Öort „gräulein" mürbe fpöttifcb betont.

„9Bo mirb fie Denn! Sas mar miu^eftenQ 'n Offizier in

3iinl. 9Bal;rfdieinlic^ einer uon 'u grünen 3'ig^i^" ii"ter ber
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S3i*ücEe. ^rten fafi er überf)aupt noä) an§, unb berjnügt

tt)ic 'n ^rofd) t)opfte er . . . 3^fcf}nicgelt itiib jebügclt üon

oben big unten, ^anj frifd^ lädiert für bie Sßürfelbube . . .

3fiee, ^rau ©ngel, baö lüar janj 'tua§ ^^eineä! 9Jcinbeftenä

einer au§ 'm ©ngroöjcfdiäfte."

„^at einer Söortc!" rief (Sugenie ebenfo erftaunt lr>ie

entrüftet.

§anncbcn f)atte biöfier ftid weiter gearbeitet, mit 5;ittcrnbcn

gingern }>\v>ax, aber bod) mit bem 33eiüut3tfcin, nid)tö 33üfeö

getban p baben. ©ö gefd)ab jum erften dMU, baf? fie jur

3ietfd)eibe tierle|enber 33emerfungen gemad)t n^urbe. 3iac^

if)rer erften (Erregung battc fie ben GntfdHu^ gefafst, i?ina

ru^ig auöreben 5U laffeu unb bie ^aä)c bann toon ber läc^er=

Ii(^en (Seite aufsnfaffeu.

(Sie batte grau Gngel jnr ©enüge fennen gelernt, um ju

tpiffen, ba^ biefe alles 5U übertreiben pflegte unb febr leicbt

umsuftimmen ioar. äi^enige äBorte l)ätten alfo genügt, um fie

gu berul)igcn unb Sina§ böfc 3w"9^ tüieber einmal in baö

Tid)tigc &id}t ju bringen.

9tun aber batte man fie plö^lid) in unfd;öner äi>eifc mit

bemjenigen in 3iif^"i"^^i^t)ang gebrad;t, ber fi(^ fo artig gegen

fie benommen battc unb bem fie ®anf bafür fd}utbcte, ba§ er

fie bon ber 3iibringlid)fcit eiueö Säftigen befreit batte.

$Daö empörte fie nic^it nur, foubern bradite aud) ibr 33lut

in ungeloobnte äöallung. "^ox allem aber fül)lte fie plöhlid^

\l)X ^er5 ftarl flopfen, baö i^ir ben rid)tigen Söeg nun ioieä.

S)er l)eilige 3c»^"n i^^B fi^ foi^l- 'Sic erbob fii^ fo jäb, ha^

%anni) eine 33eioegung beä Sd)redenä mad)te.

„^fui, baö ift fd)änbltcft !" fagte fie mit flammenben 9Xugen

unb einem 9luöbrud ibrer Stimme, ber für ibre ungebeud;elte

©ntrüftung fprad;. ,;3d} trete niemanb 5U nabe, oerlange aber

and;, ha^ man mid; in 3{ubc läfst!"

:3bre Sippen bebten, bie 2:l)ränen brangen il;r in bie

3lugen.
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„Sie beurteilen bie 'Ilccnfdieu immer banad), tük Sie

felbft bcnfen unb (ninbcln/'' fu6r fie ju Sina (jeireiibct fort.

„6ä fällt mir gar nid)t ein, ^hncn iHebe 5U ftelien. :^d) merbe

meinen 33ater berfcbiden, unb bann fönnen Sie einmal bc-

hjeifen, ob Sie 9J?ut befi^cn."

„Sie ioill if)ren i^ater fjerfdiiden/' äffte Sina ibr nad},

aber baö Sachen, mit bem biefe 'Jöorte begleitet iourben, Hang

jagtiaft unb froftig. SCufeerbcm loar nid)t ju Oerfennen, ha^

bie Spred)erin um einige ^^one bleicher gcmorben n^ar.

„Öelüi^ iüerbe id) meinen 33ater fierfd^iden, unb ber ber=

ftef)t feinen Spa§. .hoffentlich t)ergel)t Sinnen bann 2i)x Sachen/'

betätigte §annd)en nodimalä; bann flopfte fie i^re Sd^ürje

ab unb löfte bereu 33änbcr.

„3Ba—a§ — loas lüoden Sie benn — tbun?" fragte

(Sugcnie beftürjt, bie bicfen 2tuägang nid}t crioartct batte.

„))lad) "öaufe miti id), ?^rau Gngel."

Sie mad)tc einen Slnoten in bie ^öäuber ber Sd^ür^e unb

^ängte biefe auf einen äBanbbafen biutcr iijvcx 3(rbeitöfte(Ie.

„^lad) §aufe iuoUeu Sie?" fragte ?^rau ßugenie gcbebnt

unb i^erblüfft. „3(ber Sie miffen bod), iüie nötig id) 3(;re

Slumen gebraud^e," ful;r fie gleid) fort.

„2)ag tbut mir fcbr leib, ^rau (Sngcl. 3Iber jum 3(rbeiten

mufe man aud^ 'Jhibe baben; bie ift mir I;eute bier geraubt."

„3lber Sie Ijaben bod) einen 3)iunb jum ^eben? @eben

Sie uns bod^ Slufflärung; bann ift ja a{ic§> gut. 'Iserteibigen

Sie iiä) bo(^!"

„^d) l)alte e§ unter meiner 2Sürbe, baö ju tl)un, ^rau @ngel.

Sie foltten baö tljun, benn Sie fenncu mid) lange genug!"

„3lber über folc^e illeinigfeiten regt man iid) hod) md)t

gleid) fo auf, liebes £inb l"

„^a§ nennen Sie eine Elcinigfeit, loenn meine (Sl)re bt-

fd^impft toirb, ^rau Sngel?"

Sie mollte noc^ etloaä l^injufügen, Oermod)te e§ aber

ni(^t. Übertüättigt t»on il)ren @efül)len fd)lug fie bie ^änbe
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bor ba§ &c)id)t unb begann leife ju fd}lud}5en. Unb bcr

©dimer^ \ml)lk je^t berartig in U;rem ^i^nern, ba^ i{)re

©eftalt erbebte.

Selbft bie ftitte, [tet§ rubige gannt) geriet barüber fo fe(;r

in ©rregung, ba^ fie \iä) er(;Db, ben Sloipf ber Söeinenben an

fic^ 30g unb fie ju tröften berfud^te.

„2tber ^annc^en, liebeö ^anndien, fo beruf)igen «Sie fid)

bo(^! 6ö lüirb fid} ja alleä f)erau§ftellen/' fagte fie fanft unb

lic^ bie ^anb liebfofenb über ber greunbin ^aar gleiten.

„9iun ja, ba baben iuir'ö/' fagte ^rau ßugenie. „®a
f)aben ©ie etiuaö (Sd}öneä angerid)tet, Sina."

n'^^f S^^u ©ngel?" enoiberte £ina mit gut ge^eud^elter

©utrüftung. „3^? ©^^ ioollteu boc^ atteö toiffen, unb id}

staubte 3^'ntni einen ©efallen ju tfjun. SÖaö id; mid) luol;!

um bie 3>erf)ältniffe anberer Samen fümmere!" fügte fie

adjfeljudenb (;in3U.

^n biefem 2lugenblide entftanb im Dicbenjimmer ein @e=

räufd^ ;
gleid) barauf erfcbien im 3iafimen ber 2:bür ein junger,

fein gefleibeter 9Jiann, beffen kommen man in ber allgemeinen

Slufregung überbört batte.

„©Uten 50iorgen/' fagte er laut mit einer leidsten 33er=

beugung uub büdte fi(^ iprüfenb im Greife um.

„^a ift er ja felbft! 9iun h)irb fie n)ot)l ba§ gtennen

fein laffen/' raunte Sina ibrer 9tad;barin ju. „9Iber bod; 'ne

§red)beit — ibr biö bierber nadijulaufen!"

©inige ber 9Jiäbd}en ftedten bie Slö^jfc ^ufammen unb

ftüfterten fid; etluaö ju. ßö fam fet)r feiten üor, ba^ man
eine berartige, l^ornebme Grfd^eiuung in biefem 9^aume ju

fet;en befam, obenbreiu eine fold;' l)übfd}e, jugeublic^e, ber bie

Sebensluft förmlid; aus ben 3lugen leucbtete.

„Gi, ^err ^treuling, fd;önen guten ä)torgen. Söie fomme
ic^ benn ju biefer ganj befonberen ©bre?" rief ©ugenie ebenfo

untertbänig aU überrafc^it, eilte fofort auf ibn 311 unb iüoUte

il)m bie <Qanb entgegenftred'en , befann fid; aber unb üerftieg
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fic^ nur in einer iuetten ^^eigung bei Cberfbrperö, iras fid^

fe^r ungef^irft augnaJjm.

„9icin, fcmmt mir baä aber unermartet, bafe Sie felbft

mic^ befucf)en! Sie iüaren ja noc^ nie f)ier. Solche ßf)re,

fol^e grofee ßijre/' fu^r fie fort, iüobei ein Söort faft baä

anberc überftürjte. ,,2Bo[Ien Sie nic^t, bitte, in'ä anbere

3immer? . . . 3lber 3lbele, wie fönnen «Sie nur ben ^errn

bier berein füfiren?" iüonbte fie fic^ bann ber 2(ngerebeten ju,

aU bicfe ebenfatts fid)tbar imirbe. „Saö fd)idt fic^ bo^ ni(^t.

Sie werben aud) nie ^Oianieren lernen! ©inen berartigen

Sefud) mclbet man öorf^er an, berfte()n Sie?"

ein feitttJärtö gerid}teter, ^ornfunfetnber 33Ii(f auf 2lbele

ergänzte ba§ lueitere, baä ]k untcrbrücfte.

„3tber ^^rau ©ngel, ber i^err iUDÜte bod^ nic^t —" h)agte

3lbele einjuiuenben.

„3]ertcibigen Sic fid; nid}t lange! Sie werben nie Silbung

lernen," gab Gugcnie mit einer i^anbbewcgung jurüd.

„Ser §err (;at alles mit angebört, grau 6nge(, unb beä;

f)aib burfte ic^ nic^t 'rein," erwiberte ätbete fd^nippifd; unb

fe^te fid; auf ibren ^(a^.
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„5iatürfid), otjnc eö ju tüDUeu/' fü(i(te ^reuUng fi($ ber^

|>füc^tet, 511 bemerfen.

©ugenie war einige 2lugenbIicEe ganj öerblüfft, bann fa§te

fie ficC) aber fdinell.

„Sitte öietmalä um Gntfd;ult)igung, ba§ ©ie gerabe fo((^em

Jammer beitoü^nen mußten. 3Iber baö junge 5!}iäb(^en ^at

foeben eine unangene(;mc 9^ad)ri(^t bekommen — bou ,§aufe.

llnb ba miß fie eben ge(;en . . . ^annd;en, beeilen «Sie fid; nur

-ein bischen! Unb bann (äffen ©ie nnö balb SJad^ridit ^nfonimen,

ft>ie eä ge^t. . . . 2öaö babeu Sie benn ju fid^ern, meine S)a=

mcn? Sie Sac^e ift unrfüd) nidit jum Sad^en, ef^er jum

SBeincn. . . . 9iein, §err S'rculiug, lüas für'n Strger eine ©e=

»fc^äftsfrau i^at, ift nid;t ju fagcn. 2lber toollen Sie benn

ni(^t fü gut fein
—

"

Sie mad)te eine einlabeube 33eiDegung nad^ bem 9ieben=

j^immer, ber „guten Stube", mie bie 2)Mb(^en e§ nannten,

tro^bem ©ugenie ftetö bie Seseid^nung „Salon" bafür anju^

tüenben liebte.

„2Bie gel)t'ö ^i)xcm ^errn ^^apa"^ ©r befinbct \iö) hoä)

.^offentlid> wdI;1 unb munter. Unb baö @efd}äft? . . . Saö
gebt natürlich auägejeid^net — bei 3()nen boc^ immer. 33ei

'fold)en reichen Seuten obenbrcin! Sie arbeiten bod; fd^on

lange für ba§ ^rül)jal)r, nid)t maljr? 3lber mie fann id^

.bumme '^uk nur fragen!"

Sie fd)lug fid^ mit ber f(ad}on §anb gegen bie Stirn.

//9^ jfl/ i^ei^" irmn'ö fo lüeit gebracht Ijat rt)ie ^()rc Ferren

Altern, bann fann man fd)on lachen," fu^r fie rebfelig fort.

.„.Sic iüoHen mir gelüijs eine Slommiffion mad^en, nic^t loa^r,

^err Streuung? ®en %aQ imüc iDerbe id^ aber rot anftreic^en

im ^alenber. ^iein, bajs gerabe Sie ^erfönlid} — . ®ann
•tBoIl'n mir nur —

"

Sie fc^idte fid; an, ii)n l^or fid} l)er in'ä SZebensimmer ju

rtreiben unb rief babet nod; einmal jurücl: „beeilen Sie fid^

Jtur, §annd)en, bamit man nicbt fo lange auf Sie toartetl"
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2llö ^reuÜng eingetreten loar, f;atte ^annc^en i^m hm
SRüden jugefe^rt. 6r ^atte feine 3lf)nung, ba^ fie f)ier be-

fd^äftigt mar. Um fo überrafc^ter wax er geioefen, als er nad^

bem 33etretcn beä ^^ebenjimmerg ibre Stimme jn t)erne(;men

glaubte. Xa er feiner ©ac^e nid)t ganj fidler mar, fo (»atte

er in faft auffaHenber SBeife ^anndjen gemuftert, in ber ©r^

toartung, fie merbe enbtid) i^r @efid}t geigen. „Ser jungen

®ame ift mof)l ettoaö fefjr Unangenei;me§ begegnet?" fragte

er f)öflicf), mie abfid^tslog. „^ielleictit ein XrauerfaH in ber

^amilie?"

2^icfeä plö^lic^ ^erborgefeEjrte 2)iitgefüt)l berührte ^rau

@ugenie anwerft unangenefim, umfome§r, ba fic^ aufä 3'ieue

ein untcrbrücEteä Äic^ern an ben Xifdien öernefimen üe§.

„Ob, eigentlich nid^t§ öon 33ebeutung . . . ba§ l)ei§t —
XDoi)i . . . ho6), aber . .

." ftammelte fie l)erüDr. „SBenn Sie

hJünfc^cn, erjäljle id^'ä 3^"^" ^^ brin/' fe^te fie rafd^ t)inju.

^annc{)en f)atte juerft auf Xreuling gar nid)t geachtet, benn

alle i(;re ©ebanfen breiten fid; um bic il;r jugefügte ^ränfung.

(Srft nad^ feiner legten Slu^erung fel;rte fie fic^ um, unb er=

fannte \i)n nun. Sie befann fic^ nid}t lange, fonbern fagte

laut unb einbring lid^:

,,®aö ift ber ^err, ^rau (Sngel, ber ^eute frü^ fo freunb-

tid^ h)ar, mid^ ein StüdE SBegeä ju begleiten, meil ber anbere-

^err immer jubringlid^er iDurbe." Unb ju ^reuling gemenbet:

„^d) bin l)ier fc^redlid^ bon meinen SloUeginnen üerleumbet

toorben. ^d) bitte ©ie ^erjlid^, ^rau ©ngel barüber aufjuflären,

ba^ mir unä gar nic^t näl)er fenuen, fonbern ba^ unä bec

3ufall nur jufammen gefül)rt l;at."

^reuling blidte oermunbert auf. „So finb Sie'ö alfa

bod^! 3}iir mar'ä boc^ gleid^ fo," fagte er freubig überrafd^t.

(Sinige 2(ugcnblide fa^ er ^annc^en gerabc in baä bom SBeinen

gerötete ©cfid^t. ^n ilirer ^ilflofigfeit crfi^ien fie il)m bop^jelt

fd^ön unb rül)renb, fo bafe er bas 3^ertangen batte, auf fie-

gujueilen unb il)r bie §anb ju brüden. Xa er abec fo Oiel
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3lugen an'^ fid} gerid^tct iüußtc, be^errfc^tc er fid} unb jagte

ernft

:

„3lbcr lüie fann man nur, ^rau (gnget —

"

er iüoßte ncd^ ettuaä f)in3ufügen, fanb aber im 2lugens

hlid bie SBorte nid}t, ba bie ganje Sage eine i(;m uner=

toartete' njar.

eine Semegung iuar an ben 3trbeit§tifc^en entftanbcn.

Sllle "DJiäbdjcu bürften je^t abmcdifcinb auf *Qannd;en unb

Streuung, aU erwarteten fte enblid; bie 33efriebigung ibrer

ilfieugierbe. '^lur Sina gab 5Ibe(en einen (;eimli($en 2Binf, ber

fcie '^ebcutung cntl;ielt: ^c^t pa^ 'mal auf, jel^t fommt'ö!

grau ©ugenie aber geigte bie bebeutfame 9)iiene eines 3Jten=

fd^en, ber ptc^Iid) auf einen großen ©cbanfen gefommen ift.

©ie erbeb ben 5lo:pf, nicfte mebrmata bor fid) f;in unb fagte

gebe(;nt, mel;r ju fid^ felbft alö ju ^^^reuling : „©o, fo
—

"

®abei mufterte fie ^anndien 'üon ber ©eite, toie man eö

jemanb gegenüber ju tbun pflegt, an bem man plö^lid^ ettoaö

©onberbareö entbedt l)at.

„M) fo, ©ie finb eö, ^err S^reuting, ber fic^ für §annd)en

tntereffiert," begann fie bann, inbem ik faft jebeg SBort be=

tonte. „®aS ift ja gang etit)aö 9tnbere§."

Unb fogleid) auf ben Vorteil bebac^t, ber if)r möglid)er

3Beife am einer Siebfc^aft gtuifd^en ben beiben entfpringen

!önntc, swang fie fid} gn einem Vergnügten Säd}eln, jog

^annd)en mit ber 3ärtlid}feit einer 3Jtutter an fid^ unb

fagte

:

„9iun, tröften ©ie fic^ nur, tinbc^en! ®g ift ja atteä nur

ein 9)iif3Pcrftänbniö gentcfcn. ©ie trotten mir bod^ aud^ hcn

3^amcn fagen fijnnen. ©o ein guter, feiner §err, tüte ber

^crr Xreuling! darauf fönnen ©ic fid) fd^on ülüa§> cin^

Mlben ..."

©ie neigte ben ^opf unb flüfterte if>r f^nell ju : „Safe ©«
fein 3öort von bem .^eringöbänbiger' fagen, ober ©ie friegen

eö mit mir gu Ü)\m\ ©ie iuerben^(;r ©lud mad^en."
8*
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®ann tranbte fie \iä) an S^reuUng: „^a, unfer ^aniK^eu

fönten «Sie erft näEjer fennen lernen! (Sin fotd^' liebet, fleifeigeä

@ef(^öpf — unb nod^ fo gan^ nnt>erborben ! ^übfd^ ift fie,

ni(i)t h)af)r?"

Sina toerjog ben 9)lunb unb ftie§ 2tbete an, h)aö fo auf:

fattenb gef^a^, ba^ Sl^reuting e§ bemerke. 2)er Unmut ftieg

in ibm auf bei bem ©ebanfen, ha^ man i£)m zutrauen !önne,

t)ier eine uniüürbige 9ioIIe ju fv^elen.

„2lber, ift ba§ ni(^t ein fleiner 2)u(Jmäufer?" fuf)r (Sugenic

unbeirrt in anfd;einenb trofjlmeinenbem S^one fort; „wd^, ba§

fie bilbf)übf(^ ift unb üerf^toeigt unä, ba^ fo'n netter, liebenä;

irürbiger junger 9)iann mie ©ie ... 3^ meine, ba| gerabe

Sie \iä) für fie intereffieren. DZein, fo 'n 9ia(fer!"

©ie 50g fie leidet am Df)r, um if)rer aUumfaffenben ©üte

nod) mebr 3tuäbrud ju tterleiben.

„^a, maä meinen ©ie nur immer mit ^^rem .intereffieren",

%xau ©ngel?" fiel 2:;reuling faft un^öflic^ ein. „3d) üerfte^e

©ie gar nic^t!"

„9^un, iüie fid^ bie jungen Ferren eben für bie jungen

3Jiäb(^en auö ben 3ltelier§ in^te^ref^fie^ren. 9)fein ©ott —
l)eute tüitt fid^ hoä) alle SSelt amüfieren! SBeäbalb benn aud;

ni(i)t? 9Jian ift bod) nur einmal jung, unb lebt nur einmal

auf biefer Söelt . . . Slic^t tüabr, ^anndien?"

„^ä) rt)ei§ nid)t, loaä ©ie bamit meinen, ^^rau Gngel,"

eriüiberte ^annc^en einfad}, „^d; !ann ^errn xreuUng nur

no6) einmal bitten, für mi^ ju fpred^en. ^ä) fann ©Ott fei

S)an! nod^ jebem QJlenfc^en frei inö 9tngefi(^t bliden."

„2)aä foll au(^ gef(^e^en, mein j^räulein," fagte je^t 5rreu=

ling mit 33eftimmtl)eit, fo ha^ ©ugenie i^n groB anblidte.

„©eien ©ie nur gan^ unbeforgt unb bleiben ©ie l)übf(^ bei

Qljrer 33efd)äftigung. ^i)v fleiner Sruber l)at fid^ mir l^eute

früh fo l)ilfäbereit gezeigt, ba^ eä nur red^t unb billig ift,

loenn id^ nad^ 3)töglid;!eit SSergeltung übe. ßaffen ©ie fid^

burdl) böfe Bingen nid}t beirren, fonbern tragen ©ie ben Rop]
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naä) it)ic tor i)oä)\ ©enfcn ©ie immer, ha^ bem Sf^etnen

aöes rein fein mu§! . . . Unb nun bitte ic^ ©ie, ^rau

©ngel, mir im Sf^ebenjimmer auf einige 3Uigenbli(fe ©ef)ör ju

fd)enfen."

„©ans, ^^^^ ®i^ münid;en, §err Streuung," eriüiberte

ßugenie ^iemlicf) t>erblüfft.

(Sr ging t^oran; fic folgte ifjm unb fcE)lo^ bte S:;(;ür.

^annd^en t;atte nur üermoc^t, if)m einen banfbaren Stid

jujuiperfen. 3^"^i^^irf} beglüdt, inic nie in i^rem Seben, na^m

fie bie ©(^ürje toieber bom 9?age(, banb fie fic^ um unb fe^tc

fid} auf i^ren ©tuf;I.

2Bät)renb bie §änbe auf's 3teue fteijsig ein 33latt an baS

anbere reifsten, Dernaf;m fie baS bumipfe Klopfen if)re§ ^er*

jens, burd)5og il;r ©emüt jeneö feiige ©mpfinben, ba§ junge

3Jtäbd)en ftet§ ju bef)errf(^en )3flegt, tiumn ))lö^tid; ein großes

©reigniö in tf)rem 2eb^n eingetreten ift — jeneö ©reigniä,

in bem ber Sen^ ber erften Siebe tangfam ju bämmem
beginnt.

„®a§ t;ei^t einmal, wie ein 9Jiaun gef^n-odjen," ftüfterte

ganni; if)r ju mit 33ejug auf 3:^reuling, unb f)atte bamit ^ann^

d^ens eigene ©ebaufen au§gef).n'Dd)en.

©inige SJtinuten lang t;örte man nur baä ©eräufi^ ber

Slrbeit; bann fagte Sina laut:

„Scann — mir judt baö lin!e Singe; id) ioerbe hjo^t l;eute

nod) etU)a§ Sieben ju feigen befommen. 9tm @nbe fommt mein

<Bä)a^ f)eute anä) nod^ bierber unb fpielt fid) alä 9^itter auf."

®a bie übrigen tonnten, worauf ba§ gemünzt War, fo

lachten fie; 2tbele aber fiel gleid^ ein:

„a)ht bem Wirb Wol;l bie Dtle furzen ^roge^ machen, ^ier

Werben nur ©ö^ne öon j^^abrifbcfil^erä ref(^))eltiert. S)afür

finb'§ au(^ ^ataliere."

„Saffen ©ie man, 3tbele ; bafür meint'ä meiner bo(^ Wenige

ftenä cl)rlid), wogegen bie STugenbritter, wenn fie fid) aud) ^od^

auf's Slaruffell:pferb fe|eu — l;m — id) wiH'ö fd)Dn lieber
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'runteu fd)hicfen; aber fo 'mae nimmt natürtit^ atteä auf bie

^aüalieröe^re/'

^anndjm ^''reBtc bie Sippen auf einanber. Sie madjte eine

S3cmegung, alö lüottte fie fid) umbreben unb antiDorten; aber

gannti legte fofort bie §anb auf ibren 9(rm nnh \a^ fie

bittenb an.

„SBomit fann icti bienen?" fragte ^rau Gugcnie, aU fie

mit ^reuling in einem fleinen 3^""ii6i^ neben bem „Salon",

bas fie mit 3>orliebe als ibr „Slontor" bej^eid^nete
,
^la^ ge-

nommen l)atte.

Sie l^atte ibn bierber gebeten, meil fie befürc()tete , man

^ätte im 2ltelier ibre Unterbaltung boren fönnen.

„^ann id) ^bnen and; mit etiuaö anfunirten? ^krfügen

Sie nur ganj über mid)," fügte ik binju unb erbob fid;.

Sie gab fid^ je^t 9Jiülie, bie gcbilbcte 2)amc beroorju-

!el)ren, ba eö tl)r fd}meid;clte, lu^n einem berartigen jungen

^errn beä 3]ertrauenä geioürbigt ju merben. Überbieä tiatte

fie gefallfüc^tige 3hüranblungcn, ba fie iid) für untt)iberftel)=

lid^ ^ielt.

„^d] banfe fel)r. Semüben Sie fid; nur nid}t!"

„5ßiellei(^t einen (iognac? 2)ie jungen Ferren trinfen ja

immer gern (Eognac. ^d) habe eine febr gute Sorte."

^reuling brot)te mit bem J-inger unö U\d)dU. „(Si, wa^

mu§ id) ^ören, grau (Emgel! ""^a^ta fagte mir bod), ha^ ^i^x

feiiger SJfann — er fannte ii)n ja perfönlid) . . . y)lan

miiBte bod) annebmen, Sic bätten einen 2lbfd;eu bai^or. 2Benn

Sic aber gerabe einen ba baben — id) bin fein Unmcnfd).

Dbenbrein bei einer beiartigen Jlältc; ba fann man fd)on

einen auf ben 9Beg mitncbmcn."

Sie ruar bereite in bie berliner Stube geeilt, bie aU
6^= unb Sd)laf5immer bientc unb wo ein flcineä Suffet fid^

befanb. '^ad) einer Söeilc febrte fie mit einem ftcincn 3luf;

tragebrett jurüd, auf bem eine g-lafd^e unb stuei ©läfcr

ftanben.
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fo trinfe t<^ einen ffcinen mit/'

Streuung lachte Ieid;t nuf.

"ä^^*i

,,2Benn Sie erlauben,

fagte fie unb fd^enfte ein.

,,@ä f($eint hod)

tjon bem ©eifte ^i)xcä

'SflanncQ etmas auf ©ie

übergegangen ju fein,"

ertriberte er unb ftie^

mit \i)x an. „Übrigens

— ber fann fi(^ fetten

(äffen/' fügte er ^in^u,

nad)bem er ba§ ©laö

geteert ^atte.

j^rau ©ugenie, ben

3JJunb noc^ f;alb öoll,

nidte nur. ®ann öer^

brel^te fie bie 2{ugenunb

fd^naljte mit ber3unge.

„aBa§ meinen (Sie it)ot;I — bie ?^taf(^e foftet anä) je^n

Tlavl ^i)mn fann id/§ ja fagen . .
." ©ie loarf einen Süd

in ben ©alon unb fut)r bann fort: „®ie 3)läbelä braud^en

ba§ nic^t ju tüiffen; fie fönnten fi(^ bielleic^t barüber luftig

mad^en, namentlich bie alten, bie meinen 2tuguft nod} gefannt

^aben. Slber, toie gefagt — bei ^^nen ift ha^, ganj etiüaä

2lnbere§. 2(t§ mein 3JJann geftorben toax, fanb id) noc^ eine

angebrod;ene glafd}e bor, bie er fid^ berftedt gehalten ^atte. ©ie

muffen nämlid) lüiffen, baB ic^ jutefet fe^r böfe auf i^n wat
unb ii)m im ^aufe baö @Ia§ bor ber 3fiafe n)egna[;m. Unb
aU iä] nun eineö STageö bie j^lafd^e fa^, tourbe ic^ unmenf(^;

U(^ tief gerüf)rt. Saä ift bod; aud^ erflärlic^, ttjenn man fo

^)lö|lid^ etn^aä fieijt, toaö ein SToter gerne gehabt ^at bei £eb-

jeiten, ni^t lüa^r? ^ä), bad}te id^, ^ätteft bu if;m bod^ ju--

lefet jeben ©efaflen getrau! ®ann lebte er öietleid^t nod^,

Wlan madjt fid^ hod) immer fold^' aller^anb ®eban!en, nid^t

tt)al)r? 3Benn'§ aud^ ©umm^eit ift! ... S)a§ ift noc^ berfelbe
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Gcguac, bon bem er getrunfen bat, bcnfc ic^ treuer, tüie iodre'

ei, Jucnii bu i()n einmal foftcteft, ha bift bu inelleicbt beinern

i'hujuft näber aU fcnft. ^d) gie^' mir ein ©las boll, unfc

\va5 foU id) S^i^c" fagen — baä 3^ug fd^medte ganj gut,.

tro^bcm id} früf)er einen 2(bfd)en bat*or ^atte . .
."

„Unb ©ie £)aben fic^ bann nac^ unb nad^ ebenfalls baran

geiröl)nt?" fiel 2^reuling in guter Saune ein.

„$jd} irill'ä ni(^t [treuen/' ern?iberte ©ugenie lad^enb. „9(bei;

olles mit 9}iafi .... 2Bünfd)en Sie nod) einen?"

„iliein, id) banfe ergebcnft. ^d) bin nid^t ^err 3luguft

Gngel."

„3lber id} bin feine SBittüe, unb baber erlauben Sie U'obt,

bafe i6) ba§ Slnbenfen wad) balte/' fagte fic furj unb fcbcnfte

il)r @laä lüieber ücll. ,,2lber Sie braud)en nid)t ju erfd^reden,

ic^ fann fd)Dn ein guteö Stüd bertragen . . . 9luBcrbem muffen

Sie iriffen, ba^ id) es eigentlid) nur meines 9}Jagenä wegen tbuc.''

„9(atürli(^ nur/' fiel Xrculing lacBenb ein. ®ann fagte

er nad) einer ^aufe:

,,9?un mod^te id) Sie bitten, ?^rau ©ngel, mir mit einer

9iäbnabcl unb einem 3*^^^"^fo^^^ ^^^ ^^^ ä^^erlegenbeit ju

bclfen. ^d) bin nämlid^ l)eute früb auf bem ©latteis au§ge=

rutfd)t, unb babei bat mein $8einfleib einen 9?ife befommen,

gcrabe auf bem Slnie. ^d) l;abc noc^ einen weiten 2.Beg ju

unferm 9'(ed)tganir)alt; ba ic^ gerabe Iner borüber muBte, fo

fiel mir ^br S^ilb ins 3luge. Unb nun wiffen Sie auc^,

aus weld)em ©runbe id} t)ier fo plö^lid} bcreingefd^neit bin.

9lber um fo banfbarer bin id) bem B^f^^/ ^^i' ^^^ S^M^
eines bitteren Unred^ts fein lieB, bas man bem jungen 9Jiäb=

dien ba born ju teil werben laffen wollte. 2Benn Sie nun

fo gut fein wollen — bann werbe id) ^bmn aud) ha^ übrige

crjäl)len."

Selten ^atte \id) grau ©ugenie fo fel)r beeilt als biesmal

mit ber 9tüdfel)r Oon ibrem 9täl;tifd;. Sic ließ es iid) n\d)t

uebmen, ben Schaben eigenbänbig ausjubeffern. SBäbrcnb
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beffen gab i!)r Srculing bic nötige 9luff(ärung ü6er bie Se^^

gegnimg mit ^annd^cn unb greubenfelb.

„tiefer j^Iecf)te Went($!" rief fie orbcntücf) entrüftet.

„95>ic fann man nur aU alter, bä^lidjer Wlann fo bernagelt

fein, bic 9tbfid)ten eineö fo f;übfd)en, jungen ';)3uinnes, itnc ©ie

finb, burc^freujen ju ioollen!"

„5leine ©c^meidieleien, iüenn idi bitten barf/' fiel Streuung

ibr inö 2ßort unb erbeb )\ä). „^ä) banfc ^bnen für ibre

SiebcnöUnirbigfeit."

„D, ba§ E)at nid;tö ju fagcn, e§ ittar gern gefc^e^en . . .

SBenn i^ S^nen fünft nod) bei f^bren 9ibfid)ten bebilflid^ fein

fann —

"

„3Bie meinen ©ie bcnn ^iVj, ^rau ©ngel?" fragte bieämat

^reuling mit fo toffig beränberter ©timme, baf? fie betroffen

einen ©d)ritt jurüdtrat. llnb inbem er fie groß unb forfdienb

anbüdte, fuf)r er fort:

„^d) it)itt 3E;nen ttwa^:, fagen, grau (Sngel. ^d) f)abc

bereits üorbin bemerft, ba^ ©ie mir irgenb eine ungemein

fd}led;te "Q^^n^tung jutrauen. ^cb i^erbitte mir baä, felbft auf

bie @efaf)r {)in, bon ^bnen barauf aufmerffam gemad)t gu

iücrben, ba^ id) mid) in ^bva 3Bot)nung befinbe. ^d) gebe

niemanb bie 33ered)tigung , ir)eniger gut bon mir ju benfen,

atö i^on jebem anberen ebreniücrten 93?enfd}en — ^l)nm aud)

nid)t!"

(£r ging erregt im 3^ii^"'t'r umf)er, blieb bann töieber bor

ibr fteben unb fragte entfd)iebeu: „Qabm ©ie mid; üerftanben?"

„5(ber, mein irerter §err 3:;reuling, id) \vd^ md)t . .
."

bxiid}Xt fie bteic^ unb ftammetnb t)erbor, „id; mei^ ni^t, tt)aä

©ie bon mir benfen. SBenn fo ein reid)er, junger §err iüie

©ie fid} für ein armes 9)iäbd)en intereffiert, bann — nun,

mein ©Ott, ©ie lüiffen ja, toaö id^ fagen iüill! ®aä ift nun

'ma( fo ber Söelt Sauf. ®af5 fie ^^nen nii^t fo ganj gleid;=

giltig ift, bas babe \df ja fofort gemerft. 2Bir grauen fef)eu

fdiarf, unb boii ctmaö anbercm fann ja rtJoM nid)t bie 9f?ebe
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fein. ®aö iDürben boc^ ^hvz ©Itern niemals jugeSen. ^tcfnnen

©ie'§ nur nicbt übell"

„3<i) ^^^^ 3^?"^" ö'-i^" '""i^^ö übet 5u nebmen, befte ^rau

©ngel/' ertüiberte ^reuling, rubitjer getöovben. „@ntfd)u(bigen

©ie nur, ^ücnu id) ctroa§ aufbraufenb gemefen bin. ©elbfb

berftänblid) bin id) nicbt t>er^füd;tet, ^bmn meine @efiU;le ju

fc^ilbern. 9Bcnn ein ^Teil ber SBelt fo erbärmlid^ ift, uns

©ö^nen it»Df)tbabenbcr Gttern uncble §anblungen ^uyitrauen,

nur be§it>egen, iueil tüir reid) finb, ipofür iüir meüeicBt gar

nic^t einmal fönnen, fo mö(^te id) bod; nic!)t unterlagen, Sie

barauf aufmerffam §u mad^en, baf? eö nod) 2(u§nal)men giebt.

9ted)nen «Sie mid^ gefätligft ju ibnen ! Unb nun bitte id} ©ie

no(^ um eines: benfen oie immer baran, Sic bätteu eine

SToc^ter, ber e§ äEjnlid^ ergeben fönnte, iüie bem armen SJuib;

d^en ba borne; bann merbeu ©ie auä) äbnlidje 3.^erbäditigungen

in ^^xcm 3(telier niemals md)x bulben, beüor ©ie nid;t ge;

prüft baben. SefteHen ©ie einen ©ru^ an ^annd)en! dla-

türlicl) bleibt bas alles unter uns, felbft bann, menn ©ie ber

2Beg lüieber nad^i unferer ^abrif fübren fotlte. 2(bieu! Unb

noi^mals beften ®anf! Söir fijnnen tro|bem bie 3(lten

bleiben."

©r nabm §ut unb öanb)d)ul)e, tüinfte i^r ^um 9(bfd)ieb jii

unb toerliefe fd;netl bas ^in^^ier, ettras erregt, toie eS iljr f(^ien.

„Slber mein befter ^err ^reuling, noc^ ein 2Bort!"

©r l)örte nid}t mebr. ^ie 3(u§entbür föurbe l)eftig ge^

0ef(^lofien, bann i)erl)allten feine Stritte.

grau ©ugenie blieb eine SBeite auf bemfelben %kä fteljen

unb ful;r mit ber §anb über bie 3tugen, um eine lieimlid^e

%i}räm ju ^erbrüden. 9)lan n)uf3te nic^t, tüar biefe 2Bei(^t)eit

eine ?^otge t*on S^ireuUngs ©efinnung, ober t>on bem ©ognac;

genu^, ber feine 2Bir!ung bereits ausübte.

„SBie f(^5n ber forcd)cn !ann!" murmelte fie üor fic^ bin.

„gaft möd)te man glauben, es gäbe nod) ^rin^eu wie im ^Mx=

6)tn, bie fic^ in ©änfemäbd;en verlieben fi^nnen."



^Ib^Ii(^ geriet fie in ^eiücgung. ,,3lber er ift berrücft,

beiltos tterrüdt/' fagte fie in üeränberter ©timmung; „ober

^anj Vernünftig — eineö toon beiben. Solide 9)lenfd)en in

i^rer Unerfaf)ren^eit finb ja mand^mat unberechenbar, ^ie

friec^eE auf 'n 5^ird;tunn, blo^ um 'n ^u§ ton 'ner t)übfc^en

f^ra^e ju befommen."

(Sie überlegte eine Söeile unb tarn bann ju bem @ntf(^tu^,

tüäl^renb ber näd^ften Sage ^annd^en aufmerffam ju beobad}ten,

um babinter p fommen, U)ie bie ®inge fid} UJeiter enttoidel«

iüürben. ©ann ging fie ipieber inä Sttelier jurü(f.

„9lel;men ©ie'ö nur ni(^t übel, ^annc^en, ba§ man Sinnen

fo arg mitgefpielt f)at," fagte fie, beugte fid^ über bie ©d^ultet

beä jungen 9)Zäb(^en§ unb blidte i^r inä ©efid^t. ,,^6) merbc

bafür forgen, bafe fo ettüaä nic^t me^r öorfommt. ©ie gutes,

brabes ^inb! ^err 5Creuling tä^t auc^ nod^ fd^ön grüben."

„^d} banfe fc^ön," erlüiberte ^annd;en glüdlid^ läd^elnb.

„2Sa§ ^aben ©ie benn toieber ju lai^en, Sina?" brauftc

grau (gugenie bann auf, inbem fie fic^ bem anberen 2:ifd^e

jufe^rte.

„^6) ^ah^ hoä) nid^t gelad^t, ^^rau @ngel. (So maä t^u'

iä) hoä) m6)V'

„9fteben Sie nid^t lange! S^nen fann man niemals

trauen," fd;rie ©ugenie fie an, ingrimmig erfreut barüber,

enbUd^ i^rem ^rger Suft mad^en ju fönnen.

„©ie finb immer ber 3anfapfel. ^ein SBort ift waf^v

bon bem, maä ©ie i)orl;in gefagt ^aben. Slüeä ift ©rfinbung

öon S^tt^i^-"

„Stber grau ®ngel — !"

„©c^lDcigen ©ie ! ©ie ärgern \iä) blo§, bafe ©ie 'ne Slume

finb, bie gar feinen S)uft me^r ^at. 2tn ^fjnen ^aben bie

Sienen fd;on allen ^onig iüeggefnabbert. 2)aä befte babei

ift, ha^ fie tro^bem bie fc^önften 9iofen mad^en !önnen. Unb
bas nennt man SBiberfpruc^ in ber 9iatur. ©eä^alb mirb

man aud^ auö S^nen niemaU fing. SBeil ©ie bie 5Jtaifd;aa
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'^id-'^üHn fo fd)Dn nad)iuad)en fönncn, iüill ic^ ein 3liiae v.t^

brücfen. ®afür fönnen ©ie aber nic^t, fonberu ^ttre ^^inger.

^6) glaube, ®ie finb alä Btcd)ap]d auf bie SBelt gefcmmcu,

ober al§ @IepbantentricE)ter/''

„^ann fcE)on fein, grau ©ngel," erimberte Sina, beruhigt

burd) bie ii)x JDiberfa(;rene 3tnerfennung.

,,3lbele, ©ie fjaben lieber baä getbe ^eft auf bem ©d^ofe!"

iranbte fid^ bann ©ugenie ebenfo aufgebrad)t bem 9lebentifc^e

ju. „®aä üerbitte i6) mir ein für allemal n)äi)renb ber

Strbeit! @§ ift ein 2lrgerniö, ba^ ©ie für folc^en ©c^unb

boll 9)torb unb 2:otfd;Iag @e[b ausgeben. SDaö ift gerabe fo,

aU ioenn ©ie ©ift nel;men. galten ©ie bie ©rofc^en lieber

jufammen; get;en ©ie inä ©d)aufpiel§au§ unb fe(;en ©ie fic^

,^abale unb Siebe' an! ®aä btlbet unb ftärft ben S^arafter.

,^ahak unb Siebe' irirb'ä t;ier auc^ balb geben .... ®a flin^

gelt'ä fc^on h?ieber. ®aö wirb mo^l enblid) gräulein fein.

Sfiun fönnt ^^r @U(i) ^ufammen ne£>men!"

©ie raufd^te J)inauä.

„®ie DUe f)at bod; l;eute iüirflid^ 'n ^äfer/' fagte Sina

hinter i^r l)er.

„Slber einen mit hörnern/' fiel 2tbele ein. „9lun muß id^

erft 'mal feben, ob ber '^rinj bie ©tra^enfängerin ntirftid^

^tratet."

©ie flappte baä getbe §eft auf unb überflog bie legten

©eiten. ®ie nebenfi|enben 9)iäbc^en labten unb beugten fid^

ju il)r binüber. —
2llö ©ugenie mit ben äßortcu: „Sa finb ©ie ja, gräulein,

bie £orribortbür öffnete, fal) fie iiä) einem bärtigen 9)(anne

gegenüber, ber fie fofort anlad;tc, fo ba^ unter bem fräftigen

©d)nurrbart jmei 'Jiei^en c3cfunber ^äi)nc ]id)tbax würben.

„^errjeb, ©ie finb'ö, ^err ^ipfel," fagte fie mit einem

@cfi(^t, auf bem fid^ angenefjme Überrafc^ung auäbrüdtc.

„9latürli(^ bin id/s; maö bad)ten ©ie benn?" erwiberte

biefer unb ftredte ibr bie §anb entgegen.
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$Dann lub fie i^n ein, näber 511 treten.

i^onftautin §ipfet wax erfter Slättcrmater ber ^irma

^ricbrid) unb 6c., üon iueld;er j^rau (iugciiie ibren ^cbarf

bejcg. ®r trug eine ^eljmütje, ftecfte in einem grauen ^aüelod

unb i^atte ein bideä %u<^ um ben ^aU geluürgt, beffeu

fd)reienb rote ^^arbe felbft ben 5a()mften 6tier jum Kampfe

gcrcijt bätte. ©Duft madjte er einen jel)r barmlofcn Ginbrucf,

bcr nod) i^erftärft luurbc burd) auffallcnb fleine, ruuöe Singen,

bereu ^upillen feiten 5ur 3^ube famen.

„2ßa§ fül)rt ©ie benn fd)ün fo frül) i)kvi)cxV' fragte

©ugenie, alö fie ]i6) im ,,5lontDr" befanbcn unb fic iljm einen

(£tut)l jum ©i^eu l)inrüdtc. „9iel;men ©ie fid; nur erft

ba§ fc^redlii^e 'Xud) ah, man ücrbirbt fid) ja bie 2lugcu

baran \"

,,2Benn fc^önc ^-rau befel;len, bann mu§ man gel;ürd;en/

fagte er im SSortragston. „(iieftatten ©ie nur erft, ba^ id)

einen l;inter bie 33inbe gie|e. 9.uxi ift ber ©c^merj, bod) ewig

jDäljrt bie j^reube," \ul)x er fort unb fd)enfte unbebenflid) eines

bon ben beiben ©läfern öott.

„©ie finb einmal fed, ^err ^ipfel/' fiel fie iljm inä 9Bort,

aber mit einer 9}tiene, bie beutlid; betüieö, iüie loenig feinblid^

fie il;m bcsmegen gefinnt fei.

„^ommt ben ^'i'auen gart entgegen,

3l)r gewinnt fie, auf mein 2öovt!

S)ocf} voex tütin ift unb üertoegen,

^ommt — fürnja:^r — nocf) beffer fort ..."

irug er auf'ä 9ieue üor unb leerte baö ©laä.

grau (Sugenie wiegte ba§ ^au:pt l)in unb t)er unb jeigte

baä reijenbfte £äd;eln, baä i^r gu ©ebote ftanb.

„®aä lä^t tief blicfen, ^err ^ipfel! ©i, ei — wer t)ätte

Öl)nen fo üiel ^oefie zugetraut?"

2)er Slättermaler ftellte fid^ breit bor fie l)in, richtete feine

Keinen 2lugen auf fie unb fagte mit einem ©rnfte, ber anwerft

luftig Wirfte: „^d) bin bicrber gefommen, ^yrau ßngel, um
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um ^^u ^anb anjufjalten. Ba^^n Sie ^a\ unb fi^lagen

©ie ein!"

''^^^^^^'m^i]-.i'^m^^m

®r flrecEte it)r bie §anb entgegen, ^rau @ugenie aber er*

griff fie nii^t. ©ie irar fo t^erblüfft, ba§ fie auf ben grünen

^lüfc^feffel am Cfen fanf uiib ibr ©cgcnüber eine 2Beile grofe

unb fprac^loä anblicfte.



Mm f offsFanüct.

lö 3::reuling ]id) mieber auf bei* StraJBe befanb, blidtc er

naä) ber 9^ingba(;n au§, mit meli^er er jum 9?e($tSs

anmalt jeineö Spatere 5U fal)ren gebadete, um einige bringenbc

@e|d;äfte p ertebigen. 2)a er be» SBagenö nic^t anfic^tig

würbe, jog er feine U^r unh iai), ba^ i^n bie 3eit baju noc^

nid^t brängte. ©egen QwWi hatte er fid^ bort angemelbet,

unb ie|t iuar e§ erft loenige Slünutcn über ^e^n.

Unimllfürlid} lenfte er feine 'Sd;ritte nac^ ber entgegen^

gefegten 9üc^tung unb überlegte, üb er vdä)t irgenbtt)o frü^-

ftüden fotte, um babei in aller 9iul;e ©ebanfen über bie ^x-

lebniffe bicfes 9)iorgen§ fpinnen ju fönnen.

2(tö er nac^ etwa fünfzig (Sd;ritten abermals unbewußt

fielen blieb unb in l^alber ^^^f^euung feinen Slid auf bie

anbere ©eite ber ©tra^e riditete, merfte er, ha^ er fic^ gerabe

gegenüber bem greubenfelb'fd^cn ^anh unb 2Bed)feti@efc^äft

befanb. 3u gleicher 3cit fiel il)m ein, ba§ feine Tlntta H)n

beauftragt §atte, bei ©elegen^K-it bie ßi^^^u^gölifte einer pom^

merfd)en ^ferbeloiterie jn fanfcn.

©0 befann er fid} nidyt lange unb fdiritt über ben ®annn
bem Saben ju, tro^bem er fid; nid;t nerl^e^len fonnte, ba^ er

feit bem heutigen 'Diorgen einen 2Biberit)itIen gegen ben.
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93anfier E>egtc, hcn er gerabc in feiner je^igen Stimmung fd^iücu

überlüinbeu ioärbe.

S)a er ^^reubenfelb aber feit jcbcr als lädjerlid^e g-igur

aufgefaßt t)atte unb er '\id) fagte, eä toäre üielleid^t gut, etmaä

9iäf)ereä über bie 2trt unb ii>cifc ber t)erfud)ten 3Innäbcrung

biefeö 2BinfeU33anfier5 an .'Qaundicn ju erfabren, fo nabm er

fid) bor, ben ©teid)giltigen 5U fpielen unb ein mbglid)ft freunb;

lic^ee ©cfid)t ju seigen.

2tlä er ben (Eingang von ber (Strafe auä geiüäblt batte,

fanb er l>or bem langen Sabentifd) eine Slnjabl -^erfonen

öerfammett, beren Su^ercä auf bic nic^t feljr begüterten Stäube

f)inrt)ies.

@ö waren fogenannte flcine ^eute, bic £)ier tagtäglid; auä

unb ein gingen, um bie jabrelaugen (Srfparniffc , bic fic fid^

oftmals bom 9Jiunbe abgefnav>ft battcu, „fi(^er anzulegen" —
tüie ber getüöljnlid^c Sluebrud lautete, tcilö auc^, um ibre

Sotterielofe ju erneuern. SBenigftenS tüurbe bie ©elegenbeit

ba^iu glcid} benu^t.

©eit ungefäljr fünf ^abrcn galt ^ugo greubenfclb bei

biefen Seuten, bie bas 33cftrcbeu geigten, binnen turjer ^dt

ii)x 9]ermögcu jU berboippcln unb ju toerbreifad}en , überhaupt

fd^netl reid) gU iüerben, alä eine biet begel)rtc ^erfönlii^fcit,

beren ^iatfc^lägc fi(^ ftetä ju bewäljren pflegten unb ber

man unbebingteö ^scrtrauen fd)en!en bürfe.

Wlan erjälilte fiel) 2Buubcrbingc non feinem ©(^arfblicf,

»ou ber 2lrt unb äüeife, luic er im :3ntereffe feiner *i^unben

bie 9lufträge rafci^ unb förbernb auejufüliren pflege; man lobte

feine 33rabbeit unb 9^e(^tlid)!eit, pries ibn mit l)unbert 3""9^'Ji

alö einen iüal;ren ^^reunb, ber niemanb überborteile unb bei

bem bag Oelb fid)er fei toie bie Sibel auf bem 3lltar.

2)ag ujar noc^ ein 9J?ann, ber in bie 2ßelt pajgte, ber

men Überblid über bie ^örfe l)atte! ®em burfte man nid)t

lommeu unb bet)aupteu, er iüü^te nid^t fd)on Pier äöod;en

Dörfer, ob bie Rapiere fallen ober fteigeu toürben! ®a fcbimpfte
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man immer auf bie 33anfterä unb behauptete, fie feien mir

barauf bebac^t, bie Scute i)od) ju nef)meu, möglid;ft biet @elb

in bie ^änbc ju befommcn, um bamit auf eigene Soften ^u

f^efulieren

!

®eit)i^ gab eö fo(d;e getüiffenlofe 3Jtenfd)en, unb man ijatU

\ü aucf} mebr aU ein Wlai in ben 3t'itungen über fie gelefen.

®aö (Snbe üom Siebe tüar bann immer ber ©taatäaniualt,

©efängniö ober 3ii*^i}^Hauö. 5Daö luaren aber ©auner, benen

jeber l>ernünftige 9}tenfd} bie ©pi^bübigfeit üon ber 9tafe bätte

ablefen muffen. Uns bätte feiner mit ihnen fomuien foden!

2lber ^ugo ^^^reubenfelb — ja ber! ®aö luar ein gan^

anbereä £id)t! Unb ber Sbarafter erft: einfad; unb fotibe,

offen unb et;rlid}, immer freunblid;, ftetö bieber unb gerabeauö,

D^ne ^atfd) unb .^intcrgebanfen

!

9Bie tiebenöioürbig er fie^ mit jebem unterhielt, luie ein=

ge^enb er fid) nad; eines jeben ^^erf)ä(tniffen evfunbigte!

aJian brandete if)m nur etmaä anjubenten, unb fofort ijattc er

ben ganjeu -^^lan entworfen. Unb iiniä für einen! ©id)erUd}

fül;rte er jum 3^^^^-

S)ie allerbefte ©eiüä^r für feine ßt)rtid)feit aber iüar unb

blieb fein befd^eibenes Sehen, ba§ er fü(;rte. 33ehauptete er

nic^t gan^ frei unb offen, fo ba^ cö jebermann hören fonnte,

er fonnte einen großen 2Iufiuanb mad;en, ioenn er nur iuoHte?

@ä iüäre eine 5lleinigfeit für ihn, bcu großen. Sanftjäufern in

ber S3el;renftraf3e ^onfurrenj ju mad;en, aber feiner ganzen

9Iatur liege baä fern! (Sr fei überatt gut angefd;rieben unb

i)ahc naä) atten ^iic^tungen ^in auäreid^enben Jlrebit ; tro^bem

gielie er e§ bor, biö an fein Sebcnäenbe biefen befd;cibenen

Saben inne ju bet)atten, um nur bem „^olfe" ^u bienen unb

bem „fleinen 9)ianne" auf bie 33eine ju l)elfen!

©0 ungefät;r lauteten bie Urteile über ^ugo ^reubenfetb,

bie man im ganjen ©tabtteite {;ören fonnte. Sie nnirben

nidf)t an bie grojse ©tode get)äugt; aber in ben beteiligten

Greifen flüfterte ber eine fie bem anbern ju. Unb lüer glaubte
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nid^t b«n S^bijwftfimg«« , 'mo e6 [ic^ um eilte ^rfönlid)!eit

^nbeltc, mit ber bewHC«^ m S^erbk^m«^ jh t«^« man [id^

im ftiöen f^n lättgft g«><^t twtte!

^KwöMt^ erft toax biefer gute 9?ttf ^i?eubenfelbö mU
fkn^en. @r fffbft t;at*c h)ol)l !aum bie Slbfidit, über ben

^anbet tnii £ot<^ndt>f«« iwb bie 2ße(^felbanf ^inauö ju get;en,

bie eiH€ä ^o^e^ boö erfte fliegen an iEjn gebeut lüurbe, für

ffembeä ^ifüo ju fjjefttiieren. @r f)atte auffaEenb @l»<f

bamit unb !onnte beinahe ba§ ^op^elte beö i§m anvertrauten

S3etrageö bem ©Ükf ftrablcnben @eh)inner 5urü(fjaE>(eit.

3u feinem ©rftaunen traten bereits nad) ac|t 2^agen einige

anbere unterneEjmungstuftige ßeute mit bem gleichen Stnfinnen

an i^n ^eran. '^aö) einem ^a^xt njurbe i^m faft baä ^auö

geftürmt. ©§ toar mie eine gebeime Sofung, bie ade biejenigen

ausgegeben Ratten, bie if)r @tücf nirf)t berf(f)weigen fonnten.

(S(^Iie§li(^ fam au6) bei i^m — tt)aö man fo fagt — ber

2f^V^ctit mit 'm ©ffen. 2Ber ibn feines 33ertrauenö no(i) ni(^t

geiüürbigt batte, ben ermunterte er, eö ju tbun; fo üon un=

gefäbr, ganj nebenbei, in ber SBeife eineä 9)Jenfc^en, bem fetbft

eigentlid^ nichts baran liegt, bie Qntereffen anberer h)af)rju=

nel;men, ber e§ aber für fein gutes dkä)t i)äit, auf bie borauä;

fid)tlid)en SSorteile unb ©rfolge binjuiueifen.

©in Stnfnüpfungspunft baju fanb fid^ faft immer. @e=

njöbnlid) mu^tc ber 3>erfauf bon Sofen baju berbalten. 'Man

ijjries fie an, fam bann auf ben ©eiuinn ^u fpred^en unb leitete

ba§ ©efipräc^ langfam auf bie Sörfe über.

5Die Sörfe — tt)aö für ein ffangüoHes SBort für gläubige

unb untriffenbe ©emüter! Sas mar ber Srief mit fieben

Siegeln, ber ben ©rlaubnisfrficin pm Sierlüeilen im ^arabiefe

enthielt ; baö glän^enbe ^rrlic^t, baö ben nad^ ©olb ©ürftenben

h)infte, fid) mit um ba§ golbene ^alb gu bre^en.

9Ran brauchte ni^t einmal bie Seine 3«"^ 3:^anäen anju-

ftren^en. ©as beforgte ein anberer. 9}ian ftanb mit ber;

f(^rän!ten 2(rmen rubig babei, fab bem xaumel ju, fummte
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im @eifte Me bertotfenbe S^etobie mit unb ftric^ rufjig baä @ctb ein

tüte ein S^anjmeifter, nur mit bem Unterfc^iebe, ba^ man bem ^n-

orbner biefeö f>€rrli^en Vergnügens auc^ ettoas jufommen He§.

®a§ war eben §ugo ^reubenfetb, ber \id) nur feine 33e=

müt^ungen be^a^ten lie§, ober ^robifion na^m, iuie er eä ju

nennen beliebte. 3IIIeg ging fe{;r glatt ton ftatten, ol;ne

SBiberrebe, ol)ne 33orh)urf. ^n biefer Sejiel^ung jeigte ber

Sanfier fi(^ Oon ber ge^mffenljaftefien ©eite. (£r enttuidelte

fogar eine :peinli(^e ^ünftlic^!eit, bie f))ricE)iui3rtli(^ geioorben tfar.

Stuf bie 9)änute ja^te er ben ©etuinn au§ ; ioenn man eä

verlangte, lieferte er bie Rapiere au§>, meiere ju faufen ober

einjutaufdyen man il;n beauftragt l;atte. ^a, er lie^ fid^ felbft

fterbei, o§ne ba^ man ü^n baju brängte, in aller ^orm bem

Setreffenben einen @inbli(i in baö ©efc^äftäbud) ju gcftatten —
namentlich Seuten gegenüber, bie ni(^tö baOon oerftanben.

„33itte, prüfen ©ie nur gan^ genau/' lüar bann feine

ftänbige Sfieben^art, beren 33ebeutung aber hux^ ben ^ort^

fd)tüall, ber ilir folgte, regelmäßig abgef(^mäd}t iourbe.

Übcrbieä ftetlte er eö jebermann frei, bie iijm anoertrauten

<Srfparniffe fofort unb of)ne jeben Slb^ug ^urüc! ermattet ^u

erlialten unb jtoar mit ber 2Riene eines 3!Jtenf(^en, ber oon

einer Saft befreit fein modite, toeit er alle ^änbe öotl ju tbun l)abe.

®ie ftete ^olge babon toar, ba§ man il)n bat, fi^ au^

fernerinn ber ^^^tereffen fo anjunebmen, toie er es biät;er

getl^an i)atU. (Sr möge ganj nad^ belieben über baS Kapital

verfügen, man miffe ja, baß e§ nirgenbs beffer bertoaltet

werben fonne. ^a, mel)r als einmal iam eä üor, baß man
\i)n fragte, iüoburc^ man bei i^m in 3[Rißfrebit gekommen fei,

baß er ein berartigcä 2lnfinnen ftellen fönne.

„&an}, tüie ©ie ioünfc^en; aber eö ift alleä ba, auf geller

unb Pfennig," toax feine jmeite ftänbige Lebensart, bie bieäntal

mit einem gingerjeig auf einen großen, boppelt^ürigen ©elb*

fd^ranf begleitet tourbe.

aJtan fi^üttelte no(^ einmal faft bemütig ben ^opf, b«banfte
9*



1:^2

ft^ bieftnalä unb ging bon bannen mit bem erhabenen ©e=

fü^le, ficf) auf'ä 9ieue ruf)ig f(^lafen legen ju fönnen. 3luf

her (Strafe aber (;atte man nur ben einen @eban!en: ©utt

laffe ben ^reubenfelb nod) lange leben!

®a (Sberljarb ^reultng ben S3anfier n'idjt glei(^ erblidte,

fo Ijidt er il>n für abiucfcnb unb prieö im fällen biefen

3ufall; benn er iuar p t>ielem 9tcben nid^t aufgelegt.

,,3Bomit fann iä) bienen, mein §err?" fragte ii)n ein

junger 9)iann, ber hinter bem Sabentifcfie ftanb, focben laut

mit einer ^^rau üerbanbelt ^atte unb fic^ il)m nun eilfertig

bemerkbar mad^te.

@r ragte ni(|t öiel über

bie SJUttelgrö^e Ijinauö, Ijatte

fc^icfc Schultern unb einen

auffaHenb großen ^o^f mit

fd^arf ausgeprägten, flobigen

3Mgen, n)oburc^ er auf ben

erftcn Sli(f älter erfcE)icn, al§

er in SBirflid^feit wax. 5Daä

fraufe ^aar ioar in ber 9)iitte

gefrf)citelt unb i)orn in jnjei

2'öäd)m auf bie ©tirn ge=

flebt, fo ba^ eä au§fa^, al§

l^ätte i^m jemanb jmei fd^njarje ©d^nörfel auf bie ^aut gemalt.

2Beit auf bie ©pi^e ber Sf^afe gerüdlt trug er einen gol=

benen Kneifer, über it)eld;en er in biefem 2tugenblidle, tüo er

fic^ über bie platte beä Xifc^eä legte, Ijinweg fal) unb mit

h^m linUn 2{uge in fc^räger 9iid^tung 5U S^reuling aufbittfte,

tväbrenb baä anbere nad} red^tä geioenbet tüar. ^iefeä ©d^ielen

gab it)m etmas ©tarreä, ^ä^lic^eS. Seibeä aber tourbe

gemilbert, alä er fid^ lüieber aufrid^tete, ben ^opf in ben

31adfen tt)arf unb ^d) nun bemühte, burd^ bie ©läfer ju feigen,

um feinen ^e^ler ju berbedEen.

einne^menb toax nur feine gefunbe, frifc^e ©efid^täfarbe,
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()immelb(aue §at§binbe, in melier eine 3tabel in ^-orm einer

©reifenflaue ftedte, beren großem, iuafferbeHen ©teine man auf

ben erften 33licE anfaf), ba^ er nic^t ec^t fein fonnte.

„®ie 3icf)ung§lifte ? <Bä)M, bitte — (;ier ift fie/' fagte er

unb legte ben gebrucften 33Dgen auf ben 2^ifd}, nad)bcm er

bie anbern 3(nit)efcnben um 6ntfd)ulbigung für ben fleinen

3tuffd)ub gebeten ttatte.

„^-ünfunbjtüanjig Pfennige, iüenn \6) bitten barf

®anfe ergebenft/' fügte er ^inju, aU ^reuling if)m baä ©etb

auf ben Xi)ä) gelegt f)atte.

,,3Bünfd)en ©ie toielleid^t einmal eine anbere Sotterie ju

fpielen, iperter §err?" fuf;r er bienftbefüffen fort, bret;te fic^

um unb griff nad; einem Raufen Sofe. „^ann id) ^l)Mn

et\üa§ ganj Sefonberes em^fe^Ien . . . iloburger ©elblotterie?

3ebe§ fiebente Sos geiüinnt . . . übermorgen ift bie 3^^^?""9 • • •

fämtlic^e ^auptgeioinne finb noc^ brin . . . nur brei Maxt baä

Stüd! '9ce fef)r feine Sotterie. 33erfu(^en ©ie einmal ^i)X

©lud. '9Z junger §err ^at immer ©lud; ©ie toerben be=

ftimmt geioinnen . . . mirb of;ne jeben Stbjug auäbeäa^lt.

©ic^er, fel)r fi(^er! $Die

Sofe it)erben Oiel begel)rt.

S^iedeic^t mät)len ©ie fid^

eins? Dber it)ünfd)en ©ie

i)iettei(^t mebrere?"

9Sät;renb beffen fiatte er

bie £ofe fäd;erartig auäge=

breitet unb t)ielt fie mit ber

redeten §anb i)m.

„^^ banfe/' fertigte ^^reus

ling i^n furj ab unb mollte

fi(^ empfefilen.

„33ietteic^t nehmen ©ie Äölner^^om, 3Jlarienburger, §am;

burger ober ©ä($fif(^e?" begann ber Sommiä ^aftig unb
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rutfd^te mit ben aufgeftü^ten ©llenbogen einige ©(i)ritte naä)

linU, um Streuung naijc ju bleiben. „Sei un§ fönnen ©ie

alles befommen. SBir I;aben mit 's größte ®ebit in 33erUn.

SBitte, berfud}en Sic 'mal! ©inmal ift ja feinmal."

^lö^lid} ri(^tete er \iä) auf, beugte fid; lüeit ju ^reuting

f)inüber unb fragte fjalblaut: „9Bünf(^en ©ie inelleid^t ben

^errn (E^ef ^u fprec^en in Sörfenangelegentjeiten? Unter iner

Slugen?"

6ä mad^te auf if)n ben ©inbrud, als fbunte Streuung

irgenb etiüaS anbereS iüollen unb bebäc^te fid} nur toor bem

aniüefenben ^ublifum.

^er öerftet)t'S aber, bad)te Xreuling bei fic^ unb iüotttc

gerabe eine entf(^ieben abmeifeube 2(nttDort geben, als toom

l^interen S^taume I;er greubeufclbs ©timme ertönte:

„Wiener, lieber ^err Xreuling! 3"imer näi)cv — bitte I

.... 3lbcr uatürlidt) boc^!"

2::reuling fonnte ben ©pred^er nid)t glei(^ erbüdcn. 2(m

©übe bes 2abentifd;eS füf)rten einige ©tufen '^mn (Somptoir

hinauf. (SS mar ein mä^ig großer 9taum, ber eine ^iifd^e

mit einem ^^^enfter entl;ielt, bas nad} einem bunflcn §ofe

l^inaus ging unb ni(^t fe^r groB mar.

^n biefer 9iifd)e ftanb ein großer, feingearbeiteter- ©d^reib-

i\\ä) unb öor biefem ein gefd^ni^ter, bequemer ©effel. ©in

fd^merer ^ßorbang, ber jur ^älfte auseinanbergejogen mar,

fd^ien baju beftimmt, baS 3^^^wer, baS au^erbem nod) %\\^

unb ©o^f)a entl)iett, öom Saben absufd^tie^en. IXnmeit ber

genfternifd^e befanb fid^ bie Xi)üx, bie nac^ ber ^lur fü£)rte.

©ie mar büHftänbig mit ©ifen befd^tagen unb t;atte jmei gro§e

jlaftenfd^löffer, fo bafe fie fid^ mie ber ©ingang ju einem

©efängnis ausnafim.

2tls 5^rculing oben mar, mu^te fid) fein 2tuge erft an bie

l^errfd)enbe Dämmerung gemöfinen; unb als er unmillfürlid^

einen Slid nac^ rüdmärts marf, blenbete it)n förmlich bie

i^eUe, bie t^on ber ©tra§e fiereinbrang. @r ftie^ gegen baS
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'Bop'f^a unb bemerftc bann erft ^reubenfelb, her gegen baä

^enfter gclef)nt [taub, einen ^uf5 auf bcn ©effel geftü^t ()atte

unb fic^ bie ^Fingernägel befd^nitt. @r raud}te eine eben an-

gebrannte 33irginia, bie er fdiräg in ben 9}huibnnnfel gebrüdt

f)atte, um Don bem 9iaud} nid;t betäftigt ju luerben.

,,<Seri:)uö/' fagte er unb ftredte Streuung bie i^anb entgegen.

„3lt;nte gleid}, ba^ un§ noc^mal fe^en würben, i)ä\)ä\ ^^
^örte hoä) glei^) S^^i'^ (Stimme, aber ber 3ß<^<ii^^<i^ ift ^i"

(Sfel. @r mu^ ©ie bod^ fd)on fennen, f)e?"

„®a tf)un (Sie nun ^t;rem jungen ^JJianne unred)t; id) \vax

noä) niemals f)ier/' ertoiberte 3:^reuUng. ,,2tber ein tjeder unb

geiuiegter .^erl fd)eint er mir ju \^m."

„fiaifen Sie ibn ba§ nid)t ^ören, fonft Verlangt er gleid)

C^H'fialtäjulage/' lüi^elte gteubenfelb. „@uter (Sinfall üon

mir, f)ä?"

®r iadjk, i^erjog aber glei(^ barauf baä ©efic^t, weit i^m

ber 9taud; ber ßigarre in bie 2tugen gebrungen iuar. 2)a er

fid^ t)ier in feinen iner ^fä(;ten befanb unb nun nid}t mel^r

fein fonnte, alä er \vav, fo i)xdt er eä für beffer, iüie ge=

loöbnlid^e 9}ienfd)en ju fprei^en; ()ö(^ftenö, ba§ er t)in unb

lüieber auä 2(ngeii>ot)nt)eit ein 2Bort ticrfi^ludte unb aus 33er=

fet)en burd^ bie 91afe f^rac^. (Sr geborte eben ju ben 9)ienf(^en,

bie nur aufzufallen fud;ten, n^enn fie cä für angebrad;t I;ielten.

„©e^en ©ie fid), ^err ^Treuling, unb t^un ©ie, atö ob

©ie p §aufe mären. . . . 9iaud)en ©ic 'ne 33irginia?"

®r fd)Db it;m einen ©tut)( ju, lie^ fid; fclbft auf ben

©effel nieber, mad;te mit biefem eine Söenbnng, fd;(ug ein

33ein über ba§ anbere unb ftemmte fein a)ionocle inö 2(uge.

®r fielet bod) furditbar bämlid) auö, bad}te Xreuling unb

fetzte fid) ebenfaUö; hann fagte er:

„3d) banfe, bie ift mir ju fd)iüer. aSenn ©ie aber er;

tauben, fo ftede ic^ mir eine Uon meiner ©orte an. . . . ©te

l;aufen ja t)ier luie ber S)a(^§ in feinem 33au. ©ie iüerben

fid} bie 9(ngen i^erberben."
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,,iQabe eben erft 'ö ©aä auägebre^t. ©(Zauberhafte Sube

f)ier/' crmiberte ^reubenfelb, 30g eine S^afi^enbürfte f)eröDr,

griff naä) einem fleinen Spiegel auf bem 3d)reibtifc^ unb

glättete bie legten ©puren beä in ber 2Ritte gcfcl)eitelten 5lopf=

baareö mit einer 2Bic^tigfeit, alä bätte er einen Urlüalb ^u ebnen.

„Slber fie bringt 'maä ein, biefe 33ube, lüie?" fragte Streuung.

„©ie feben ja, h)ie bie Seute fic^ brängen. ©ott, wa^

befomme \d) für Slufträge! Unb jeber trill ber ©rfte fein.

3eber mcct)tc am beften bebient fein. Siö in bie ^^ac^t

arbeite ic^. 33ier ^änbe mü^te id) l;aben. . . . 3öaö fage ic^

:

t)ier §änbe ! 2t c^ t mü^t' i6) Ijaben. . . . nod^mal fo biel. 2Beä;

§alb lad;en ©ie benn?"

„SBeil ©ie bon ^Itrer 9kd}tarbeit fprecl)en. ©ie meinen

h)ot)l bei treffet, ober bei Ulli, tüo man bie großen ©orgen

mit ©eft begießt, be?"

„2Baö reben ©ie öon ©reffel unb öon Ul)l! ®as fönnen

n)Dl)l bie ©öbnc toon rei(Zen j^abrifbc[i|ern, aber nic^t nnr

armen 33an!ierö, bie Vöir fro^ finb, irenn loir mit 2IJül;e unb

9^ot burd}fommen .... bei bem allgemeinen ®a(Ieä. Unb

gcrabc id}, ber id) mit ben Pfennigen ber armen £eute ^u

ti)un habe. §at fi(Z tüaä mit S)reffel unb Uljl! 2Bie fommen

©ie überbauet barauf? SBenn baä jemanb l)Dxt, fomme ic^

um meinen guten 9^uf."

@§ foUte luftig flingen, aber bie Unrulje, bie er jeigte, t»er=

riet baä ©egenteil. ^c^^^^f^^^ '^^^^ ^^ unangenel;m berül)rt

t>on biefcm ^'a^ntel, baö mer!te il)m 2:^reuling fofort an.

„^nbeffen bie Pfennige fummieren fi^ mit ber ^dt. ©ie

merben hod) nichts umfonft tl)un? . . .

."

„'^d) tüei^ iüirflid) nid)t, njie ©ie "öa^ meinen/' fiel ^reuben^

felb mit gefteigerter Unrul)e ein, üerfuc^te aber hnxd) ein 2t(j^fel:

Juden bem @efpräcE)c barüber feine Weitere ^ebeutung beizulegen,

,,ßr5äblen ©ie mir lieber etiüaö ©(^öneä/' fu^r er fort

mit ber unterfennbaren 2lbftd)t, ju etttjaö anberem über=

gufpringen. „2Bie geljt'ä ^brer f{$ünen ©ulcinea, l)at fie fi^
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fd^on tüteber beruhigt? (3ie foUen mir noc^ 'mal bajtüifc^cn

fommett!"

fef)r bitten, §err

^reubenfelb,

barüber nid;t in

einen Ieid)tfer;

tigen S^on 5U

verfallen, ^c^

ftet;e3bnen aber

gerne 9iebe, ^^F //'!.„.
^<^' V^^

irenn ©ie öon

„©ie tf)un mir leib, luifi'cn Sie .

jenem jungen

9JJäbd;enmitber

9(d)tung ipxc-

eben, bie man
auä) ben ©amen
unfcrcr Slreife

entgegen jn

bringen pffegt."

•• ^rcubenfelb

lä(i)e(tefpöttifd;.

Btnb mof)! iä)on bis

über bie Df)ren üerüebt, ()ä? 2Bübl gar 9leigung ju einer

3Jci|3beirat, lüie? ^offcntlid) loerbe id; jur ^od^jeit gelaben.

®ann foUen ©ie 'luaö erleben. ®en i^oa^t, ben ic^ aufbringe!

darauf fönnen ©ic \id) '\va^ einbilben."

@r l)atte bie 2lbfid)t, ^rculing lierauöjuforbern unb ju

ärgern; biefer aber blieb ruf)ig unb ging abfid)tlid) auf ben

©dC)erj ein:

„©oll mid) freuen, §err ^reubenfetb. ^ebenfaüö hank

\6) ^i}mn fd)on icl3t für {^bv ©ntgcgcnfoinmen unb bitte ©ie,

eine re(^t aufgeräumte ©tinimung mitytbringen . . . ©agen ©ie

'mal — Italien ©ie fd^Du öfters baö ^isergnügen, benfelben

bübfd)en ilorb ju befommcn iuie l)eute?"

älbermalä glitt ein fpöttifd;eö ßäd)elu über bie Sippen beä

Sanfierä: „©o fragt man Seute am, mein Sieber! ©(^ein,

alleö ©diein, lieber grcunb. Übrigcnö, iuober iüiffen ©ie, ha^

iiä) bie Badjc imrflid) fo ucrtnelt?- @ä fann ja eine 'Ber=

abrebung ^mifd^cn uns beibcn getroffen fein, ^d) ftelle niemals

einen 9)Zenf(^en blo^, am aüertüenigften Samen. Noblesse

oblige.*) ®aö iriffcn ©ie bod)!"

*) Slbel berpflic^tet.
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®r fdf)tug jur 3lbVüedf)§(ung ha^ linfc Sein über ba§ redete,

hjarf fid) in bie 33ruft unb [tie§ ben S)aTn:pf ber (Eigarrc in

großen Seifen 'con fid), mobei er e§ bermieb, ben jungen

aJtann anjufeben.

^reuling ftieg baö 33lut in bie SBangen; er lüollte auf:

fat)ren, bcberrfc^te fic6 aber, jtuang fic^ ju einem Säckeln unb

faßte, iräbrenb fein Sücf ofine üerle^enbe 2lbfi(^t ben Sanfier

bon unten biä oben umfaf3te:

„©ie geftatten bod^, ^err ^^reubenfelb, ha^ i6) ba§ junge

9)Jäb(^en nod) beute an biefe SSerabrebung gmifd^en ^i^mn

erinnere unb ^Imcn bann perfönlid^ bie Slnttoort überbringe?

2Bie lange ^aben ©ie S§r ©efi^äft geöffnet?"

®er Sanfier ^atte fein 2lugenglaö fallen laffen unb

hjarf ihn nun unter hcn müben 2lugenlibern einen feiner

berübmtcn 33lide ju, aus benen niemanb fing ju merben

pflegte.

„©ie ftnb noc^ jung; ©ie h)erben no(f) lernen, bie '^3icu

fdjen abjufdBälien. '^^hcx bringt bei ber ©eburt bie 9iutc

mit, bie er oerbicnt. 2Ber nicf)t gejüc^tigt tt)irb, ber 5ücf)tigt

[lä) fetbft. <S^a§, unb luie ! ©ie finb tüütenb auf mi($ — reben

Sie nicbt, id) feb' eö i^^^^^^i o"! SBarum finb Sie toütenb?

SBcil id) ^bncn ettoas nebmen 'moütc, njaä ©ie nod^ gar ni(^t

befeffcn fjaben . . . weil id)'S üielleii^t auc^ will, ba Sie eä

nod) nid)t befifeen.

(Sin fd)öner ©runb für ©ie, um mir beStregen momögtii^

©robbeiten ^u fagen. Äuuftftüd! gäHt mir ein, mic^ mit fo 'm

lieben greunb ju entju^eien, h)ie Sie mir einer finb. ^ann

iä) miffen, ob id) nod^ 'mal 'n ©efd)äft mit 3 ^i^en mad^e? (Sie

fönnen's aucb nid}t lüiffen. ällfo! ^d) bin id^, unb Sie finb

Sie! Söenn toir une beibe multiplicieren, bann fommt 'nc

gro^e ^abl 'raus, an ber biele SiuUcn bangen. Unb bie

S^JuUen — feben Sie, bat) ift mir bas .^Lfiebfte, borauQgefe|t,

ha^ Oorn 'ne anbere ^abi ftcbt. '9ie redit bobc luomöglidi.
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^enn bamit fauft man fic^ bie ganje SBelt. aWein ©tanb*

^unft!

(Sagen ©ie atfo mä)U üon ber ^erabrebnng, fonbern

tüarten ©ie fjübfd; ah. ^d) bin \vk ber ^ofe^, ber baö 9^ennen

machen Wiü. ^d) iüiU eö mad)en, unb tüer 'runter fällt unb

fi(^'ä ©enic! brid)t, ift mir einerlei, ^d) ^abe au(^ 'ne ©i^re,

'ne gejc^äftli^e ©l;re. Ratten ©ie üom '^ferbe, gut; fall' id)

'runter, aud; gut. ©eben tüir unä nad)l;er bie i^änbe unb

fagen n)ir, tüir finb jnjei gro^e ©fei gemefen im ^^^arabiefe,

bie cä toerbient ^abcn, auf ^iüei 33einen jum ©attelpla^ ju

laufen unb Dom ^niblifum auögela^t ju werben, ^d) mei^

bod;, toie'ö gema(^t luirb."

®r warf fel)r tm^tig ben ^o^f in ben 9?aden,

^ielt mit ber linfen .§anb baö Sanb be§ SJionocte ftraff

unb lieB ©aumen unb 3^^9^fiti9^i^ ber rechten barüber ^in

gleiten.

^reuling betrad)tcte ibn jeöt mit ^ntereffe. ^Der 33anfier

erfd}icn il;m plö|(id) mcrfiDürbig Deränbert, im Segriffe, ©eiten

feiner ©enfungöart aufjufd^lagen, auf benen ganj neue ©d^rift*

jüge ju lefcn waren.

Siedler l)atte er ibn immer für befd}rän!t gefiatten; nun

aber mu^te er ju ber (Erfenntnis fommen, ba§ er jemanb üor

fid^ tiatte, ber il;m an praftifd^er Sebenserfa^rung toett über*

legen war unb ber unjweibeutig bie 3lbfid}t burd;blic!en lie§,

§annd;en nac^ wie üor nac^juftellen.

®r unterbrüdte feinen Slrger jebod) unb fagte: „^d)

WeiB ja fc^on lange, ba^ ©ie am ^otalifator ein großer ajiann

finb unb mit 'Vorliebe 33itber Dom 9iennen unb ^ferbefport

in il)ren ©efprädien anjuwenben :pflegen. ^^re ^Tlieorie in

allen ©§ren, §err ^reubenfetb; aber bieämal fd)ie^en ©ie bod^

öiel ju Weit übers 3^^^ ^inau§. ©ie muffen beffer parieren,

©ie f)jra(^en öom ®enidbred)cn. Sefd^wören ©ie feine ©e*

f^enfter herauf! ^d) meine natürlid) alles bilblic^, ebenfo
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it)ie Sie/' fügte er ^oflid) Wnju, itibem er fic^ leidet ter*

beugte.

„9tun natürlid), biIbU(^/' fiel greubcnfetb lä<^elnb ein.

„SBir beibe toerben hoä) feine anberen Silber ^erau^t^den."

3n biefem Slugenblicfe lourbe unten im Saben laut ge^

fproc^en. Siöljer Ijatten beibe bon ber Unterljaltung ni^t

biel bernommen, ha fie ^u fe^r mit fi(^ befd^äftigt toaren.

9iur l;in unb mieber fjörten fie bie ©laötl;üre nad^ ber Strafe

öffnen unb fd^lie^en unb ben ©ommiö einige gleichgültige, ah-

fertigenbe äßorte fagen.

„(£ine grau ^or! Ijat mxä) I)ierl)er em^fo^ten . . . ^ä)

möchte gern mein fleineö ^Sermögen fidler anlegen. @6 finb

jmar nur bierjeljnljunbert Wiaxt, aber lüenn Sie biellei(^t fo

gut fein lüollen, mir armen grau etn>aö entgegen ju fommen

. . . ^(^ mu^ it)ol)l fcl)on fetir bitten, lücnn Sie fid) mit folc^er

^leinigfcit abgeben; aber grau ^orf fagte mir, ^err greuben^

felb märe ja ein fef)r guter .<Qerr, ber für unä Firmen aus 'm

©rofc^en 'n Zi)aUx madjm fann. ©in fel)r guter ^err . . .

Wian quält fic^ ja au(^ fo bur^, unb iüenn man ba feine paar

©:pargrof($en —

"

ailleö baä njar mit einer burcfibringenben, blediernen Stimme

gefprod^en, aber gebeljnt unb furd^tfam, alä n^äre bie Spre^erin

il)rer Sac^c nic^t ganj fidler.

Xreuling, ber fiel) bereits

erl)obcn liatte, um fi(^ ju

toerabfcfiieben, luarf uniüi(l=

fürlid) einen Slid nacl) norn

unb fab nun eine alte grau,

bie einen Seinenbcutel in

ber §anb hielt unb im 33e=:

griff "(Vax, ibn ^u öffnen.

Sie liatte ein bideä %ud)

d^ über ben 5^opf gefd^la=

gen, baö faft iljr ganjeäA^^v
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©efie^t ijer^üllte; überbieg tvax fie einfa^, aber anftänbig

gefleibet.

3lu§er i^r unb bem 6ommi§ wav niemanb iüeiter im

Saben.

„'Maä^cn mir alleä, t)erel^rte %xan. (Sicherer fönnen Sie

gar nid^t ge^en aU bei un§/' eriüiberte ber (entere, eben;

fatts laut. „2Botten ©ie gute ^a^^iere ^aben, ober raaä

möchten ©ie?"

„^a, baä iDoK'te ic^ eben fpren/' antwortete bie ^^rau,

fa^te in ben Beutel unb flimv^erte mit bem (Selbe. ,,;yrau

^orf ^at mir gefagt, ba§ ic^ l;ier fc^on ben beften dlat be^

!ommen toerbe. ^ä) l)offe, eben nod^ 'mal fo üiel 'rauö3uf(^lagen.

^rau ^orf fagte mir, ©ie hJürben'ä fd^on n^iffen, loie'ä ju

machen ift ... 20 ie meinen ©ie?"

©ie fd^ien jc^lec^t ^ören ju fönnen, benn fie brel)te ben

„'Bä)ön, ©ie tuollen fpe!ulieren?" f(^rie nun ber SommiS,

ber i^r ©ebrcc^cn fofort begriffen ^atte.

„^a, an ber Sörfe. ©ie foKen'ä aber für mic^ mad^en/'

ertüiberte fie unb mad^te nun Slnftalten, ha^ ©elb auf ben

^ifc^ gu Jagten.

2)a§ fc^eint ja eine furd^tbar einfältige ^rau ju fein,

badete ^reuling; er n)äre am liebften Ijinunter gegangen,

um i^r ben diät ju geben, itjr ©clb bal)in ju tragen, tt>o fie

e§ bergenommen Ijatte. Slber ber 33anfier na^m if)n n^ieber

in 3tnfprud^.

„©e^en fid^ bod^ nod^ ein ^aar 2lugenblide! ^aben ©ie

fd^on ben neueften 33örfenit)i^ gel)ört?" fragte er, unb alä

Streuung Verneinte, er^älilte er eine ettüaö an^üglid^e ©efd^id^te

unb jiüar fo eifrig feffelnb, ba^ 2:^reuling iüiber SBillen \i6)

gcjiüungen fa^, i^m bolle 3lufmerffamfeit ju fc[;enfen, nad;bem

er iüieber ^la^ genommen ^atte.
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@§ wax unberfennbar, ha^ f^reubenfelb bie 2lbfid)t f-atte,

i^n toon bem ©efpiädie im Saben abjulenfen. S^ro^bem gab

^reuting fid) 9)iübe, auf jebeö SBort ju achten, baä berne ge;

fH^rod^en iüurbe.

„33cbattcn Sie nur nodi'ö ©elb, t)«r«f>rte ?^rau; i^ lüerbe

©ie gleid) 5um §errn (Ebef füfjreu/' jagte ber ©ommiö ioieber.

„SBenn Sie fo gut fein lüoUen —

"

Seine äöorte flangen nott auägcfucfiter ^oftid^feit. ®r f(S^ien

bie treppe (;erauf fommen p tüollen, mu^te fic^ aber gleid^

irieber befonnen baben, irie e§ Xreuling bünfte.

„@uter 9Bi^, ^ä?" fragte greubenfelb, aU er mit feiner 6r=

jäbhing ju Gnbe mar, unb tad}te fo laut, bafe ber ©ommiö

\i)n unter allen Umftänben üerncbmen mu^te,

„6ä ift gerabe 33efu(^ ba; Diellei(^t nehmen Sie einen

Slugcnblicf ^la^, meine 2)ame," !lang eä toieber toon unten

fjerauf.

„^d) iüerbe fo frei fein."

STreuling Ijörte, lüie bas ©etb tüieber in ben Beutel jurüd

geworfen iüurbc, luie ber ßornmis bann halblaut etmaö gu ifjx

fagte, luas er nicf)t berfteljen fonnte.

„ßntfd;ulbigen Sie einen Slugenblid ," fagte ^reubenfelb

unb erl)ob fic^ toieber. „3c^ iüill 'mal meinem jungen 9)?ann

einen 9iüffel geben, ©r l)ält fid} immer auf mit ©efd^äften,

bie id) grunbfä^lic^ nicl)t mac^e, bor allen fingen mit Seuten

m(^t, bie fid^ iljr ©elb fauer unb e^rlic^ berbient ^aben. ^ä)

toerbe fagen, fie foll'ä nad} ber Siparfaffe tragen. Sie ibirb

\iä) iwax nid)t belebren laffen, aber id} liabe bann iüenigftenä

meine Sc^ulbigfeit getlian. @ott, iüenn Sie ibü^ten, tbie

bumm bie SJlenfc^en finb! So bumm, ba^ man mand)mal

Voeinen m5d}te!"

Seine Stimme flang je^t tbeii^, bon Überzeugung burd;:

brungen, fo ba§ ^reuling i^n überrafd}t anblidte unb an

feiner SHeinung über il)n faft irre tourbe.
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j5^reubeufetb iücKte cjerabe Qd}c\\, aU ber ©ommis bie

^re^^e hierauf tarn unb im 2^Bürra(;men ftet)en blieb in ber

©rirartung, ber 33anfier mcrbe if)n uerftel;en.

,,Jlominen ©ie einmal l;er, ^aä)axia^/' fagte greubenfelb,

gab i^m einen 2ßin! nnb nal;m uneber ^^la^. „^c^ liaOe

Sl)nen hoä) fd;on mcbrmals gejagt, ba^ ©ie e§ balb miffcn

müßten, iüenn ©ie nid^t an einer fabell)aften ©ebäd)tniäfd}iüäd;e

litten," ful)r ber Sanüer fort, „©ic füllen ben Seuten nid}t

bie ^ö^fe berbrel)en unb fi(^ nid)t einlaffen mit g^ragen über

bie großen ©^efulationen. 3Bir l;aben 'n folibeä 33anfgef(i^äft

unb faufen nur an, lüaö 'n fid;eren unb berläffigen ^urä bat

unb iüorüber luir 'n beftimmten 2luftrag befommen. 9Benn

iüir babei 9tat erteilen, bann gefd}iel)t'§ unentgeltlich unb etjr^

lid}, naä) beftem 3Biffen unb ©eiüiffen. 9Bir begnügen unä

mit 'm gan^ fleinen ©eiüinn. ©agen ©ie baä ber ?^rau unb

iElären ©ie fie auf. ?5^ragen ©ie, ob fie |3reuBifd)c SlonfoU

^aben iüill, ober etn)a§ Slnbereä, ©olibeö. SBenn ©ie bann

bie Rapiere in 2lufbeir)al;rung geben ioill — gut, bie toerben nur

üern^aljren, fo lange tüie fie ioill. ©agen ©ie iljr, voie fio'ö

machen foil! 33erftanben? Unb nun l)alten ©ie ft(^ nid}t

immer lüieber mit ber 5ßorrebe auf. 2ßir ftel;len unfere

3eit aud^ nid)t. ©ie toiffen, Ultimo ift oor ber 3:;bür."

@r mad}tc eine §anbbeir»egung alä ,3^i<i^^"/ ^^B ^^^ ßommiä

gelten tönm.

3ad)aria§ geigte ein Verblüffteö ©efi^t, fagte bann aber

fd)nett: „©d}ön, ^err ^reubenfelb, fd)ön; id; iuerbe eä genau

ausführen."

@r iüollte gelten.

„3ci(^ariaö — (lören ©ie nod) 'mal," rief ^reubenfelb ibm

abermals ju; „geioöbnen ©ie fi(^ an, nid)t fo ju fd;reien mit

ben Seuten, namentlid) iuenn \6) bier 'Sefu(^ hahc ! SBcnn ©ie

fo fc^reien, fd^reien bie iOienfd;cn and) fo. ®aä mad^t feinen

guten ©inbrud. SBir finb l)ier in feiner 3.serfteigerungäl;atte.
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Sieben Sie fanft, aber beutüd^, tüte '§ fi(^ unter ßeuten boii

33ilbung gebüf)rt. ^aburd; toerben ©ie gewinnen unb nod^

netter werben, als Sie ]ä)on finb. 33erftanben, t)ä?"

„Sd}ön, ^err greubenfclb, icf) tüerb' 'ä mir merfen."

(Sr ging iüieber in ben Saben.

Streuung mar noc§ überrafd)ter als jubor; nun tunkte er

crft re(^t nid^t, was er auä ^reubenfelb ntad^en fottte. S)er

Sanfier f)atte fo überaus bieber, mit bem Sru^tone ber Über;

jeugung gefprod^en, bafe er [i(^ faft berfuc^t füt)lte, iijm ju

fagen, ba§ er eine berartige gute 2)ceinung bon feinen ©efd^äftä;

grunbfälen bisfier ni(f)t gefjabt i)ah(:. 2llS er aber feine 2(ugen

auf ibn rid^tete, faf; er abermals jenen bielfagenben, l)alb=

öerfd}lcierten Süd öon öorl)in. ÜberbieS glaubte er ben leifen

Slnflug eines fpöttifdlien Säd^elnS ju bemerfen, unb bas mad^te

il>n iüieber ftu^ig.

(gr fonnte fid^ aber ebenfo gut geirrt liaben. ®r machte

besl)alb ainftrengungen, noc^ irgenb etioaS bon h^m ©e=

f^räd)e im Saben ju erlaufd)en. ^a er aber meiter nid^ts

fjörte, als nac^ einigen 9}iinuten baS (Seräufc^ bes 3ufd^lagens

ber @lastl)ür, fo iüollte er fi^ nid)t loeiter ben ^o^f barüber

jerbrec^en, fonbern griff nad^ feinem iQute, um fid^ enblid^ ju

em^feblen.

^reubenfelb begleitete i^n in ben Saben fjinunter, lt)o

3a^ariaS nun allein hinter Um ^ulte faB unb eifrig

fd^rieb.

„SBar mir befonbers angenehm, lieber ^^reunb. Saffen

fiel) balb 'mal tüieber fel)en/' fagte ber 33anfier unb lie§ es

fid^ nic^t nel)men, ben 2Beg bis ^ur ©lastl;ür äurüd^ulegen.

Xireuling brebte i£)m bereits ben 9?üden, als bie Xl^üx

geöffnet tourbe unb ber ^affenbote Itereintrat, ein unterfe^ter,

bierfc^rötiger 9Kann, bem man ben gebienten Solbaten fofort

anfal). @r ^atte bie übli^e gro^e 2ebertaf(^e unter bem 2trm

unb tljat fe^r berfroren.
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„^a, ba finb ©ic ja,

©(^imtneV begrüßte il;n

greubenfelb,iüät)renb3ci=^

(|artaö fofort bie ^eber

tüeglegte unb an ben

Sabenttf(j^ trat. ,,33rln=

gen ©te 'tt)a§ 9ieueä

mit?"

„Sa! ®a§ gro^e £o§

i§ 'rau§ — uff Drummer

^unbertbrci^igtaufenbneunf)unbertbiev. ^ä) i^ahz Beim 3Sor6et=

gefjen 'mal 'rin gegudt, unb ba l^ört' id}'ä. 9cu bin id} 'mal

irieber glüdlid; burd}gerutf(^t/'

@r fc^tt^enfte feine 3)iü^e l)in unb f)er, überreichte bem

©ommiä bie Tlappn unb ging bie ^re|)pe l)inauf.

„2tber ^ed^!" fagte greubenfetb auf'ä 3^eue. ©ine <Se(^§

ftatt 'ne 3Sier, bann l;ätt' iä)'§> gehabt .... ^a^axia^ — fel;en

©ie 'mal naä)l ^d; glaube, bie bide ©ngeln brüben ^at 'n

SSiertel; bie f^iett immer biefelbe Plummer. S)ie i^at auc^ me^r

©lud iüie SSerftanb. S^^l ^^^^ fi^ ^^^^ ^^ (Sognac anlegen."

„3lc^ lüaä?" fiel Streuung überrafc^t ein, ben bie 9Jad}ri(^t

beäiüegen intereffierte , iüeil er ©ugenie öor Jurjem erft öer^

laffen l)atte.

„9tid)tig — fie ^at'ö/' beftätigte 3<J4^^^i^^/ nad;bem er

fi(^ überzeugt l)atte.

,@et)n ©ie, machen ©ie fic^ brüben beliebt!" fagte ber

Sanfier. „©o 'iuaä fommt nic^t alle S^age t)or. 2Barten

©ie — eö braud}t hoä) nid)t gleid; ju fein, ©riebigen ©ie

erft ©cöimmel. @r mu^ gleich toieber fort."

3:;reuling 30g fein D'totisbuc^ ^erbor, fragte no(^ einmal

nad^ ber Stummer unb notierte fic^ biefe. ©r ^atte babei

feine befonberen 2lbfi(^ten. ®ann ging er.

®er ^affenbote n)ar bereite lieber fort, alä greubenfelb

ben ©ommiä fragte:

10
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„Unb h)aä ift mit ber %xau, bie l^ier toavV

„2Baö fott fein, iQerr greubeufelb ? . . . . (Sic fommt lieber—
9k(f)mittag jtrifd)eii fünf unb fed}ä. ^öeftimmt loirb fic

fommen."

„3a(^anaä, \ö) ftätte beinaf;e gefagt, ©ie mären 'n 9iinb-

bief); aber Sie finb 'n gefc^eiter junger 9)iann, ber eä no(^

'mal njeit bringen tt)irb! ©ie fönnen jiuifi^en ben ^dkn
tefen, trenn iä) 'toaä fage, unb ha§i jcugt üon Begabung,

^d) felje, «Sie baben berftanben, iüaä i(f) 3(;nen gefagt E)abe,

unb lüaö ©ie t^un follen, toenn ein Scfud; bei mir ift unb

iä) geb' ^Ijnen 'n Sluftrag für ^unben, bie ®elb bringen

motten. '© ©egenteil füllen Sie tbun."

„^c^ iüei^ hoä) bon ^l;rem Ölicf abjulefen — ©pa^!"

ertoiberte ber ßommiö, erficbtlid) gef(^meid;elt, unb toerjog ben

SJJunb 5U einem freunblid;en ©rinfcn.

„3Benn Sie fo fort fal;ren, 3'J'i)^i^^'^ö^ ^^^^^ merbe ic^ mit

ber ^dt bie Unterfd)lagung, bie Sie bei mir gemacht l;aben,

ganj unb gar auö meinem ©ebäi^tniö tt)ifd)en. 9lun neljmen

Sie meine ^ntereffen orbentlid^ tt»at)r, id; muf^ nad) ber 33örrrfe!"

@t ^atte bie 5lapfel feiner golbenen Ubr fpriugcn laffen,

befd)äftigte \iä) eine SBeite am ©elbfd^ranf unb ging bann

nac^ l)inten, um Überjietjer unb §ut ju nel)men.

3ac^ariaä' ©efic^t loar plö^lic^ ernft geioorben. ©r iüarf

feinem (Et)ef einen Süd nac^, ber nid}t öiel ©utcö entl^ielt.

S)aB er faft jeben Xaq an biefen bunllen ^^unft feincä £eben§

erinnert roerben muBte! 3tber bie 3^^l ioürbe fommcn, Iüo

er cbcnfü Sdiac^ bieten fönnte, rt)ie man es jetjt mit ibm tt)at.

®r büdte fid) tt)ieber unb lie^ bie '^^hti eifrig überä Rapier

gleiten.

^reubenfelb, ba§ 9JJonocle im 2luge, eine frifc^ angejünbete

9]irginia im ajiunbe, fam jum 3tuäge^en fertig bie S^reppe

l)erunter.

„äßenn Sie 5U ?tifd) geben, 3^^'^^^^/ f^^^^ ®^^ Q^^ "^4)/

ob attes ju it't!"



SiicImriaÄ ;al), uik- fein yiu-f c\\\a aber Cieii Jaiiiiii uliritt.
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3ii»iKi}cn ein unb brei Utir blieb baä ©cjcfiäft ftets ge=

fd)lo[[en, obne "i^ai^ man ben Sabeii (leruuter ließ.

„Sie föiinen unbeforgt fein, ^err greubenfelb."

„©eben ©ie nid}t jur %xan (Sngel, 3fl*^^^'i'i^! 3<^ iuerbe

baä felbft beforgen. 9}Hr fällt ha grabe 'waä ein."

„Scbön, ct?crr greubenfelb, frf^ön."

^aä @(aö ber 2^f)ür flirrte. 3'i<^^^'i'^^ f'^^^ ^'•^^^ K^'^ ®^^f

qner über ben ®antin fd)ritt.

„$föart, meine ^dt unrb auc^ fommen/' badete er, it)ä^=

renb er über ben i^ueifer ftintüeg fd)ielte.

>^i^."

.V' ^



§ine unricBfamc lege^iiun^.

^«»^berfearb 2;reuling ftatte ebenfalls bie Slbfid^t, nod) cinmat

^^ bei ^rau ©ngel borsufpred^en, um ibr 9JitttciIung über

i^r ©lud p machen. 3>on 'OJatur toöUig neibloö, gönnte er

e§ (Sugenien t)on ^er^en, tro^bem er nidit bebaut»ten fonnte,

gro^e (St;mpatbte für fie ju befi^en.

21I§ er aber tüieber bor ber §au§t(;ür ftanb, jogerte er

unb fül;rte fein 3>orbaben nicbt an^. 6r ertappte fid) plötjlid)

bei etiraä, ttjorüber er jirar nic^t erftaunt lüar, tüaö ibn aber

bauptfädiüd^ ^um rt)eiterge£)en ben)og, menn aud^ gegen feine

innerfte 3Jeigung.

(gr mu^te fid^ nämlid^ gefteben, ba^ ibn eigentli(^ ber (Se--

ban!e an §annd)en getrieben babc, nocbmaU an ber Xi^m-

füngel ber 33tumenfabri!antin ju 5ie£)en. 3lber grau Gngel

bätte fd^Uefelid^ ibre befonberen ©d^lüffe barauä jiefien fönnen

;

aufeerbem bätte eä ibn peinlich berüJirt, eingeftel^en ju muffen,

bei greubenfetb gen^efen ju fein.

©0 ging er benn tangfam rtjeiter. ^la^ efma fjunbert

©(^ritten blieb er n)ieber ftel;en unb überlegte tt)ie ein aJJenfd;,

ber nic^t red^t tt)ei§, ob er eine <Baä)c auöfübren foll ober nidit.

©in unruljigeä ©efübl, baä er fid; nid)t erflären fonnte,

brängte il^n gur Umfebr. ©r empfanb eine bunfle 3l^inung,
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als brobte it;m irgenb ein Unf)eit, iüenn er eä m(^t tl;äte;

md)t nur itim affein, fonbern auä) §annd;en, für beren @e=

f(^i(fe er \id) berartig ju ertüärmen begann, ha'^ eä ü)n felbft

in S^erttjunberung fe^te.

„ßinbilbung, tüeiter nid}t§ !" murmelte er bor fic^ l;in, unb

führte bie quälenben ©ebanfcn nun auf feine erregte ©tim;

mung surüd, bie iijn iüäl)reub be§ ganzen ^Otorgenä bis ju

biefer ©tunbe bel)errfd)t l)atU.

®amit tt)ar fein ©ntfc^lu^ gefaxt.

I)er fdiarfe SBinb l)atte nad)gclaffcn, unb baburd; luar bie

SBitterung eine milbere geiüorbcn. ®ie !)tcbehDDlfen ijattcn

)iä) ^erteilt; bie £uft iüar ftarer unb burd)fid)tiger gelüorben.

'^^Iöt3lid) bxaö) fic^ aud) bie ©onne burd} unb taud;te Käufer

unb i!)tenfd)en in eine ^lutmette freunblid^en Sid)t§. ©er

3(^nee gli^erte, aU märe er mit ©iamantfunfen überwogen,

unb bie @efi(^ter ber 3?orüberget)enben erfd)ienen lüie neu

belebt.

^reuling 5Dg ee baber bor, nod) ein ©tüd ju laufen, ftatt

5U fal)ren, iuie er fid) üorgenommen i)attc. Mit feinen @e=

banfen bef(^äftigt, nal)m er bebäd;tig einen Sd;ritt naä) bem

anbern, obne ^i^tereffe ju geigen für ha§i, \va^ um it)n l;erum

Vorging.

@bert>arb \vax ber einzige <Boi)n beä ^agou^^Stroljfiut;

fabrifanten Gart ^riebrid) ^reuling, eineä ^Jiauneä, ber

fid) auö febr fleinen 3(nfäugen burd) .traft, ®ntfd}iebeubeit

unb Umfid)t jum 33efi|er einer bebeuteuben ^-abrif empor=

gef(^aningen ^atte unb feiner !aufmännifd}en ©olibität iüegen

in ber gefamteu ©efc^äftsiuelt, namcntlid) aber in ben

feiner Sranc^e nal)eftel^enben Slreifen, eines boräügli(^en 9iufes

genofe.

3it>ei ©efd^mifter maren tot, ein älterer Sruber unb eine

jüngere (Sd)mefter, bie, in ber SSlüteseit ihrer '^ai)vc bal)in=

gerafft, bon ben Überlebenben tief betrauert mürben.
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ßs fonnte otfo nic^t äßunber nefemen, ba^ bie ganje Siebe

ber CS-lteni ficb nini um benienigen breite, ben Urnen eine

gütige 3'orfc(niug gcKiffcii hatte, unb ber baju au§erfef)en irar,

bercinft ihren :9cameu unb ben tter5Ügüd)en dlu\ ber '^ivma

auf bie D{acf)n)elt ^u übertragen.

Xrenting senior unb grau traten ades, \va^ in iJjren

Gräften ftanb, um bie 9Bün)cI)e ibres ©innigen ju erfüllen,

um fo lieber, alö (iberbarb ein überauä banfbarer «Sobn tt)ar,

ber bicfc elterlid}e Eingebung fel^r h)ot)l ju h)ürbigen toerftanb,

unb in feinen ^anblungen fidb beftrebt geigte, ©leicbeä mit

@lci(^em ju t»ergelten; unb ba bie 2llten ba§ fal)en, fo er^

füllten fie nod) iljre 3{ufmerffamfeiten, maö Seuten, bie fid^

um aüeö ju befümmcrn pflegen, fo tt)enig gefiel, ba§ fie bon

einer 3Serbätfd)elung f|.">racl)en. 2)ie Slltcn febrten fic^ aber

ni(i)t baran, ioeit fie tro| aller Slufo^ferung burcl)au5 nid()t

bie Slbfic^t Ratten, i^ren So§n §u öerireic^lid^en uuti einen

jener unglücllicl)en 9Jienfcl)en auö i^m gu machen, bie, nu'nii

fie ber leitenben §anb entbetjren, Ijilfloö burcl;s Sebcu

loanbern.

©aju loar ©berliarb ein biel ju felbftänbiger Gbaratter,

eine biel ju jälje 9iatur, befeelt öon einem feltenen '^flid)t;

gefübl, ha^ ibn ftets auf ben SBeg l)init)ieä, ben er ju nel;men

f)aben merbe, falls er tro| feiner nod^ jungen ^ai)xe über

9{acl)t auf eigenen güBen ftel)en foHte.

3i>aö ilin befonberö auöjeidinete, njar fein ftarfer SßiHe,

ber felbft feine ©Itern öfters in Grftaunen fe^te. (ScE)Dn bon

^ugenb auf l)atte er it)n beioiefen unb fid^ öon feinen gleid^;

alterigen ^ameraben baburd; unterfd}ieben.

älber biefer Söille mar nid)t !leintid)e ^artnädigfeit, fon:

bern er voar lebiglid) bie golge einer feften Überzeugung, bie

in bem ©runbfat^c murjelte: eö muffe jebermann überlaffen

bleiben, ju miffen, luas er für fein Heftes balte.

^iele nannten es Sigenfinn; ©bcrbarb aber baubclte rubig
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weiter nac^ feinem eigenen Grmeffen, [tetä bnrcöbrungen üon

Dem Seunißtfein, niemals Unrecht ju ttinn.

®aüor beiüa^rte ibn üor ädern feine bnrcbaug aufrid^tige

6>efinnung unb fein Gkniüt, ha^ jeber 3?o(ieit nnb ©enicinbeit

abgeneigt war, unb beffeu 2.öeid;beit ju ^^^tcn in nicrt'iüürbigem

3Biberfprud) ju ber 3ä(ngfeit fcincö 'iBittenS ftanb.

3Sün ben (^)ciüc(uibcitcu junger '3Jiänncr in g(eid;er Äebenä=

läge l^atte ^reuling junior iüenig an fid). ^ro^bem er gefunb

unb fräftig mar unb bie ^cbenäluft fid} bin unb toieber be=

beuflid} in it)m regte, baf^tc er bie uiand;erlei %m]ä)\veu

fnngen, ju benen eine 3tabt mie 33erlin genügenbe SSer^

anlaffung bietet, auf baö grünblid}fte; fclbft bie ä>erfüf)rungen

feiner 5a()treid)eu ^reunbe t»er!uod)ten itin baju nid;t ju be-

ioegen.

9)ian fonnte uid)t gerabe bel;au^ten, baB er ein ^t;ilifter

fei, ober ein S)udinäufer, ber feine ^ugenb vertrauere, um
mellei(^t im SÜter befto tottere Sprünge ju mad)eu — !eineö=

iüegä. 6r trau! gern fein ©laö 33ier, liebte bie gefeD[fd)aft;

Hd^en 3ei-'ftr'cuungen unb mar burc^auä uid;t bagegen, menn

e§ iiä) barum baubelte, bie luftige (Seite feineö 9Befeuä ^erüor-

5u!e^ren. Gr fonnte fogar fein gut 3:^eil ,§umor entfalten,

iüa§ um fo überrafd}enber mir!te, aU man biefeu feinem fonft

ernften Söefen nid)t 5ugetraut bätte. %uä) jum Spotte neigte

er, aber ju jenem leid)ten, nid)t uerle^enben, beffeu Si^irfung

fdinett borübergeljt.

9ted)net mau nod) binju fein einnel)menbes Sturere, feine

burd)auö guten Umgangsformen, bie für eine bortrefflid;e (^r-

äiel)ung fprad;eu, feinen Sd^arfblid, ber ibn bie ®inge fo

feben Iie§, mie fie marcn, fo fonnte man ibn für baö erflären,

maä bie äBelt mit „aufgemedten, artigen unb liebenömürbigen

jungen a}Zann, bem alle 3:t)üren offen fteljen," ju bejeii^uen

pflegt.

?lur einen gel;eimeu ^iummer in 2reulingö 33ruft gab eä,

unb ber mürbe ftetö ermedt öurd> Me 3(rt unb ^ii>eife, mie
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SSater unb 3)cutter über feine ^i^^^i^ft bauten, fotoeit eä fid)

um eine etmaige ^eirat l;anbelte. ^n biefer SSejiefjung ging

bie Sorge auf ben ©injigen fo njeit, bafe man fi(^ üerpf(id)tet

füfilte, bei 3^^ten eine 3tugn)at)l ju treffen, ttjorunter meber

baä 3Isof)t beä ©o^ne§, nod^ bie S^ermögenäintereffen ju leiben

l^ätten.

S)ie §olge berartiger Erörterungen njar, ba^ ©ber^arb

jebeömal laä)U unb fic^ barauf berief, ba^ er no(^ niemals

fo etiüaä tüie Siebe gu einem iüeibli(^en äBefen biö(;er em^

^funben Ijab^, unb ba§, menn bie 9tid^tige einmal !äme, ber

nötige ©ruft baju n)ol;l aud^ ganj üon felbft an if)n l^eran-

treten loürbe.

2ln biefe feine ftänbige S^tebenSart badete ^reuling junior

gerabe, toorauf er burc^ einen gan^ natürüdjen ©ebanfengang

in ?^olge ber l)eutigen (Srlebniffe ber fleincn 33lumenmac^erin

gefommcn mar, aU er plö|lid}, faft ^u gleid)er 3eit, üon ^mei

Samen angerebet h)urbe, mit meti^en er beinal)e in unfanfte

33erül)rung gefommen tüäre.

„©Uten 9)iorgen, Gbert)arb! (Sie gelten ja fo in @eban!en,

baB Sie nic^t 'mal ^i)v^ beften ^reunbe fe(;en," fagte bie

ältere, eine ftattli(^e, lüürbige ©rfc^einung in ben fünfziger

3al)ren.

„@ä ift waijv — ,^err ^reuling, aJiama l)at re(^t/' be=

ftätigte bie i^üngere, unb geigte unter bem ^albfc^leier i^re

fleinen, rtiie (Smaitte glänjenben 3äl)ne.

33eibe Samen tüaren in feineä ^eljmer! gel)üllt unb geigten

eine unberfennbare äll)nli(^feit, iüorauö man fofort auf SOiutter

unb Sod)ter fd^liefeen burfte. @in Mid genügte, um fid^

ju fagen, baf; man eö ^ier mit jnjei SSertreterinnen beö woijU

^abenben Sürgertumä gu tt)un l)abe, ha^ ein SSergnügen

barin finbet, feinen 3ieid)tum bei jeber ©elegenljeit jur ©d)au

ju tragen, ol)ne gerabe bie 2lbfi^t bamit ju öerbinben, ju

:prun!en unb ju ipra^len.
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„33itte feE)r um ©ntfcE)ulbtgung , aber i^ t;abe ©ie tvixh

lid) nid)t gefe6en/' eriinberte S^reuUng unb 30g nun na^-

träglid; feinen ^ut.

©r loar fo über;

tafelt bon biefer nner=

tüarteten Begegnung,

t)a|3 er im 3(ugenblid

ni(^t tüu^te, ob er fi(^

freuen ober ärgern

füllte. 3ebenfaU§ aber

ftanb feft, baf3 er fo-

fort bie Überzeugung

gen)ann, er nierbe fo

fd}nell nid)t i^on ber

6te(Ie kommen. Xro^-^

t)em tie^ er fid; nic^lö

merfen, mad;te ein

freunblid)e5 @efid;t unb geigte fid) oon ausgesuchter ^öf;

lid)feit.

„§ertba fab Sie fd)on tum locitcm, aber \ä} habe mein 3lugen=

glaä ju §aufe l^erlegt. Sie unffen ja, ic^ bin unglüdüd},

iüenn i<i) eä uii^t bei mir i)ahe . . . 9tein, iimö baö 5linb für

fd)arfe 2(ugen baV."

„3tber 9)Jama, baö ift boi^ nid)t fo etioaö 2lufeergeU)öbn(id)eö,

baf5 man eä jebeömal erhabnen mufe!" fiel bie 5::od)ter etloaö

Verlegen ein, um bie 33ebeutung ibreö guten 33lid'eö unter ben

gegebenen Umftänben abjufd^nnid^en.

•Sie mar fleiner aU bie 9)Jutter, i^on fd)lanfer, biegfamer

f^igur unb befaf, jenen untcrnebmcnben unb feden ©efid)ts=

ausbrud, lüoraus ilenner bie 33ered;tigung l^erleiten, t)on einer

,^ifanten' Sc^ön[;eit f:pred)en ju bürfen.

9(ud) if)r ganjeg äi^efen forberte ju biefer S5e5eid}nung beranö.

Sie iüar öon fteter 'i3cweglid;feit, lächelte gern unb £)atte jenen

beganbernben Slugenauffc^lag, ber immer jur richtigen ^dt ein*

10*
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trifft um fc^tüac^en 9iaturen gegenüber feine Söirfung ju ti)un_

^m übrigen fjatte fie eine tt)Dl;nautenbe ©timme, f^jrac^

DE)ne jebe 3^^^^^^^^^ wnb berriet fofort bie ^ame au§ gutem,

^aufc.

„Sa^ nur, ^ert^a, eä ift bod^ iDa{;r! 6berf)arb ioei^ ha^

ja auc^/' fubr bie 9}Zutter, bie fid) gern f^-^rec^en f)Drte, fort..

„2Bic gebt'S ^apa, unb tuaä mad)t a)iama?"

„^c^ banfe, ^rau 33anbel. ©ie finb beibe njo^l/'

,,Unb ^^ntn ge^t'ä auä) gut? 2tber natürlid^, man fie^t

eä ja! Sie fef)en immer briüant auö."

„^6 banfe, ii^ tann ebenfaüs nicfit flagen/' erit)iberte

^reuling abermals. ,,Unb lüic ift ba§ 33efinben ber

„2)anfe. ^ert^a toar ettoaS berfc^nupft, aber mie ©ie

fetten
—

"

aWir gel^t'ä in biefem 2lugenblic!e gerabe fo, backte ^reu;

ling, bcr fid^ nun SSormürfe barüber mat^te, bie ^ferbeba^n

nid)t bcfticgen ju i)abcn. ©ein giüeiter ©ebanfe iüar: SBie

tüerbe ic^ nun jum Sted^tgantoalt fommen? . .

„3Iber wie ©ie fe^en, ift fie lieber munter iüie ein ^ifc^

unb blübt toie eine 9iDfe/' fu(;r ^rau 33anbel fort.

©cöbalb fie mir ba§ alles er5äl)lt? S)as fannfie ja anbern

gegenüber tl^nn! — backte Streuung abermals.

„©ie fennen ja 9)^ama, §err S^reuling; fie übertreibt gern

unb 3tüar am meiften, tüenn es fi(^ um mid^ Ijanbelt/' be=

merfte ^ertba, aber mit einer 9)iienc, ber man baS Slngene^me

bes -Vergleiches mit ber blül)enben 9^ofe anfab.

„^n ber Xi^at — ^hv gnäbiges ^^räulein ^oc^ter fie^t

febr frifcl) aus . . . fe^r/' füblte ^reuling fid; l^erpflit^tet,

einjuitterfen. „2Bie immer entjüdt/' fügte er nod) oerbinblid^

l)inäu.

^m 3^"^!^!^ a&^T backte er: 2)aS fann irtir ja überbauet

ganj gleid)gültig fein.
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„^ä) banfe fef)r für bie ©c^meit^elel ©ie fd^eiuen ja

^eute au^erorbentlic^ baju aufgelegt ju fein/' ermiberte <Qert(;a

mit einer leichten 3?erbengung.

,/Dteinen ©ie toirflid), gnäbigeä 'J'i't^i^lt'iii? ®fl^ gefc^ie^t

-ti)o(;l nur au§nat)niölt)eife/' fiel S^^reuling ^^rftreut ein, o^ne

fid) gleich beiunßt p tüerben, maä für eine ®ummJ)eit er

.gefagt f;atte; benn erftenö mn^te man i6n für einen fel^r

unf)öflid;en 3)ienfd)en tmlten, unb jiüeitenä fonnte man bicfeä

„auönaf)m§it)eifc" allein auf bie f)eutige Begegnung be^

3iet)en.

j^^rau ^öanbcL, ausgcrüftet mit ber Älugf)eit aller 9Mtter,

:bie f)eiratäfäf;ige S^öd^ter befi^en, berfi^mä^te eä benn anä)

nid}t, bie Auslegung ber gtoeiten Sebeutung fofort 3u be=

nu^en.

„.^crtba, barauf fannft 2)u ®ir ettoas einbilben/' fagte

fie mit einer 33eftimnitbeit, bie feinen Sßiberf^rud^ bulbete.

„Übrigens linffen Sie, lieber ©berfiarb — ba§ .gnäbige gräulein*

lönnten ©ie nun luirflic^) ein für alle 9)tal lucglaffen/' fufir

fie gleid) fort, tt>äl;renb ^ertba eine fd)molIenbe Seiüegung

mad)te. „^c^ fiube baö jlöar furchtbar i)ö^xä) bon Sbnen,

*aber audj riefig fremb."

„3lber 3}tama!" fiel §ertf)a mieber ein, bie fid^ in if)rer

feinen (Srnpriubung beteibigt füf)Ite.

^reuling jebücf) bad)te nur lüieber bei fic^: ©ie foUte boc^

mer!en, ba| ic^ baä mit 2öitten t^ue.

„3tber jiere ®id) bo^ nid;t, mein Hinb,'' fiel grau Sanbet

ifirer xoditer iu§ 9Sort^mit jener liebenäiuürbigen Cffenbeit,

bie man fid) in ©cgeniüart eines alten 33efannten erlauben

t)arf . . . „Sag iüar hoä) früher nic^t, lieber ßberl;arb," ioanbte

fie fid} lieber an biefen. „gjtein @ott, tt>enn man fid) üon

Hein auf fennt, sufaiumen gef^ielt f;at unb faft ^ufammen

-aufgeiüad)fen ift! 2)iir Serben ©ie eS hoä) nid^t übel nehmen,

ba^ iä) ©ie immer nod) nad^ löie öor beim SSornamen nenne,

iüie?"
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„Qm ©egenteil — id) bitte fogar barum/' eriuiberte Xxtu-

ling mit aufriditigcr Areunblidifcit, mcil er in %xau ^anbel

ftetö bie intimfte ^reunbin feiner 'HJutter fab. ^ic^ fott t(^

ja aucf) nid^t beiraten, fügte er bann in ©ebanfen bin^^u.

,/3iun alfo, bann fönnten Sie ^ertf)a aud} etmas fanfter

bef)anbeln."

,,2{ber, l^erebrtefte ^rau 93anbc( —

"

^reuling fübite baö '^einücbe feiner Sage immer mebr.

„6s ift hod) wabr!" fiel fie il;m ins 33ort. ,,^6) meine

ja nur um besn^egen, tt>eil <Sie ^ertfja tf)atfä(^lid) in $ßer=

legenbeit fe^en. 3eit ungefäbr tier 3Bod)en empfangen <Sie

nc bei ber SegrüBung jebcsmal mit einem falten 2Baffer=

ftrabt. Unb gerabe beute mu^ baä boppelt froftig nnrfen —
bei ber ^älte nämlid;/' fügte fie binju, um einen )12\^ ju

machen.

„3Iber befte ^rau Sanbel, id} fann .^Ijnm bie 3]erfi(^erun5

geben, ba§ id) mit biefer 2(nrebe lüirflid^ feine befonbere

3Ibfidit i>erbinbe, fo febr ee ^bnen me[(eid)t auc^ fd)einen mag/'

(og I^reuling. „6ä ift bas lebiglic^ eine gefellfd)aftüd^e

iRebenöart geiüefen, bie Sie bod) toofjf iä) weiB adein.

nid^t, ttitie baö gefommen ift, aber feit bem legten 33att, ben

in ^brer ©efeüfdiaft mitvimad)en id) bie ßbre batte, ift mir

ber GinfatI gefommen, eä fönnte bod) lne(Ieid)t bie 3^^t ge=

fommen fein, ino bie ^ugenbtf)Drf;eiten . . . ic^ meine . . . t(^

moüte fagen
"

®r ftodte, loeit er beim beften aSiüen ben Sd)(uB nid)t

finben fonnte. ^m übrigen glaubte er aud; gerabe genug

gefagt gu l^aben, bamit man feine Stusflüc^te t>erftef)en fönne.

„^at ja aber and) gar nid)tg ju fagen, 9)cama," luarf

öertba ein, bie ibre 3]er(egen^eit faum Verbergen fonnte.

Um ibr ju entgegen, ging fie auf ben (Sd^erg ber 2}iutter

ein, inbem fie fortfubr: „Sd) bin bod) iüabrtjaftig njarm genug

angezogen, 9)iama, um mic^ nid)t gteid) na^ einem falten
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2BafferftraE)t erfälten ju fönnen. '^xä)t 'mahv
,

^err '^xeu-

iing ?"

Sic lad)te, bie 9)iama fiel ein, unb ^^reuliucj that eö cben^

fatlö, aü§> ^'d]M)tcit.

„®u foüteft bod} §errn ©berfuirb — S^er^citning ! — öerrn

^reuUng' gur ©enügc fcnnen, luii über feine gute ©efinnung

gegen unä nientalö in S^^öeifel ju foninicn."

„S^aS wav einmal fdiön gef^uodien, ^räulein 5)ertba/' er=

tt)iberte er offen unb ftredte ibr feine i^anb entgegen, bie fie

f)er5Ud) brüdte. Sie ]ai) ibn babei groß unb forfcbenb an;

auö ber JKöte, bie ibr inä G)efid)t geftiegen wav, glaubte er

ju entnef)men, iüie glüdlidi eö }k mad}e, ba^ er fie mieber

beim 33ornamen genannt batle.

2tud) grau Sanbel fd;ien üon bemfelben ©ebanfen be=

berrf(^t ju fein, benn fie fagte: „So loar'ä richtig; tbut mä)t

fo, ^inber, alä tt)enn ^i)v (Suc^ erft feit geftern fenntet!''

„Übrigenä läBt mi(^ ba§ jiemlid; gleichgültig, ioenn man
mid) mit .gnäbig- anrcbet," fagte "oertba loieber. „^di bin

üiel 5U unfc^einbar, alä ha'Q id) gnäbig fein tonnte. (iJroBe

©naben i)ahc iä) übert;au^t nid^t ju Verleiben.

"

©§ foKtc (eidit unb obenbin flingcn; ^[^reuling aber merfte

boc^ bie ©efa[Ifud}t fjerauä, bie leife burdibrad;.

„SSon ^fjnen aEerbingä flingt e§ beinabe mie S^ott, loemi

Sie iiä) ju einer berartigen xitulatur oerfteigen, ^err

©berbarb — o, öerjeifien Sie! — ^err 2:;reuling," fubr

fie fort.

„Sie tüollen mic^ ioo^t foppen?" ertuiberte eberf)arb leidet

tad^enb, ha er ficb nun freute, ba§ baä ©efpräd) eine luftige

SBenbung naf)m.

„9fiun, ba§ tüäre gerabe nic^t baä erfte a)ZaI/' marf grau

33anbel ein, ebenfallä innerlid) bcgiüdt barüber, bie Shiöfic^t

auf baä frübere 'l^erbältniä 5n)ifd)en hm i^ugenbgefpielen

geebnet ju festen . . . „3I>of)in iooüen Sie benn?" fragte ii^

bann nac^ einer '^'aufe.
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^reuling g,ah bie nötige 9lufflärung mit bem 3iif<i^^ ^^fe

•eö eine febr bringenbe 2(nge[cgenE)eit fei.

®ie ®amen iraren uniüiUfürlid) ein <BtMä)cn mit iJjm

jurücfgegangen, um nid)t gar :iU lange auf einem ^ylecJe ftel;en

ju bleiben. 3ln ber Äöpnicfer 33rü(ie mad;ten alle brei

iDieber t)alt, h)eil fic^ eigentlich i^re SBege t)ier trennen

mußten.

„ÜBir üJnnen au(^ l)ier 'rum gel)en, ^ert^ia, meinft 3^u

nid)t?" fragte §rau ^anbel plij^licl), anfd;einenb gleid^gültig,

aber bod) mit ber 2lbfid)t, eine beftätigenbe Slntlüort öon i^rer

2;üd)ter ju erl)alten. Sas ging vcenigftenä auä bem 33lid

ijerüor, ben fie auf ^ertba loarf.

„öeiüiB, 'DJcama/' ermiberte biefe, „einen Umtoeg machen

lüir unö nid^t."

3tc^ berrjet), baä irirb ja immer beffer, bad)te 3:;reuling

unb fab üertangenb nac^ bem ^ferbebabntoagen, ber gerabe

öorübcr fubr unb jumr langfam, förmlid) einlabenb jum 2(uf;

fpringen; benn er mufete gerabe um bie (Scfe biegen.

„3Bir muffen nämlic^ naä) ber 35>alIner=2;beaterftraBe, um
einen 33efuc^ ju macben," begann ^rau Sanbel iuieber. „ßinen

fogenannten '^^fli^tbefud) , ben luir nid}t länger auffd;ieben

fdnnen. iföir tlnm'ä eigentlid) nid)t gern, aber einmal muffen

mir ibn bod) ausfübren . . . 3^^^ Unglüd ift unfer 5lutfd}er

nod) franf geworben, bie ^ferbebal;n tvax befe^t, eine S)rofd)fe

wax nid)t ju finben, fo bafe toir laufen muffen, aber eä gelit

fid) and) gan^ fd)ön . . . Sßcnn Sie alfo erlauben, lieber (£'bcr=

l;arö, unb unfere Segleitung ^l)mn nid)t gerabe ganj unan-

gencbin ift
—

"

„3lber gemi^, iä) tüerbc mid) gtüdücb fcbä^en," beeilte fic^

3::reuling ^u criüibern mit einem ©efid^t, t>iU üon bem geraben

Gegenteil fprad}.

(Sie lüollteu iiä) lüieber in 23etDegung fefecn, als ^ertba

%Mb^lid) fagte:
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„Tlama, id) foüte ®t(^ nod^ an ^rau (Enget erinnern.

2Sir finb bod^ I)ier ganj in ber Statte. §err ^^renling enceift

unö cgewi^ bie öftre, nn§ bie tt>cnic3en 3}Hnutcn auf3crbem no(^

ju fcftenfen."

„®a l^aft bu red}t, 5linb, aber eigentlich
—

"

2tl§ 3:;reuling ben 9iamen gebort ftatte, mar er Verblüfft

jufammengesudt. ®r iüu^te felbft nid}t, rt)ie e§ fani; aber

feine ©ebanfen befanben ficf) fofort bei ©ngente, bei ^annc^en

unb il;ren ^lotteginnen.

,,©0, ju ^rau (Sugel rt)oIIen ©ie nüä)V' fragte er, um
überbau:pt etmas §n fagen.

„Slennen ©ie bie 2)ame?"

„^(^? ©Ott betüaf)re! 3Bic fofite id} tüof)l eine grau

®ngel !ennen?" eriDiberte er, ittagte aber nid)t, eine Oon ben.

©amen anjufel;en.

Gr ^ätte geltninfd^t, in biefem 2tugenblide einen (S^negel

üor fid} ju Ijahcn, um fein ©efid^t p betrachten.

,,2öie follte aui^ ^err ^reuting ju einer berartigen 33e=

fanntfc^aft fommen?" toarf §ertf)a ein.

„9lun, e§ fönnte bod; bie 9Jtögtict)feit fein . . . 3)aö ift

nämli($ eine ?3^rau, bie tounberoott funftlid)e 53lumen arbeitet,

eigentüd} nur bireft für bie @efd;äfte, aber —." ©ie machte

eine fur^c ^aufe.

2)aä braucht man mir bocf) eigentlich ni(^t ju erjä^len,

ba(^te S:;reuting unb war nun gefpannt, tüeitereö ju boren.

„— aber t)in unb iüieber t^ut fie'§ aud; für ^rioatfunben.

igertf)an gefällt nämlid^ ba§ 33lumengebängc nid)t an il;rem

SöaUfleib, unb xä) trollte mir aud^ glei(^ etrt)a§ beftellen . . .

3lber toei^t ®u, Jlinbd^en," n^anbte fie \iä) ibrer ^od;ter ju,

„mir fonnten aud) an fie fd;rcibcn unb fie l)inbitten • ju unö.

2Senn fie nidit fomint, bann fonunt il)re @ef(^äftäfül)rerin.

®a§ mai^t fid) aud) bcffer."

„aöie ®u ioiaft, 9J?ama."

„Übrigens bin iä) auä) nidjt fürs Umfeltren."
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„S)aä füllten ©ie avL6) nicmatö tf)un, ^rau 33anbel. S)aö

bringt '^sec^/' fiel ^reuling mit einer Seblmftigfeit ein, bic

ben tarnen fcbenfalig aufc3efallen Jüäre, wenn fie ben ßjrunb

ba^u gefannt Inltten.

„Unb bann feben Sie — ber fierrüdie Sonnenfi^ein äugen;

tlidlid) . . . benu^en Sie ibn! ißer iueiß, iuie lange es

bauert — unb ber ^immel bangt lüieber t)olIer ©eigen."

ßin ^beenjufannnenbang bracbte ibn auf bie 3)töglid}feit

einer Griiuibnung feineö 'Jtamens bei ^-rau ßngel t^on irgenb

einer Seite, unb bann lüäre ber Sioman fertig geiuefen. Xa^

man ibn tbatfä(^Iid} mit binauf loden fijnnte, baran njottte

er gar nicbt bcnfen.

Selten in feinem Seben nmr fo fdniell ein Stimmungs-

tüedtfel in ibm lu'rgegangen iuie in biefer S^iinute.

„^d) bin and) immer bafür, gerabe wie Sie, ^rau Sanbel,

ita^ man berartige l'eute nid^t yeriuöbnen bürfe," fubr er wie

begeiftert fort. „Scbreiben Sie lieber, baä ift baö S3efte."

„Sie baben red)t, (£-berbarb. ©eben wir!"

Unb fie gingen, ^Treuling mit bem Wefüble eineä Sd)lacbt=

üVferö, baö man in einen fünftlidieu 3iaufd) üerfet^t bat, unb

3Jtutter unb ^od)ter innerlid} beglüdt barüber, fid} in ber

2Innabmc gctäufdit ]\i baben, ber junge Wlann fönnte' ibren

planen untreu geworben fein.

)}[\ic brei ^^lauberten nun über ^iemlid^ gleid)gültige ©inge,

als grau Sanbel eine ©elegenbeit benu^te, um mit ^reuling

ein X^aax S(^ritte binter ilirer 3:^od)ter 5urüc! ju bleiben, ße

mad)te fid) gerabe fo, ba ha^ ^flafter febr fd)mat war.

„'^d) fprad) t>prbin lu^n bem 53all, lieber ßber{)arb," begann

fie mit gebämvfter Stimme, ben ^lid aufmerffam auf ibre

3::od)ter gerid)tet; „icb fann mir fd)on benfen, wci^j fie i>erfd)nupft

bat. ©ewif? bod}, weil ^ertba fo oft mit bem :)ieferenbar

tanjte."

„§aben Sie eine 3lbnung," wollte 2:reuling fagen, bebielt

aber bie ai>orte für fidi, unb 30g eö luu* 5U fc^weigen.
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®abur^ ermuntert, fu^r ^rau 33anbet (äc^etnb fort:

„^ahcn (Sie benn gar m<^tä gemerkt, ioeötüegen fie bas

t^at?"

„^c^? . . 2öe§it)egen? . . 2l(^ fo — ja!" braute er enbli(i^

jerftreut . fjeröor. ©eine ®eban!en aber tüaren: Sie !önntc

mir ©aumenfc^rauben anlegen, unb ic^ toü^te eä nic^t.

^rau S3anbel ftie^ i{)n leicht mit bem ßllbogen an, bemühte

fi(^ eine f(i^alff)afte SJüenep geigen unb fagte: „3Serftetten

©ie fi(^ boc^ ni^t, mein lieber ©ber^arb! 9)Ur gegenüber

brauchen Sie eö bod) tüirftic^ nid}t ^u tt)un. Sie iüiffen ho^

gang genau, ba^ §ertf)a Sie ein wenig böfe mad)en tt)olIte.

®en S(^Iu^ barauä fönnen Sic hoä) leicht 3ief)en. 3^un ift

3^nen bod) lüieber anberä ju 9)iute, mrf)t iüa^r?"

„©etüil, getüi^, §rau 33anbet," ertt^iberte 2^reu(ing, o^ne

faum gu toiffen, n)a§ er fagte.

„Sie fennen ja ^ertfja; fie nedt gern," fu(;r ^rau 33anbcl

fort, „unb fie f)atte eä ^fjnen übet genommen, ba^ Sie fid^

fo menig um fie befümmerten."

„2lber, rtjertefte grau 33anbet, iä) gebe 3f^"cn bie ^a-
fidjerung —

"

6r ftodte, benn er iüujste ni^t, ioorin bicfe „S3erfic|erung"

beftef)en follte.

f^rau S3anbe( aber £)iett baä fc^on für ein gag^afteä

©eftänbniö feiner Steigung ju ifjrer Xüä)Uv. „^ä) h)ei§ fc^on,

lieber (£ber(;arb, traä Sie fagen tooHen," fiel fie if)m in§

^iI>ort, inbem fie freunblid^ nidte. „®aä finb ja aUeS ^inbereien,

lüorauf man feinen 3Bert legen barf. Tldn ©Ott, bei einem

act)t3ef;niä(;rigen 3J?äb^en! Sie finb ebenfattä nod^ jung,

unb mer fann toifi'en — ."

Sie muf;te abbrechen, ireit fie na^e an ^ertba §eran

gcfommen waren, biefe ^löllid} ftefjen blieb unb fic^ um^
blidte.

Sie waren an ber Straßcnede angelangt, wo fie fic^

trennen mußten.
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„Sic füiumen bod) näiiftcu 33iittu>oc^ ctHMifaKö mit '^s^)xtn

Gltcru ju uns, niäjt wahx, Gbcrlnirb?" fragte %xcd\ Inaubet,

alö fie bic ^anb jum 3tbi^ieb rcict)tc.

iJrculing gab feine ß^f^i^mung, bad;tc aber: Sms bal)in

fann nocb mcl fi^ jutragcn.

(Sin ^änbcbrud ^ertbaö, ein langer ^üd lu^n i()r, begleitet

i>on einem licbrei3enben Säd;eln, ein iUustanfd) gcgcnfeitigev

(^)rüfie au bic ^amilicnobcrbäuV'ter babeim, unb er foiintc

feinen älk^g allein fortfe^en.
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t^m juh)in!ten, Ratten ^u laffen, benen er aber mit einem 58c=

bauern auäbrücfenben Sld^felsuden junidte.

9Jceine ^Sorauäfe^ung toar boc^ rid)tig, badete er. ^aö

toäre nett getüorben, menn i(^ bie getroffen {)ätte! 6tn grü^=

fc^o^pen biä ©ins toäre minbeftenö bie ^olge getüefen.

Sie ©rofc^fe t)ielt bor einem breiten, breiftödigen ipaufe

in bcr 9fiofenti)aler ©tra^e, beffen brei Säben unb grofee (Sin=

fafjrt, bie ju ben ^öfen fütjrte, fofort ben gefc^äftlicE)en 3h)ec!

berriet, bon bem eä be^errfd^t tt)urbe. 2lu(^ am 3n)eiten ©tod:

teer! beuteten blaue ^enfterüorfe^er barauf ^in, ba^ irgenb

eine ^anblung bort oben fid^ eingeniftet i)abc; ba§ erfte aber

geigte an feiner gangen ^en[terf(u(^t ^erabgelaffene, burc^fic^tige

SSorfiänge, bie einen t)ornef)men ©inbrucE mad)ten.

„^Hd^arb aJien!. 5Red;täanh)alt unb 9fiotar. I. ©tage."

ftanb auf einem eierförmigen ^orgellanfdiilbe, ba§ an ber

Stufeenfeite bes ^aufeä neben bem gtüeiten (Singange an=

Qcbxaä)t tüar.

„3ft ber ^err Stec^täannjatt ju fpred^en?" fragte eber(;arb,

aU er bie glurt^ür hinter fic^ ^atte, bie gegenüber ber ^riüat=

iro^nung lag. ®er Sureauöorftefjer, ein fc^on bejahrter 2)Zann

mit !a^Ier platte unb fud^ärotem Sart, er^ob fic^ fofort t)on

feinem g?la|e am genfter unb geigte fid^ öon auggefud;ter

^i3flic^!eit.

„S)er ^err S^tec^töanioalt ^atte (Sie bereite erwartet, ^err

S^reuling. Stugenblidlic^ ift eine ®ame bei it;m; aber eg

toirb nic^t lange bauern. 2Benn ©ie fo lange ^la^ nel)men

tootten . .

."

Sreuling bebauerte, fic^ ettoaä berf^^ätet gu ^aben, unb

nabm ben angebotenen ©tul)l an.

©r fannte biefeä 3^"^^^^ bereits , toar aber feit einem

(lalben ^abre nid^t mel)r ^ier getoefcn, too er gum legten aJiale

einen 3(uftrag fcineö 5Bater§ ausgeführt Ijatte. ©äging nad^

bem ^ofe l;inauQ unb f)atte ein eingiges, großes ^^enfter, bor

bem ber ©d)reibtifd^ für ben Sureauoorftel)er \\^ befanb.
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Tscr einem großen 9(ftenregal ftanb ein anberer Xi^d), an

bem jU'ct Mntjnnge 93tenfd)cn fa^en, baä ©efidjt bem genfter

jugefeBrt, unb eifrig fd)rieben. 2)urc^ eine offene Xhüv, bie

in ein bintcreö ,3^i^^^^f^* füf;rte, !onnte man ebenfalls nod^

einige 3d}reiber crbliden, üon benen ber eine bamit befd)äftigt

luar, 3tftenftü(Je einjnEjeften.

©cgenübcr biefem ©nrdBgang Wax bie "A-lügettbür, bie ju

bcn .3^"^"^^'i"i^ "^^ö 9ied}töaniualts füiirte. 9ied}tö unb linfö

baöon ftanb eine 3tn5abl Stüf){e, für ba§ ^ublüum beftimmt,

baö ben 9\editöaniualt in 3(nf^^rud) jn nebmen ^atte.

©a um biefe 3^it ^f^^^c Spred)ftunben iraren, bie Unter=

rebungen biehnebr ftattfanben, toeil 9)ien! beute au§naf)mä=

lucife feinen gericbtlidjen 2:^crmin tt)af)räunet;men l^atte, fo wat

Xreuling ber einzige ^rembe im 9Barteraum.

6r fe^te fid), ftredte bie Seine "oon fit^ unb fonnte nun

afieä betrad)ten, iüaö in bem Bureau unb in bem f(einen

3intmer bintcn uor fid) ging.

(Einige 'Dtinutcn lang borte man nur ba§ Slra^en ber

"Acbern auf bem Rapier, bann fam ber 35ureauborftcf)er auf

einige gefcbäftiid)e Singe ju f^red^en.

,,Xiie (Sad^e mit ©c^ul^ unb ©ö^ne ift alfo erlebigt,

.^err Streuung/' fagte er, o^ne üon feiner 3lrbeit auf=

jubliden. „©an^ gu S^^cn ©unften ... fie t)aben 3<if'l«ttg

geieiftet."

„3d;ön. 3lngenebm ju ()ören," ern)iberte ®ber(;arb jiem^

i'xä) gleidigüttig, ba er biefen 3Iuägang ber Slngelegenbeit öor=

ber gcfcben batte. „Unb it)ie fte£)t eö benn mit Scbmannö

©itSüe?" fügte er t^inju, um jum 3c^tbertreib ha^ @c^pxäd)

fort^ufet^en.

„fiange bod) einmal bie Slften l)er/' fagte ber 33ureau;

fcrftcber nnb iuanbte fid) bem anberen 2^ifc^e ju, tt>D bie

'Sd)reibcrlebrlinge faticn.

Xcx eine er^ob fid) fofort, fudite in einem 'isciä)c beö 9ie;

galö unb beeilte fid) bann, baö genfter ju erreidien.
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S5ei biefer ©elegenbett iah ^rculing, bafe ber ^nahc tnn!tc,

unb alö er if>n genauer nuiftertc, tarn ifjm baö @cfid}t un-

ßemein befannt bor. S)ann bcmcrfte er, baf? baö eine 33ein

einen ungeftalteten ^ub hatk, bcn fo iücnig als möglich auf=

fallen ju laffcn, ber ^vluqc [id; bcniüOte.

^n biefcm 2lugcnblicle fiel ibm auä) ein, bafe ber junge

9)lenf(^, ber einen merfunirbig crnften @efid)t5au5brud jeigte,

i^n gleid) beim ©intritt auffallcnb angeblidt hatte unb jiuar,

iüie ec \i)m tiorgcfornmen iuar, mit einem freubigen 3wi<i^iiwf»=

äUcEcn.

6s lüar Stöbert Sefelaff, ber (ner gegen einen !ärglid)en

©olb toon monatlich 20 9}iarf in bie gro^e ^ahi jener Änabcn

eingereiht ioar, für ttteld^e irgenb ein gefd^äftöfunbiger 33ureau-

mann bie 33c;^cid)nung „(5d)rcibcrlclirling" crfunben batte, um
bamit anjubeuten, ba^ es unter ber Stellung eineä §unger=

!o^iften nod} eine tiefere Stufe gebe, bie erft überfprungcn

lücrben muffe, um
nad;unbna(^lang=

fam biö jum ©e^

l)ilfcn 5U reifen, mit

berglän5enbbeme)"=

fenen S^J^^^Ö^ '^^^^^

mDnatlid)10a)tarf.

6ö gab aber bin

unb tüieber einige

:iiieute, bereu 3Beiö=

beit toon ber Su=

reau^unft aller-

bingö nid;t aner=

!annt tourbe, bie ba bebaupteten, ein bcrartiger armfeliger

ßeljrling lernte auf ein unb bcrfclben Stelle niemals auö;

benn er iüürbe fofort burd^ einen anbern erfe|t, falls er fic^

bermäfee, eines ^ageä einen ©efellenbrief ju verlangen uuD

I)öbere 3lnfVuüc^e an baö Scben ;;u ftellen.
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4)icfel6en Sßcifeu behaupteten iüeiter, baf? man in einem

berarticjen (;ü(f)nDtpein(id}en '^-alie um baö fernere Srf)ic!fat

einer (uilbüertüelften 'öureauv^flanje fid; nid}t lueiter f'ünimere,

fid) mit ber 9iebenöart iu"»m „fiaufe ber 3.ise(t" entfd;ulbige unb

fid) fd;(ieji3tic^ auf ben groften Sau t^on 9(ngcbot unb Tiad)-

frage beriefe, nad} ber nun einmal ade berartigen S)ingc jum

^^oble ber 9}ienf(^t)eit geregelt nnirben.

^am nun gar einer, ber fid; erlaubte jn fragen, tüaö ein

berartiger Sebrüng eigentli(^ jn (ernen ijahc, fo 50g man bie

(Stirn gar bebäd}tig in galten, nattni eine nnd^tigc 9Jiiene an,

gudte bie ä((^fetn unb fagte mit äi>ürbe unb Stnftanb: „S)aö

x^erftefien Sie nid)t." ©eftanb er bann, baburd; nid;t genügenb

überzeugt iuorben ju fein, fo lief? man fic^ ju ber uieiteren

€rflärung berab: „©elerut mu^ alles iuerben, and; baö @in=

taud)cn ber ^eber in bie ^inte, aud) baö 3w^"t'"-^}tlegen beö

^a)3iereä, baö Unterfd;ieben beö 'L'inienblatteö, baö Sln^^ünben

ber Samten, ber ^Kcfpeft ikh- beiii Sureauüorftefjer unb bem

^egiftrator, unb nidit jnle^t ber -l^ergleid} ^wifd^en einem
^jpunft unb bem anbern."

3t(§ 9iobert baö Slftenftüd überreid)en luoüte, ftieß er in=

folge feineö unglüdlidien ©angeö fo unfanft gegen eine an

ber 2Banb ftebeube ^^Trittleiter, t}a\^ er ftolperte unb beinahe

{lefallen wäre.

„Se^ ^ir bod) ^ein Stugenglaö gleid; auf S)einen ^^sferbe=

fuB, bamit er beffer feben faun," raunte ibm ber 'Sureau-

Dorfteber ärgerlid) 5U, immerhin laut genug, baB S^^reuling unb

ber jiueite i^'brling eä boren tonnte.

Ter le^tere r^erpg baö @efid)r ju einem heimlichen ßhinfen,

ioeil er nniBte, baf5 ber geftrenge ©ebieter eä gerne fah, menn

man feine äBi^eleien anerfannte. (So 'mav ein febr armfelig

gefleibeter :;3unge mit einem inhaltölofeu, fommerfproffigeu

@efid}t, in tüeld;em bie beiben hervorftehenben klugen, bie an

ein ^atb erinnerten, baö ein^^ig 3)ier!n)ürbige luaren.

ii>enu er fd^rieb, legte er fich mit bem gan^^en Dberförper
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in fd^räger Haltung fo ireit über bcn S^ifrf), bafe nur bie Sc=

luegung ber recbten ^anb ittn l^on ber Sage eines Sd)(afenben

unterfc^ieb. Hub babei t)erfolgten bie 3tugen glcid) jTOei leb-

lofen ©laefugeln bie ^üqc ber ^eber.

„®u ^a[t mi^ bod^ berftanben?" fügte ber SSureauborfteber

etwas lauter binju, aU Stöbert nid^t gleicb Jlefirt ma^U.

„aBittft ®u nod^) etmaä?"

,,9iein, ^err Slbrc^el; aber id^ tüollte ^bnen nur fagen,

bafe \ä) nid)tä bafür !ann, ba§ id) fo auf bie 2Belt gefomnieu

bin. Sie flotten ftetö über mein Unglüd" unb ben!en gar

nid)t baran, bafe ba§ eine ©ünbe ift. ^ä) bitte fcbr barum,

bas fernerbin ju unterlaffen. ^c^ tt)ue meine ©diulbigfeit unb

trete niemanb gu na^e. Stile iadjcn fie ^ier fd^on im Bureau

über mid) unb nennen mid^ baö ^Dttef)ü^i, nur lueil ©ie's

aufgebra(^t traben. 3^ ^^^'^^ «^ ^crrn 2)knf fagen."

XreuUng bücKe je|t mit ^ntereffe auf. S)er boHe ^(ang

ber (Stimme ^atte i^n fonberbar berührt, g(eid) Sauten, bie

man fct)on irgenbtüo ge(;Drt I;at. ©an^ befonberä fiel il)m bie

©precE)n)eife auf, bie beftimmt, !lar unb beutlid^ 'max, toürbig

eineä bebeutenb älteren a^ienf^en.

Qn einer anberen Sage l;ätte er bielleid;t gelächelt über

biefen Tlut eineö fd;it)äc^lid^en 5lnaben, ber nii^tö ©rö^ereä

aU fein täglid^eö Srot ju verlieren Ijatte unb fid^. bod^ er=

!ü^nte, bem 9Jiäd^tigften in biefem !leinen S^leid^e böflic^, aber

entfd^ieben entgegen ju treten. Sei biefem S^organg aber füblte

er fic^ ben^ogen, ein fe^r ernfteä ©efic^t ju mad)en unb bem

kleinen feine innere Seiounberung ju jolten.

93ielleic^t n^ar es fein ©erecbtigfeitsgefül^l, baö fid) regte:

ba§ feinere Gmpfinben aller berjenigen 91aturcn, bie eine wixh

lid^e greube baran ijaben, ©efü^le äuBern gu ^oren, bie fie

in ber eigenen Sruft ber großen aJcenge gegenüber berf(^lie§en;

lneUeid)t wax c§ eine anberc beriüanbtc Biegung: ber brängenbc

©ebanfe an irgcnb ein ßrlebniö mit 9tobert, loofür er fid; im

5lugcublirf feine Gvflävuug sjebcn fonnte, incUeidit and) bie
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Xi)atfa(^e/ baB stöbert mit ^aunc^en eine auffaffeube Sifinlic^i

feit bcfa^ uiib baö 33ilb bcr (enteren i(;iu im ätugenblicf üor^

fd}ir)ebte — furj unb gut, er geriet in 33elüegung unb fagte

laut unb anerfennenb:

„:3)aS ift rec^t, i^u^sc. 33erteibige ®ic^ mit bem 9)tunbe,

mcnn ^u'ä auf anbere SBeife nod^ nt(^t fannft!"

®ä machte i^m nun ungemein ©p^Br '^^^ Söirfung bon

S^tobertö SBorten ju beobad^ten.

9}|Drd;el batte bie 2lbfid;t aufjufpringen, befann fic^ aber

fofort unb ti)ai fo, alä fa^te er bie ©a(^e öon ber (äd;erüd)en

©eite auf. SSielleii^t f)ätte er bie 9But, bie in ti)m !od)te,

jum 3{uöbrud) fommen laffen, iüenn er mit feinen Untergebenen

allein gewefen toärc. ©o aber mufete er auf ©ber^arb dtM-

fid)t nef)men. Unb ba biefer mit feiner 33emerhing fofort

eingefallen toar, loanbte er \iä) an if)n, mit einem oerbinblid^en

Säd}eln i'mav, aber bod) mit jenem berljaltenen 3trger, ber fid^

fc^toer unterbrüden Iä|t.

„©ebr t;übfd} öon S^nen, §err Streuung — aber ©ie

fönnen fi(^ gar nid;t borftetten, lüaö für ©cfierereien iä) mit

biefen ^ungenä i^ahc. ^anm fü(;len fie fid), faum finb fie

marm geworben, fo treiben fie Unfug, ©iefer 9tader gan^

befonberö. @r bilbet fid} nämlid} ein, mei)r gu fein alä toir

atte."

„5Daö ift nid)t \val)v, ^err 9Jiorc^eI," fiel Stöbert i^m inö

asort.

ör fiatte fid^ iüieber gefegt unb ^ur geber gegriffen, ©eine

Si^^en judten, feine 3lugen leud}teten, unb allmäljli^ begann

haä ©efic^t fi(^ jn röten.

®er Sureauoorfteljer ttjarf i^m einen jornfunfeinben 33lid

}U unb fd)lug mit ber flad^en ^anb auf bag bor il)m liegenbe

3lftenftüd; bann lüanbte er fid; iDieber ^reuling ju:

„2Baö fagen ©ie nun p einer berartigen ^red^l^eit? 9}tü§te

man ba nid}t einfad^ jebe Siüdfiij^t fallen laffen, fo einen

33urfd;en am Slragen faffen unb i^n gur ^§ür l^inauöiuerfen?"
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6t erhob fic^, ftemmte bie 3tviue gegen bie «Qüftcti unb

fubr fort: „®aä ift ja ^nfuborbination im tiöd}ften ©rabc!

Unb ba fo(I man nic^t bie ©ebnlb verlieren?"

3e|t crft bemerfte man, "öa^ er fefjr lang unb bürre mar

unb einen offenftebenben, fdnuarjen, abgei"rf)abten ^od trug,

ber it)m inel ju iucit \vav unb biö über bie .^niee ging. ®ie

SBefte mar tief auägefd)nitten, fo bafe bas ftarf mit 3c^nuVf=

tabaf befledte 2]orbemb feinen fcf)önen Ginbrud mad)te. Über

ben unteren 2:'eil bes regten 9iocfärmelö iuar jum ©d}u^e

eine gtan^Jeberne Stu(|)e gebogen, bie jur ^älfte aufgeriffcn

mar.

®ie Seute im binteren 3iii^iner ladeten berftoblen unb nmrfen

fid^ bebeutfamc solide ju, mäbrenb ber ©cnoffe SRobertö im

3Sorberraiim bie *^übn(;eit f)atte, ben Rop^ ^u erbeben unb mie

eine ^enne laut 5U ghidfen, maö unftreitig eine Gijrenbejeugung

für ben 33ureauoorfteber bebeuten foUte.

„2tber bas fommt ba^er, menn man ju gut ift, ju rüdfid)tG=

boU mit biefen Seuten!" fuf)r Tloxdjd entrüftet fort. „3d;

gebe ii)m bie fd^onften Silagen gum 2(bfd;reiben, bamit er

lernen foll, em^or fonimen foU, fi^ fojufagen auf bie geiftige

^öl)t ber ©ebilbeten {)inauf fdjmingen foll ... 2ad;en Sie

nic^t, Sd)ul5, menn ic^ etmas fage!" rief er mit einer plij^lid^en

Slopfmenbung in bas fleine 3i"^"i^i^ binein. Sann f^rad; er

mieber 5U S^reuling:

„®r follte 3U Cftern fünf 9)carf ^nia^c befommen . . . SBie

id) ibnen fage — ganje fünf MaxV. Sas IclBt ]id) hod) boren,

nid)t mabr? ^d) l)atte baä bei ^errn Wicnt angeregt, meil

er eine fd}öne ^anbf(^rift bat. @r fd^reibt nämlid) mie ge^

ftod)en — baä mufe man i^m laffen. . . . Slber menn'ä it)m

nic^t pa^t, bann l;ätte er ja ^upferfted;er merben fönnen. 3o

ein 3gel! S?ermi^t fic^, in ©egenmart eineö fremben ^errn

allen 9tef^eft i^or mir jn verlieren."

„3d) bin fein :ögel, fonbern ein a)ienfd), fo gut mie 3ie;

besbalb em^finbc id) andj jeben Schimpf," eriuiberte 9iobert.
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„Wid) quälen Sie am meiften, unb felbft iüenn ein anberer

etumö Unrcd)teö getfian bat, mu^ irf) immer bafür derBaltcn.

^ä) weif, gar nic6t, \va^ iä) ^Bnen getBan habe."

3)as ^üdcn um feine 9)iunbiüin!el berriet feine innere Qx-

regung; bie 3^firänen fcf)iencn ibm nabe 5U fein. So fam eö

irenigltenö 3^reuling i>ox, ber ilni aufmerffam beobad;tetc unö

nun neugierig lüar, luie lueit fid} biefer unangenehme l]ant

nod) jufpilen lüürbe.

„SBirft ^u enblid) Seinen 9)Zunb f;altcn!" fd)rie nun ber

23ureanöorftekr, {;od}rot im ©efic^t, unb trat an ben 2ifc^,

iüD bie 2cf)r(inge fafeen. ,,Su iöiUft lüof)! bie Siniuefenbeit

biefeö^errn benu^en, um etiüaä für 1)id) berau§,^iufc^lagen,

lüic? ^d) iuerbe ®ir 3(nftanb beibringen! Sofort (egft 3)u

bie 'Jyebcr bin unb nimmft Seine Sachen! ^d) luerbe ®ir

Sein ©elb auä5af)(en — bann fannft Su geben. Su bift

entlaffen. ^d) iüerbe Sir aber Sein ungebüt)rlid;eö 33etragen

inö 3^ugniä fd^reiben . . . Sas fef)lte gerabe nod^, ba^ Su
unfer gan,^eö Bureau b(oß fteKteft üor biefem .^errn ba!"

ß'r lüar auf5er fid) ijor SBut, fefete fid} ioieber bor feinen

Scbrcibtifc^, id)lof eine Sdinblabe auf unb bolte einige öelb=

ftüde berbor. Sabei ivarf er metjrmalä bro^enbe 33lide auf

fein Dvncr.

Stöbert erbob fic^ ftumm, fiumpette in bas l;intere 3i"i"itu-

unb !am gieid} barauf mit §ut unb 3)lantel ^urüd.

Sann fagte er: ,,Gber will id) ja ber^ungern, ai§> llnred;t

ertragen. 'Diir aber ein fd)(ec^teö ^^ugniä ju geben, bayi

finb Sie nid}t befugt, ^err 3}iorc^el. ^c^ nebme ein fold;eö

nid)t an, benn ic^ iuürbe bann anbertueitig feine Stellung be;

fommen. 9Jtcin Üniter tann barüber felbft mit •5^t:rn 9}knf

fprcdien."

„Sein ^ater, Sein 5ßater! ^err Mint tüirb für iijn gar

nid)t :,u fprei^en fein, benn er ift bief ju febr befd;cäftigt.

Um fold)e Singe befümmert er iid) überbaupt nid;t. (Sr unter=

f&reibt, unb bamit bafta! ^ft'ö bietteid)t nic^t ioabr, ba^ Su
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®id) imgebüBrIid) benommen fmft? ^u baft mir ben ©c^iov;

fam öermeigert, bafür ift biefer ^err bier ^cvlqc."

@r i)atte ba§ @elb aufgcjäblt unb nahm nun einen 33rief=

bogen, um ju fdireibcn.

„@ntf(i)ulbigcn Sic, ^crr ^urcauüorftcber, mcnn id) mid)

in biefe 2lngelcgenbcit binein mifd)c," fagtc nun Xrculing fo

laut unb unvermittelt, baß 3)iordic( aufblidtc unb im binteren

3immcr ))Iöt>Hd) jmci neue Siöpie fiditbar tuurben, bic Xun-

ling biöbcr nid)t bemerft battc, unb bic nun locit über bie

Xifd^^Iatte gebeugt erfd^ienen. 3Iud) bcr anberc Sd)reiber=

lebrling bcnu^te bie allgemeine Überrafd)ung, um nad) einer

neuen ^^eber für ben ^alter ju fucbcn, loas er aber mit einer

berartigen Sorgfalt tbat, ba^ feine ätbfid^t, fid} nid)tö luMt

bem ©efpräi^e entgeben ju laffen, unocrfcnnbar lüar.

„Sitte }ci)X, §err Xrculing," criinbcrtc ber 33ureauöorfte(;er

mit einer leiditcn Verbeugung unb einem ergebenen Säckeln.

„@g fann mir gar nid)t5 erlüünfd}ter fein als ^^br Urteil

über biefcn 33organg, ber natürlid) für Sic fcbr pcinlid) fein

muß. 3iber Sie iticrbcn mir jugcben, ha^ id) unfd;ulbig baran

bin. 3i>ir finb geiuiB große 9)ienfd)enfreunbe — unfer §err

9teditQann)alt bält febr auf aJtilbe unb (S'ntgegcnfommen nac^

jeber 9?id)tung bin; aber was ju inel ift, ift ^^u i>iel! ^a
muß eben ein ©rem^^l ftatuiert loerben, fonft ioirb bic SOtoral

untergraben. Unb meint man's nid)t gut mit einem Surfd)cii,

trenn man ibm eine gute ^i'cbrc fürs gan^jc Seben mit auf

ben '-löeg gicbt? ßr muß crft nod) gcfd)liffen merben, muß

fid) erft bic ^orner ablaufen, bamit er it)ei§, maä er einem

alten, crfabrenen ^JOiann fcbulbig ift, bcr ftete iinc ein Später

an ibm gcbanbelt bat."

„^a, iüie ein Stiefvater," fiel 5vobert trodcn ein, fo b^ß

nid)t nur im binteren 3ii'^in^i^ t'in Äicbcrn entftanb, fonbcrn

aud) Sreuling nur mit 5Jiübe feine ^eitcrfeit unterbrüden foniuc.

„Scbul5, Sie foüen nicl)t immer lad}en," lüanbte fic^ bcr

33ureauborfteber jornig rüdmärts; „Sie foUten bocb wabx-
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f)aftig fo biel S^erftanb befi^en. Unentbet;rlid) finb 3ie aud^

no(^ nic^t!"

®ann luanbte er fid; wicber S^reuUng ^u: ,/^^t ^i)\mi

fd)cu jemals fotd^ ein gotttoieö 3)iunbiüer! üorgefommen, wie

bicfer 33urf(^e eä befi^t? . . . 9iun werben Sie mir boc^ boppelt

3icd;t geben, nic^t ivahxV'

,/^d) mufe lebbaft bebauern, ^err 23ureauöorfteber, ^t^nm

ni(^t einmal einfach 9ied)t geben 3n föunen, incl weniger

boppelt."

„3öie? . . . ©ie meinen iöirflid;? Sas fann ^IjU- (Srnft

bod^ nidit fein!"

2)ie 3]erblüfinng fd;ien fein Ö>efid)t nod} länger 5;u mad)en.

^n ber a}Jeinung, nid;t richtig gebort 5U l)aben, brebte er bic

'^reitfeite beä ^opfeä Streuung ju.

„9}tein bollftänbiger (Srnft, ^err 23nreanüorftel)er.

(Rubren wir einmal bie Badjc auf ibren 3tuQgangöpunft jurüd,

unb bemüben wir unä, ganj leibenfd^aftölos barüber ju fpred}en!

aöas t)at ber jnnge 9)tenfd) getl;an, fo lange id; baä ^cv-

gnügen babe, S^na^c 3fH"eä beiberfeitigen 9JieinungöauStanfd}eä

5U fein? 3tid;tQ weiter, alä fid) bagegen üerwabrt, t>a^ Sie

über fdnen natürli(^eu ^-ebler fpotten, für weld)en er nidit fann.

'^d) l;abe ja beutlid; gebort, waä Sie ju it)m gefagt baben."

„So, fo — ba§ baben Sie gel)ört?"

„3a, nnb id; mn^ offen gefteben, ba| biefe ^emerfung

eine unfd^öne, menfd^enunwürbige war, wenn Sie fid} aud)

inelleid)t nid;ts 33öfes babei gebadet fjaben mijgen."

a)iord)el rüdte unrul)ig auf feinem Stulile ^in unb ber

unb warf einen 33lid nac^ hinten, wo bie erbobenen i^öpfe

nd) fofort wieber über ben S^ifc^ neigten. Gr öffnete ben

-Ucunb 5nni Spredien, preBte aber bie Sippen bann feft auf-

einanber, obne einen Saut berüor ^u bringen.

„Sie beriefen fid) oorbin auf ^l)v 3llter, ^err 33ureau=

oorftel)er," fubr S^^reuling unbeirrt fort. „(Serabe, weil Sie

ein erfabrener, älterer ^err finb, ber ber ^i^genb mit guten
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;iVniVic(cu uoraiu3cfieu feUtc, müBtcn 3ic meiner inniuiJ30[cb;

Iid)cu :ii.)iciiiung nadj unter allen Untftänbeu alles ju l>crnieibcn

trachten, luaö imftanbe fein fönnte, einem jungen 9!)ien)c{)en

bie :Hdituni\ iior bem 3IIter ^u rauben. Xaö 3(uftreten biefeä

^uuiien Imt mid} äuBcrft ancjenehn berübrt."

„^aö bort man, ^crr ^Treuling/' fiel ber i^ureaui^crfteber

mit IcidUem 3:pott ein, 'ticn ^Treulincj aber nid)t bemerfcu

lue Ute.

„!:}hid) fein iiluf3ereö fpridu bafüv, baf; er ^imcn nidjt nur

auö ^Cöbeit tüiberfprocl)en bat. 'Jtad) meiner 31uffaffuni]i fd;cint

CG ibm nur barum ju tbun, auftänbig bebanbelt 5U uierbcu,

unö bas ift bod} ha^ iliinbefte, was ber lltcufd} verlangen

fann, namentlid) einer, ber nod} im äi^erbeu begriffen ift, unb

beffen Seele für bie fd)limmen (Sinbrürfc empfänglidier ift atö

für bie guten. Tic Arage unirc nur bie, ob 3ic bcbauvtcn

tonnten, ber itnabe babc übcrbaupt :\\ngung ^^u 'i3ö3artigfeitcu

unb befit^e im allgemeinen feine gute 3inncGart. ^d) bin

neugierig, barüber ^jbr Urteil ]ü boren."

r)iobert batte mit iiHutfenbem Staunen auf ^reuliug ge=

blidt. 2rol3bem er ibn fofort erfannt batte, luar er befdieiben

genug geiuefen, i>on biefer iTbatfadic burd^ nid)tö ©ebraud) ju

madicu.

.SU'nnt er midi benn tineber? mar bie §rage,- bie immer

luieber in ibm auftaudite. 3wtn"ft batte er fie r»erneint; je^t

aber geriet er in 3^^'*^'Ucl barüber. äiUe fäme er mobl ba3u,

für mid) ^^^artei ju greifen, wenn idi ibm nid}t gleich aufgc=

fallen wäre, bad)te er meiter. (Sr ift nur 5U ftül5, um eä iid)

nierfen ju laffen. Sd;abet and) nid^ts! Safür ift er ein fo

feiner .^ocrr. ^-ür fein gutes ."gerj ipvidjt eö bü(^, bafe er mic^

rterteibigt.

Xas ©cfübl grof3er, aufrid)tiger ^anfbarfeit ftieg in ibm

auf unb rübrte ibn bermaBcn, baJ3 es ibm beif? in bie lUugen

brang. 31m liebftcn loäre er ju ^reuling geeilt, um beffen

^anb 5u ergreifen unb fie 3U füffen. Gr ftaub uod; immer



nur Dcmfclbcu ^-(ccf, (mttc fid) bcn "JJiautct übergewogen unb

juartete mm auf feine 3lbfertigung. ')lad) ben legten äöorten

^treulingö bielt er feinen 33Ud nnxH'nuanbt auf 'Diord^et ge:

ridjtet.

'^(ud) ber 33ureauuorftclH'r batte feine ^Jlugen :)iobert 3uge=

UHMibet, unb fo faben iid) bie beiben einen xHugenblid feft an,

iüie ;^nun A-einbe, V'on benen jeDer auf öen lUngriff bes anbern

unirtct.

3Jiord)et war ber 'öefiegte. 2)er i^Inöbrud ber flaren,

blauen ätugen fituang ibn, ben 5^opf )ii wenben. 3olIte er

fid) 'oon biefem ilnaben, ber eine ganj unernmrtete .§artnädig=

feit entmidcde, l'ügen ftrafen laffen? ^ao würbe ibn in eine

nod) unangenebmere Sage bringen. Unb fo jcigte er nun i)a^

3(uöfeben eineö 3)ienfdien, ber wiber feinen '-Ißiden plc»^lid) in

bie iS'uge getrieben ift unb unter einem froftigen Säd)eln feinen

iHrger jn lun-bergen fuct)t.

„2)aö cigentüd) nid}t, ^err Xreuling, aber — baö bei^t . .

.

lliein ©Ott, barüber Iie§e fid) ja mand)eö fagen! 3(ber um
bei ber '^mbrbeit 3U bleiben — Unoorteilbafteö fönnte id; nid)t

berid}ten."

,/}hin alfo, ^cxx 33ureauOürfteber; bann ift fein ©iberfpruc^

bod} nur eine ^-otge jener ibm plöt}lid) angetbanen 33e{eibigung

gewefen, bie fein (Sbrgefübl angegriffen turt. Unb wer fic^

nni'»erbientcr HuiBen beleidigt füblt, ber bat bod) aud^ baö

'J{ed)t, fid; 5U innleiDigeu. Taö foUten 3ie alä balber 9xed.)tQ;

anwalt am beften wiffen."

„Sdiüni, febr fc^mcid^elbaft für mict), ^err Xi-euling; aber

id; looKte nod) bin^ufügen, baf^ mein ©roll gegen il;n bod^

eine geioiffc :öered)tigung bat. ti:r foU es nämlid) gewefen

fein, ber bie 33e5eid)nung ^jubac 3fd;ariotb für mid; in biefer

Muild anfgebradit bat. ^li>eil id) nämlid) einen roten 58art

trage unb baber 3tbnlid)feit mit tiem biblifc^en 33crräter ^ätte.

3d} bitte Sie, ift ha^ nid)t niditöwürbig? :^d) unb .^ubaö

3fd}ariotf)! .^d) bin einer ber aufrid;tigften 3)?enfc^en, bie e?
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giebt. 3<$ tüürbe eber ftcrbcn, ek iä) jemanb — Verriete,

©anj abgefebcn bauen, baB id; tbatfädjUcb aucb äiifterlic^ mdjt

bie gcringftc ^'ibnlidifcit mit jenem iH>)'cuncl)tc bcfi^c. ®aä

ganje ^aue nennt mid; id)on fc, nnt» iine idi tagtäglid) be=

merfc mit großem 'i'ergnügen. ^Iieulid) friege id) eine offene

^oftfarte, tooranf gefd)rieben [tebt: ,X"u uerrätfi ja deinen

§errn nm breifeig ^^^fennige.' . . . Diefer <3pottname mnf3 i)od)

einen Urbeber baben, unb ba lueiß id; benn am ^^an) [idierer

Duelle, auö ganj fi(^erer Duelle, ha)^
"

^n biefem 5Uigenblicf tourbe im flcinen 3i"ii!i^'^' bie ^bür,

bie nad) bem binteren ^^turgang fübrte, fo gcränfdiücU ge=

fdiloffen, baf? lliordiel jäb abbrai^ unb fidi nmipanbte.

„2Ber luirft hain ha bie Xbüre fo'^" fragte er sinnig;

„wcx ift f)inauägegangen?"

„Sc^ulj," gaben brei 3timmen auf einmal ^^ur 9lnt=

wert.

„9tatürlid) ^c^ulj, U)er fell'ö benn and) anöerö fein!" plärrte

er lüeiter. „®er 9)ienfd; luirb niemals 3lnftanb lernen, tüenn

^ublifum bier ift. Gntfd^ulöigen Sic nur, x^err ^Treuling;

aber id) icerbe ibm einen 'Jfüffel geben."

„^at nid)tQ ju fagen, §err 9}ierd}el, id) babe gar nid}t

barauf gead}tet," erunberte Xreuling. Gr iimr nun geneigt,

beu 33ureaueerftel)er mebr beiter alö ernft auf^ufaffen unb in

ibm einen jener gallfüc^tigen 9Jcenfd)en 3u feben, bie über bie

geringfte Urfad)e erregt tüerben fönnen unb ibre iöieinung für

bie einjig rid)tige balten.

„^err 3d)ul3 n^ar eä, ber 5uerft i,u mir gefagt bat, id)

feilte mir nur nid)t fo üiel barauä mad)en, tuenn oie ^otte^

büb äu mir fagten," fiel ^Robert ein. „Sie müßten fd;on feit

ber S^reujigung bes ^errn ^ciu alg 3ubaä 3fd)arietb berum^

taufen, um ^ufje ju tbun. Gr fe^te no^ l)in3U, Sie loären

bereits 33ureauDerfteber bei fämtlid)en :]{ecl)tsantt)älten auf ber

ganzen Grbe getuefen, unD bas uulre fd;on Strafe genug für

Sie. 3^ t?^^'*^ ^^^ niemals fe genannt."
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Xrculiuö mu^tc lachen, beim bie Strafe, bic mau
3Jcordie( aufgebürbct hatte, fchieu ihm boc^ ju hart;

bann jagte er:

„Sie fefjen alfo, ha'^ auch biefer isoninirf entfräftet morbcu

ift. Gö .lüäre boc^ Vöofil nun ^a^ 33efte, Sic rcdiuctcu bem

jungen feine Offenheit baburch hod} an, ba^ Sie i(;n in

feiner Stellung Heften, ^m anbcrn ^aUe mü^te tcl) ju

meinem Iebf)aften 33ebauern ^errn 3)tenf batoon 'Mtteiluug

mad;cn. Sie lüiffen, in luclcheu S3e5ie^)ungen ber i^'err

9ied)töann)alt ju unferem föefd^äfte fteht. (So mürbe meinem

innerften ©efüt^le wiberftreben, S'^uqc eineö begangenen Un=

xed)teG geiuefen ju fein, ohne ju einer Süt;ne beigetragen ^u

l;aben."

(Sr erf;üb fic^, fef)r ernft im öefictt, unb 50g feine Uhr,

ba ihm bie SBartcjeit lang 5U luerben begann.

„3d) iüerbe fofort einmal uachfel;eu, ob eä nod; lange

bauern mirb," beruf)igte ihn iDtord^el. — „Unb \üa§> ha^ anbere

betrifft, lüerter ^err 2:^reuling, fo tonnen Sie nnnme^u' ganj

beruhigt fein," fufjr er nad) einer ^^aufe fort, erfid)tlid) ein=

gefd)ü(^tert bur(^ bie legten äöorte (Sberl-iarbä. „Seien Sie

üerfid)ert, ba§ niemanb mebr '^i}xc aufrid)tige ©efinnung 3U

würbigen üerfteht alö id). (Sä mär' ja nodi fd)öner, luenn

wir biird) fold^e 9iicl)tigfeiten mit beni ^au^c S^reuling in

^iffereujen geraten follten. 'l^ei 2diH nid^t! Sie finb

büc^ loirfticf) ber ganje ä^ater, fobalb e§ fic^ um ©erechtigs

feit t)anbelt. '^ä) J)ätte nur nod) bie 55itte, eö einem alten

3)tannc nid^t nad}tragen ju looUen, wenn er bieUeid)t in ^hfer

©egenwart jn 9JtiBt)crftänbuiffen '^eranlaffnug gegeben haben

foKte. Senn 3)tif50erftänbniffe waren eö \a nur; barauf tonnen

Sie fidj oerlaffen, werter ^^crr 3:reuling!"

„greut mic^ au^erorbentlich, ,^crr 9Jtord)eI, ba^ Sie ju

biefer Überzeugung gefommen finb. So (lat mein äBarten

^ier bod) fein @uteö gehabt."
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„3<^ imtt glcic^ einmal —" fagte 2)iDrrf;eI unb WüUtt mir

bie ^lügcltbür ju, jögertc aber nottiiialö.

„Xu baft ade Uriad}e, Xid} bei Dieieni ^^errn bier ju be=

bauten," fagte er ju fiebert, „^m allgemeinen bat er mir

aus ber 3ee(e gefprcc{)en. Xao bätteft Xu i^on 3(nfang an

begreifen muffen, Xu ^Rad'erl Spaß mut3 fein unter ilottegeii

... Xu tüeifst am beften , baJ3 id) bem od)ul3 niemals n)aö

©uteä zugetraut I;abe. ^bn babc i(^ ja eigentüi^ nur gemeint,

ibn ganj allein. 9iun jicb Xeineu Übcrjieber iüieber au§, gcb

an Xeine 3(rbeit, luit) fei fleiBig nad) lüie üor!... öörft Xu
ni(^t, Xe^Iaff — Xu fannft imeber bleiben!" rief er nod)

einmal laut in ber 2Reinung, nidit ricbtig üerftanben ioorben

ju fein.

Sei 9cennung bes 'Jiamcns btidte Xreuling überrafd;t

auf. ©r batte burd^ g^au ßngel ;Qann(^enS Ssaternamen

erfabren unb nniRte nun auf einmal, iuen er bor fid)

^atte.

„(Si, je^t fenne id^ Xicb erfi luieber," fagte er mit freu;

bigem (5)eftd)täauöbrud, trat auf fiebert ju unb gab ibm jum

©rftaunen ber Übrigen bie .'Qanb. „Xu loarft eö boc^, ber

mir {)eute früb fo ioader beifprang, als iä) baä ^^^ed) l)atte,

ber Sänge nac^ {jin^ufallen ?"

Unb alö Robert lädielnb nid'te, fubr er fort: „Xaö ift

aber ein 3^f^^^ ^<^B ^d) Xid) gerabc bier finben mufe, um
al;nung5lo€ eine fleine 3>crgcltung ^u übm. ÄHrflid)

feltfam!"

„3)ian fönnte eö beinabe eine ^ügung be§ o(^idfalä nennen,

^err Xreuling," fiel SJiorcbel ein, burc^ biefe ßntbedung inner--

lid) üerftimmt, aber bod^ mit ber beutlidien 3(bfi(^t, fid)

i)on nun an ben beiben üon ber angcnebmften Seite ju

jeigen.

3Ber !onnte aud^ toiffen, mie fic^ bie ^yerbältniffe be§ Sebv^

tinge t)on nun an geftalten luürben? Xenn eä batte ben 9lnfd}eiu,
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aU rechnete 3::'rculing bem „jungen" bie .s^ilfetciftuiuj fe(u-

1)0 A) an\

©bcrharb betrad;tete ben Meinen plotjüd; mit völlig an-

bcreni ;jnterefic. (£r batte in xijm nun tcn trüber ^annd)enQ

iHU* fid;; .baburd) \vav Um 'Jiobert näf)er gerüdt, gleittfam mit

feinen ©mpfinbnngcn für ha^ junge 9)cäb(^en üeiit)ad)feu, ilnn

mcit i)erftänblid)er geix)orben aU üorbem, iuo er nur bie ^n^

tcreffen eines ilnn '^remben ^u i?ertreten glaubte.

®nuberbareö Si^'^ini^toitreffen! baAte er bann, '^aft fd)eint

Gö '-öeftimmuug ^u fein, ha^ iä) bem trüber öen gleidien T'ienft

criyeifen foüte \mc ber Sdiiüefter. Unb lüie fie fidi freuen

roirb, lüenn icb's ibr beute abenb crjäbte!

,,ÄHinn gebft ®u benn ju 2:ifd}?" fragte er, ba er ^>UM3lid;

auf einen triufad gefommen wav.

Da er mcrfte, öa^ bie 'iBangen ^)iobcrtö fid) röteten, fo

iiHiubte er fid) mit einem fragenben ^lid an ^Jiorcbet.

„@r i^t ja in ber -i^oltöfüÄe/' fiel ber SBureauborfteber

ein, wäbrenb ber Sebrling mit ben S^albäaugen in leid)te (Sr=

fd}ütterung geriet, U)obl weniger über bie 3lntiüort, alö über

bie ^rage. hinten aber fab mau bie bret ilöpfe bid)t bei=

fammeu, unb fcd)ö 3lugen 5U gleid)cr ^dt auf baö 3>orDer=

nimmer gerid)tet.

„®ann erlaubft S)u JüüI;1, ba§ id; beute jur @l;re beä

^Tageö Dir einmal ju einem (i'rtraeffen i^erbelfe," begann

^reuliug luieber.

(S-r mollte feine ©elbbijrfe berborbolen, als bie glügeltbür

l^ll>tUid) geöffnet iinirbe unb bie Dame beranöfam. infolge

bcffen fübrte er fein 'Isorbabeu uid)t am, fonbern fügte fd)neU

bin^n: „äBir f^n-ed)en uodi barüber; eö wirb nicbt lange

^guern."

Damit ging er inö 3^"'"i^'^" beö ^Hed)töamüaltö.

„^unge, Du fannft bieneid)t Dein ©(üd mad;)en," fagte

-JJuH-c^el ju 'fiebert, unibrenb feine (^Jebaufeu lauteten: Sir
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annticn uno iiDcii einmal grünblid) fprcc()cu. „3d)ul5, fommcu

3ic einmal uor!" rief er bann nac^ Hnten, oline ]\ä) nni=

yiMicfen.

„3d)n(5 ift fd)on ineg, §err ^ureauuorftel^er. 3ie bahcn

i(>m ja (Srlaubniö gegeben, früber ju geben. 3cin 33rnöer

l^nl^ beute begraben/' erfrf)alltc bie Stimme eincö Uu=

lid;tbaren.

,/iBie oft ftirbt benn bem fein 33ruber'?" gab Diordiet

argcvlicb jnviid. „(Sä ift hod) mv einigen ^Jbnaten fdion

einer geftorben. S)ie oad^e !onimt mir fe^r üerbäditig üor.

2ebmann, ^^icben 3ie 'mal Grhinbigungen ein... &nt, gut

— um fo beffer! Ser .^ubas ^fdiariotb' mirb mit ibm inä

®ebet ge^en . . . Se{)mann, id) glaube, Sie Iad)en auc^!

galten 3ie ^sbvc 9?afe aufö '"]>apicr; bic Berufung in 3ad;en

:^inf muB beut nod,) abgeben!"

3titte trat ein; man borte eine ^dt lang nur Daö

^rat^en ber ^ebern unD baö Unnucnben unb ilnittcrn bes

'^^apiereä.

fia^ etma einer isiertelftunbe uutcrbrad} 3}iürd;el haö

3c^n)cigen. „(S'ä ift (Sinö; mir mollen 3d;id}t mad;cn/' fagte

er unb flap^3te ha^ 33nc^ 5U, in bem er gefdirieben batte.

Sie @d}reiber erboben fii^ unb griffen nad) ben £leiber=

baltern. ©leid^jeitig borte man Stimmen l)inter ber SBorber^

tbür. @ä ioar ^^reuling, ber ^urürffebrte. ^n ber geöffneten

Ibür blieb er nod) einmal ftebcn unb rief äurüd. „9Öi£y Sie

finb mieber burd;gcfallen in ber .i'otterie?" fragte er laut, fo

baB cö alle l)ören tonnten. „2)aö gro^e So§ ift ja aber

fduMi 'rauä."

„iHc^ iuaä!" flang eS ctioaö entfernt.

„^a, id) i}ahc es beute erfabren . . . fogar bie 9iummcr.

5i?cnn eä ^bnen 3pa^ mad)t ..."

:)iod) immer im Srabmcn ber Xbüv ftebenb, ^og er fein
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'liotiUHul) Ulli) rief ebciifo taut luic juuor: „<Quubcrtbvci|3iiV

taii)cubneunl;iiubcrtiiubincr!''

„2)ie ölücflid^cu. Tank fclu-/'

Xie 2;()ür flapvf^'- '-'(t-' ^'i-' H«-^^ 511 stöbert iimiuaiibtc,

imirbe er öon biejem mit j;itternber Stiunue cjcfragt: „i-^itic,

faöcii Sie mir bie 'Jiummcr nocb einmal!"

„.s^unbcrtbrci[3ii\tanfeitbneiinlniubertunblner, mein ^it^Ö^,"

cruuberte Slreuliiig. ,,lHber umS ift ^ir? 3Bic fiebft T)ii 'i)^mi

aus'c' ... Seine 3(ngcn finb ja (janj ftarr, ®u jitterft ja!"

:Hnd) bie übri^ien nuirinnten jegt 'Tiobert, befi'en ^arbe nnn

iuecbfelte, fo baf^ tjlübenbe :Köte auf feinen SÖangen iac^.

"^Ubl^licb iK^nnoitte

er ficb nid)t mebr

ju balten, fcf^lug

im oteben bie

i>änbe x^ors G)e=

fidit nnb begann

fcbiuer unt) laut

jn fd)hid\'\en, fo

ba^ alte uniuill

fürlid) ergriffen

unirben.

,/^lber iüaö feblt Sir bcnn? 3o fprid) bocb!" brang Sreu^

lina luieber in ibn unb legte feine .s^anb auf ben ,'«\opf.

ii-nblicb bradUc Ttobert unter erneuertem ®d)lnd)3eu ^erüor:

„SaQ ift ja unferc 9iumntcr — mir baben baö grofse

£'Dg ijemonnen une anrb iid) 33ater freuen

— unb @rof,l'»ater crft!"

Treuling ladite laut auf, nnb bie übrigen ftimmten fdiallenb

mit ein.

„i)inn, bann fr^u S)id> bcc^i ... fvring bi^o an bie Scde!

^di gratuliere übrigenö." Trenling naf>m '3tübert^5 ,V)änC)C

iHMu (Mefid)t unb brücfte fie.
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9)icvcf}c( abcv füAte b\\\\n: „^d) habe immer c[C\C[ct, "i^ai]

bic :)icbliclifcit cincö 2:ac(CG ibvcii i'obu bcfommt. .sboffcntlid)

unifi Tu nie üerfleffen, \vk c^ut id)'§ mit S)ir i^cmeint babc."

Tie anbcru baten ibn, er mödite ibncn einen Bad uoll WelD

mitbringen. Tcinn ging man, -ireuling in 33egleitung D^oberto.

Oiod) awi ber iJreW befam er iitebrmals \}on ibm :;n

bi'Men: ,/ilMe unrb fid) Initer freuen!"



fficfcfffdBaft un§ ^latm.

Is ^rculiiu] mit :Kobert auf ber Straße war, überlegte

er eine äinnlc, uhiö er tbun folte. (Sr lun'fpürtc grof^en

junger uiib wäre am liebftcii c\kid) naä) §aufe gcfabren, tia

man bort ber gut bürgerlidien Sitte (uübigte, baö "Hiittagefjeu

nod^ öor bem 9Ibenb einjunebmeu, unb er feiner 3Jiutter üer=

fprcdien ftatte, pünftlid) ^^u erfd)einen. ®a er aber über bte

Sebensiücife .t^^^^^c^enö etmaö 9täberes erfabreu inoUte unb

ber i)lö^lic£)e äöenbepunft im ^iieben ber gamitie xefelaff ibn

ganj befonberö interefficrte, fo bätte er gern mit bem Kleinen

furje 3^^t ungeftört gcptaubert.

i)Iber \vo'< 2Bte foUte er es aufteilen? ®r fonute bocb mit

biefeni armfeligen, bumpclubcn .sierl(^en, ha^ an feiner Seite

bereite bie 9(ufmerffamfeit ber "i>crübergebenben erregte, un=

mögli* in ein Sofat geben, bas feinen Sebensgeiüoljnbeiteu

nid)t cntfprad).

©nblic^ blieb er bor einem ^){eftaurant fteben. @r f)atte

bereits bie 9lbficl;t, bie Stufen empor :,u fteigen, als er gögerte.

„9ccin, Iner tooUeu loir bod) lieber nic^t —/' fagte er etiüaö

i>eranrrt. „3Bir n?ollen 'mal an ber näd)ften iBäc feben!"
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Zni-Qi) bic fli'üfH' (^^laöfcficibc fonutc man bie gebcd'ten 2ifcf)e

erMid'cii, an bcncn bereits üiele öäfte fafsen, ioäbreiib bie

5le((ner bie ©peifen

anitrui;ien. (S'g war

fein bcfonbers feineö

Sofal; aber bic 3Iuö=

ftattnng öerriet bodi

auf htn erftcn 33lirf,

bajj eö auf „anftän=

bigeö ^^ublifum" bc-

red^net fei, bas bei^t

für fieute, beren

äöert bie Eeüner

nad) ber ©robbeit,

nacf) beni 'öei^ ber

Dbcrbemben uni

nad; ber I)ide ber

Ubrfetten ju bc--

nieffen pffcgcn.

fiebert begriff

fofort.

'Jll)a! CG ift ibm

peinli(^ , mit mir

binciujugcbcn,

baditc er unb empfanb nun pllHUid) gro^eö SDiiBtrauen gegen

S:rculing, lüic man es bei unücrborbcncn, jugenblid^cn i^icuten,

bie fidi jnrüdgefe^t fü(;(en, ©riüac^fencn gegenüber bäufig finbet.

,/J)teinctiucgcn laffen 3ie fidi nid)t abbauen; id) iüürbe

bod) nid)t mit ^f)nen bincingcbcn/' fagte er ernft, \mt eä

Xrenling fd^ien mit bcmfclbcn ^rol^, bcn er im 33urearr

gezeigt battc.

„äßeölialb benn nicbt?"

„'iöeil id) nid)t gut genug gcftcibct bin ... Sic nntrbcu

fid) gar nidit mobt fübkn in meiner öefellfd^aft. äl^aö fotttcn
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auch bic l'cute beufcii, bie fofort nierfcii iinirben, ha^ \mv nicf>t

jitfaiiuiicii geboren?"

'iiMe ber .^ungc meine (^ebanfen erraten !ann, hadjtc Xren=

ling ; er fütitte firf) etiuaö nnbebaglidi babei. .^ebenfaflö [taub

feft, ba^ biefc Sebensanfcbauung an^ hem S[>iuube eines Slnaben

ibu ftarf Verblüffte, ^m näcbften 3lngcublicfe empfanb er ein

befcbämenbeö OJefübl barnber, fo aufserorbentlicb inel auf einen

gefcdfcbaftlicben 3^i-"'^i^9 5^ geben, ber im ©ruube geuouuueu

nur ^KTfönlicfie (Sitelfeit entbielt. Hub bod; jagte er fid) fo=

fort luieber, bajß eö geiuiffe Sebranfeu gäbe, bie nnüberfteig:

bar finb, wWi man nidit bie ."L'äd)crlid)!cit berausforbern.

„äi^ober mei^t I^u benn ha§, fo genau?" fragte Xreuling.

„aßeit eg immer fc mar unb aucb immer fo bleiben mirb/'

eriüiberte Stöbert, ber, auf feineu 3tod gefüllt, fid) bemübtc,

gleicben Sdnitt 5U bauen. „@rof3iHiter fagt, 'Da^ bie Seit

bcn ')}ieufdien immer nur nad) feinem iHuBern beurteile, unb

ba^ felbft ber eine ä^ruber fid) bcö anberen fd;äme, loenn

biefer ibn beo Sonntagö in einem iH^-ioabrloften 3uft*^tt^c auf

ber Strafe anrebet."

„^ein ©ro^oater ift luobl ein lueifer ^iüiann?" fragte 2;reu;

ling lociter, bem biefe '.}lltflugbeit ein i^^ädieln abjioang.

„3ft er audjl ©in '-^^bilofopb, luie 'iHitcr fagt. Crr tonnte

in einer ©olbgrube fitam, er anirtte immer berfelbe bleiben."

„Unb Su, toaö trürbeft ®u bann mad^en?"

„Xaö fann ic^ Sl;nen nod) nxdjt genau fagen. ^d) miijstc

erft mit ©roßlniter barüber beraten."

„Tu fdeinft ja orbentlid) auf ibn ju fd)mören/' fubr

^reuling fort, in beffen i)tugen Diobert geiftig immer mebr

\vud)Q.

„Xafür bin id) and) fein iMebling, auf ben er niditä

fommcn lä^t. 2Senn id) erft grof? fein merbe, irirb er alle^'

tton mir bergolten befommen."

„iDa§ ift brab \>on Sir, mein Si»^Ö^'- •• • Samit Tu nun

fiebft, ba^ id) nic^t ^u ben X.'enten gebore, bie bie 9cafe biö
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jum .t*i"niict tragen, (abe ic^ Sic^ ein, mit mir ein &ia^i S3icr

jiu trinfcu unb ctmaö \n cffeu. Sir uiclfen bann über T'eine

3(ngcbörii]cu pfaiibcru."

(rr mar Dor einem .<Qaufe fteben gebüeben, bao im nicbrigen

(i-rbgefcbof, ein 'Seifibieriofal entbielt, l->Dn bem er gebort

batte, ha^ es fid) eines altbeiuäbrten :)iufeö erfrene nnb üon

ben Urberlinern [tarf bei'uitt luerbe.

3cbon bic fieinen Aenfter mit hcn l>ergi(bteu 'i>orbängen,

öon benen ein Xcit fic^tbar umr, bentetcn Darauf bin, Mi]

feaö innere fid) febr üerränd}ert unb unfdieinbar auQnebmen

muffe, §ier burftc er alfo boffeu, obne iHuffcben \\i erregen

unb ebne auf einen 23efannten 5U ftof3en, in einem balbbuntlen

äBinfel mit »anndieuG 'öruber nngeftört ein balbeö StüuiiAeu

jubringen :,u fönnen.

Siatürlidi — für fo eine .Kneipe bin id) ibiu gut genug;

aber ha luüröe mau mid) aud) nidn binauoiüerfeu, uh'uu idJ

allein binciu ginge, bad)te :}iobert. 'Sesbalb er nur fo Den

ÖroBmütigen fpielf^ fragte er fid) in (^ebanfen weiter. CSiu

^Bauernfänger ift er nicf)t, baö mei^ idi an^ hm :-lfteu, benu

er ift ber £obn beä reid)en ^reuling. :^(ber einen .'oafen m\v]

bie ®efd)id)tc hod) babcwl WroBiHiter fagt ja immer, bie

anrflid)en 3)ienfd)enfrennbe muffe man mit ber £'aterne fuc^en;

bag i}ahe idi bod) wabrbaftig bei ibm nid.it getban. 9it;a,

je^t hab' idi's! Crr loeiB, bafe unr plöfetid) bas große Soo

gcuionnen habm unb will midb iebcufatlö ]u einer örün=

buug herleiten. 3lIfo 'i^ered)uung, alles nur falte ^ered)=

uuug! ... 3lber er war hod) oorber bereits fo anftänbig

unb gut, als er nod) feine 3{buung üon uuferem Wlüde batte'::

nifo

rViobertö ©ebanfen gerieten in il^erwirrung ; er wu^k nun

nidn red)t, was er oon biefem freunblid)en (S-ntgegenfommeu

balten follte.

„:)iun, alfo — ?" fiel Treuling ein, aU er haä 3öfl^ni

feines "-Begleiters merfte.



— 187 —

„3<i) "iut5 imrfUcf) banfcn, bcnn xd) inöd;te fo fcbncll alö

möaücfi nadi ^aufc," cnuibertc ^Kobcrt. „^äj lücrbc eine

:)io(n-poftfartc fd)rcibcn unb midi bei ^errn iJDicrdict für beii

'Jiadimittag cutfdiulbigcn. S^ öaufc merben fie a,cm)^ feine

xHbnuug balton babcn, baf^ luir nun fd;öu 'raus [iub."

„:)i{d)tig, bao hätte id; bciuabe lu'rgeifeii — baf3 Tu iel3t

ein reidiev Diaim iieuun'beu bin!"

„Ire wirb bodi audi luabr feiiiV :öitte, nennen 3ie mir

to(^ nod) 'mal bie :)iummer."

„3d) it'iü fic 2^ir fo^ar ici(icu, bamit Tu gan,^ unb (^ar

berubigt bift/' eriuiberte Treuting (ädielnb unb bolte abermalo

fein ^lotijbud} bcriun-. „(iin 'ix'fauuter von mir, ein 53antier,

ber bas ganj genau mci^, bat mir bie :)iummer genannt."

„(Sin ^anfier? Xann mufj eö ftimmen; bie luiffeu ja

al(e§ . . . 'initcr wirb nun unibrfd)ein(idi bac. C^ietb and) ]n

einem ^^anfier geben, nm eä tun-läufig gut unter'jubriugeu."

Ta baben unr'c, bad)te Treuling; fie haben \)at^ OielD

nod) uidit 'mal in .soänbeu, unb fduni eutnnrft biefer tleiue ilerl

einen ^^^lan! .s^offentlid) falten fie nid)t bem ebrennH'rteu .s?erru

^•reubcnfelb in bie .*pänbe. 3(ber bafür iuerbe ic^ fd)on fcrgen;

id) merbc .soanncben beute abenb ein paar gefd;äftlicbe ^A^iuf':

geben.

lir lief5 fiebert einen t^lid in baö anfgefcblagene ~i^Hd>

tbun unb beluftigte fidi inuerlid) über ben ("•jefiditöauobrud

bcG Kleinen, in bem min nid)tG mebr von bem uorbergegau;

genen tbränenrcicben 3d)red 5U finben uurr. M^ Wegeuteil —
eö jeigte fid) ein friililidieö Sc^munjeln um neu Di'uub, bao

mebr fagte alö taufenb ^JiH>rte.

„oa, eo ift gau'^ biefelbe :)iummer, bie an unferer Tbür

ftebt. 3l>iffen Sie, 3ie fdireibeu bie ;]ableu gerabe fo luic

'i^ater, nameutlidi bie 'iUer."

„Sebr fdimeidielbaft für midi," enoiberte Treuliitg mit

bciterer 'i^erbinblicbfeit unb ftect'te bao ^Ikd) loieber in bie

Tafd)e. „Oiun, Tu willft alfo loirflid) nidn'^"
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Sie ftanben nocf} immer bor bem Gingaug jiim ?ofal;

"Jrculiug mad}te abermatö eine ciiitaöenbe ::öcaK\iuiU3.

„yicin, i(b muB tt)irfüd) nad) ^^auic. 3{bcr wenn anr erft

unfern (^>ciDinn erbalten baben iuerben, bann fönnen iDir 'mal

>ufammen in bao anbere iiofat binein geben! ^^d} lücrbe

i^ann fo fein auöfeben, hafj Sie feinen Slnftofs mel)r ^u nebmen

braud;en."

^reuling mad)te ein etluas l^crbut^teö ©efidit, lucil er ficb

getroffen füblte. :ra ibm aber im xUngenblid' nid;t red)t flar

iiHir, ob in 9iobertö Uöorten eine beftimmte 2lbfi(^t entl;alten

fein foUte, fo nabm er fofcrt feine beitere 3)iiene micber an

nnb bemerfte luftig:

„4^05 ujollen wir fi^on machen! 3]ielleid)t bereitet unö

bann ^ein ?^räulein 2d)mefter baö 'l^ergnügen, mit babei ju fein."

,,i)ieine i3d)n)efter ... §annd}en! Söie meinen 3ic benn

bas'c" äBober fennen 3ie meine Sd)mefter?"

2)iefe ^-ragen mürben fo beftig l/eroorgeftopen, ha]] 2xnu
ling rliobcrt oeranmbert anblirfte. SIhiq ibn aber am meiften

in iS'rftauueu iHn-fel3tc, wax bie faft feinbfeligc 'JJtieue, Die

^ci.'laff ber ^üngfte mit einmal angenommen batte. Um bie

IKunbunnfel ^^ndte es, nuD ein talter, abmeifenber :ölid fcl)oiJ

auo ben 3lugen.

;j reu ling batte uneber jeneö brüdenbe ©efübl, baö er fdiou

einmal öiefem aufgeioedten .vlnaben gegenüber empfunbeu

batte. 'ÜHis Teufel ! badüe er, mit biefem fleinen *rierl fdieint

nid)t \\[ fpaf5en ju fein. 3d)lief3lid) unrb er nod; eiferfüd)tig

auf meine 33etanntfd)aft mit i2>oiiii<iH'ii •

„'ilber ^u weifet bodi, ha]] xd) Tdnc Sdimefter beute früb

gcfebcM babc. Sie mar ja babei, alö id) binpur^elte. (Sin

Wefid^t mad)ft ^n, alo luollteft ^u mid) auffreffen!"

,,li-ö ift ja mabr, Sie baben fie gefeben," enuiberte :}Jobcrt.

„3di glaubte fd)on
—

"

Ci-r brac^ plö|lid) mieber ab unb blidte ju 33oben. G?

idneu ibn etumö ^^u bemcgon, umö er nidit ansjufpredien magte.
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35eibe rüaren umuiüfürlid) lucitcr gcfrfn-itteit. ^^ie Stvvifje

mar fo belebt, ba^ fie iid) Wäibc c[dmi inuf5teii, beii tbiicii

ßntgegcnfonnnenben auäjutoeicbcu. ßö wav um bic 3^it, mo

bie iHiujeftcllten ber cjroilcn ';)Jiaga5ine, ber :^liureauQ unö

.^ontüvö unteriuegö inarcii, um eutmcöer ibre iütittagojeit 511

baltcn, ober bie ©teile ibrer il>irffam!eit lüicber auf=

:,ufucbcu.

^cr balbc :)torbcu luni ^erliu fcbien auf bcn iunncu ^u

fein, um bie Siofeutbalcrftraße auf uub ab ]u fluten. T)iefe

3.^erfel)rQaber, bie mitten in bas c^erj tiou iu'rlin fiibrt, mar

t]efcf)mc>llcn luni ber Dienfcbenmenge, bic nur baö eine 33e-

ftrebeu 5U habm fct)ien, fid) fo fdinell alö möglid) fort ju

iüäljen, gleid) einem 3iiefenleib, ber anö taufenb teilen,

tanfcnb iBpfen unb eben fo üielen 3innen beftebt.

2)aö batte !aum ^dt, fid) umjufeben ober einen i>lid auf

bie Sdiaufenftcr ju merfen, binter benen bie üerlod'enb aus-

gebreiteten äSaren etmaö uon ber froftigen Stimmung bcö

falten ^agcö angenommen batten. .^cber trippelte uorfiditig

weiter, tbat fo, als befiinbe er fid) ganj allein auf ber Strafse,

unb benulste bie erfte befte GJelegenbeit, fic^ burd) baö (^3cunrr

ber äBagen ju minben.

„9iun, 2)u bift ja fo nad)bentlid) geioorDen," begann

Streuung nad) einer 'ii>etle aneber.

„^)Jiir fällt gerabe etmaö ein," ermiberte 9fobert. „(S'S ift

bodi fonberbar, ba^ Sie münfcben, meine Sd^mcfter folle mit;

fommen. Sie fennen fie mobl fd)Dn längere 3'^^t'- -öii^-"

fdjicu'ö l;eutc frül) glei(^ fo. Sie laditen fid) jx beibe an."

„'li'eSbalb follen ficb jmei IKeufdum nicbt antacben?...

Tu bift feltfam!"

„3tber Sie merben bod; meine Sd)iuefter uid)t beiraten/'

brad;te SJobert fo energifd.) unb unt>ermittelt beruor, M\i

'Xreuling ftel;en blieb uub ibn anblidte. Üx fairö eö faft

läd;eriidi, aber eö mar nid)t ;iu äuboru: er batte einen Sdirecf

befoiitmen, alö märe er gaif; unermartet auf eine .Hluft Dicbt
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vor feinen ^üßen nufmerffam ijcmadit tüovbcn, in ukIcK- er

beim näcf)ften Sd;ntt InneinfaÜen fönne.

3]iiel cBer bätte er ertvartct, man Jüürbe fein Safein auf

förben beftrciten, nls eine bcrarticje '^ebauptnng aufftcUen. Gv

wax }o lu'rblüfft, baB er fein äl^ort bcriiorjubrinocn ucnnod)tc,

fonbern betroffen lueiter ging.

Tiefer Oiii"OC fc^t midi luabrbaftiji m ^erlcgenbcil, luic

CS ein (5"nuad)icncr nid;t ju tbiin imftaube märe, backte ev.

(Sr bringt mid) auf ©cbantcn, bic loie S($nee an§' beitcrem

."oimmcl fallen! — ©ö bauertc eine ganjc äöeilc, cbc er fid>

fo meit gefammelt battc, um cmai crimbcru in tonnen.

,/iBenn ]^n uid;t fo uninid}i"ig in Steinen ganjen ?T\ebi.n

UHirft unb beute nidit fo bral^ für Seine IXberjeugung ein^

iietreten loiirft, mein 3ii"il^"/" f'"i!>te er, „fo mürbe id; berartige

:)luf5erungen ciufadi überl;ören, bcnu es fcbidtc fid) eigcntlid)

nid)t, ha^ ein Mann einem ilnabcu 'Jiecl^eufcoaft über fein Sbun

unb Waffen ablegte. Su loirft aber bereite, bcmerft fjaben, ha^

\ä) ein gcmiffeG .^i^tereffe für Sidi babc, fouft luäre id) Siv

aud) mobl im 93ureau nid)t fo ioader beigefprungcn unb mürbe

uid}t mit Sir mic mit einem guten i^cfaunten burd} bic

3tra|en geben."

„3di finbe ha^ alleö and) febr bübfd) von ^jbucn/' fiel

'Jiobert ctn)a§> fleinlaut ein, ba er ficb nun plöfelid) fi^ämte,

bie 5(u§cruug getbau ^,u babeu.

„Sa id) nun auuebme, ^a]] Tu audi bann offen unb ebrlid)

f^recben mirft, menu es fid) nid)t nur um bie ü^'erteibigung

Seineä lierlct3ten Gbrgcfüfils banbelt, fo loirft Su mir boffentlid)

meine ^vaci,c obue .öintcrgebanfen beautmortcu. l'llfo — w'k

bift Su ^löt^lid; auf folcbe Öebanfen gefommenY Sollte co

irgenb einen S'^vcd baben V Sprid; nur frei bcraus ; id) lucrbc

Sir nid}t5 übel nebmcul"

„3d; liebe meine 3d)mcfter, unb fic foll nid}t fd)led)t merben,"

ermiberte ^iobcrt mit einer 'li>eid)beit in feiner Stimme, bie

-Lreuling fonficrbar bcrübrtc. „^s\\ 'Berlin giebt eo fo inelc
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C)cfaf)ren für ein iuiigcä 9)(ät)c&cn, facjt (Srofjtmter immer,

iinb bic jungen Ferren gingen nur barauf aus, bie armen

Hiäbdicn jn betbören unb fie inö Unglüd; ju bringen. 2)aun

fprädien fie üon SSergnügen, mad^ten öefc^enfe unb liefen fie

]päUv fi^en."

„2Bie erfabrungsüod ^u barüber f^^rid^ft! Su fcnnft wo^l

"ba^ Seben fd;ün febr genau?"

„(Sie brauchen ha§> gar niäjt fo fpöttifd; ju fagen. 9Benu

matt nur mit armen Seuten ju tbun bat, bann bort man fo

mand)e5, loas feine iUnber niemalQ erfatiren. 91uf3erbem (efe

id} jeben 'xac, bie ^citiii'Ö/ unb ba ftebt genug briu."

„So? S)u lieft f^on 3^itungen?"

„,^a, toeit bas bilbct . . . Seben Sie, §err ^rcutiug,

toenn Sie nun .§annd;eu loirfüd) fennen gelernt baben, bann

loollen Sie'ö bod; geioi^ ebenfo madicu iine bie anbern feinen

öcrren. Unb bas wäre bann rcd;t fdilccbt üon .^bnenl ^d)

unif5tc bann nid^t, ioas id) tbäte. 3d) glaube, id) umrbe —

"

Gr brad) plöl^lid) ab nnh fließ mit feinem Stod fo fräftig

auf hm S3ürgerfteig, ha^ es laut fd)aUte.

^reuliug beobacbtetc ibn Don ber Seite unb fab, loie er

feine Sippen feft aufeinanbcr preßte, unb ha^ fein Öcfid)t htn

LHuöbrud großer (Sntfd^loffeubeit jetgte.

„3iumcr weiter, geniere ®id} nid;t! 9Baä Würbeft ^n bann

mit bem 33etreffenben tbun, be?"

„^d) tonnte tl)n erwürgen — mit meinen beiben Rauben,"

pvefjte 9?obert bcrüor unb jwar mit fold/ l)eiligem ßrnfte, bafj

baö £äd}eln auf S^reutingä Sippen fid) fel)r geswungen auönabm.

„®ann muf, man fid; ja t)or 5Dir in ad^t nel)men, Su
fleiner 2l^ütcricb," fagtc er bann, inner lid^ nicbt febr erbaut

luni bem ©ebaufcu, einem bcrartigen ©efc^id einmal ausgefegt

uierben ju lönnen. „(So wäre fd}redlid>, wenn wir beibe in

ein berartigeö ®uell geraten follten," fügte er bin^u.

„/Damit ®u aber uid)t je^t fd)on im 3it)cifel barüber

bleibft, wie eö auöfallcu fönnte, gebe id) ®ir biermit bie
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{"cftimmte 3]erfirf)erung, baB i* iiicmalö ba§ Cpfer Seiner

dia(i)c tüerben merbe iinb 'iU>ar um Dcoiuegcn nid)t, lueil ic^

nicftt bie geriiigfte ^JJeiguiig fiilUe, irgenb einen ::lJienid;en ^ai

BclUed^tigfeiten 5U üerlciten. iHucl) 2)eine 3dnüefter nidit.

^cb gebe 2)tr mein 3Bort bafür, nnb mao icb Sir ju Imlten

pertpred)e, baran famift Su gKinbenl Ä^offcnttidi ficbft Su
nun ein, baß i(^ nic^t je elenb unb niditöanirbig bin, une

®u benfft/'

„9?ein, für fo habe \6) Sie andi nie gebalten, mabrbaftig

m(i)t," beteuerte fiebert unb ^cigte nun eine ganj glüdlid)e

aKiene. „Sie fpredien fo jdiöii unb fo gut; man mcrft fofort,

ba^ ©ie feine .sSiuterlift anmenöen. IKan füblt hat^ and).

Seien Sie mir nidit mebr böfe, nein . . .
?"

Gr reid^te feinem äsegleiter bie i^an^, bie biefer bev;ibaft

brüdte.

„^m (Gegenteil — id) bin Sir fogar gut, fleiner ülüinu,"

fagte Sreuling fd)er^enb. „Su baft eine 'JJieinuug, bie ni(^t

nur frei unb offen, fonbcrn Seinen ,3'-'^(nen fcbr üorausgeeitt

ift, unb baä bringt Sieb mir bauptfäditid) näher. 2Bir mollcn

mm gute J^"^'!*^^^ bleiben, lüillft SuV"

,,Db id^ lüill, ^crr SreuUng!"

Robert rief eä erregt unb begeiftert mit leucblcnbcu klugen,

unb bic^-mal batte Sreuting bie Überjeugung, eine Seele ge-

fuuben ^u (mben, bie fid) mit jugenblid;er ©lut für ibn er:

toärmt babc. ©r marf einen 33li(f auf baö garte, feingefc^nit^

teue (Sefid)t bes ,^\uaben, baö fo blutleer mar, ba§ nid^t cin^

mal bie ftrenge Äälte üermod^t batte, eö ^u röten. Saju fam

ber f(^leppenbc G)ang, bie llnbebolfenbeit eineö in ber ©nt--

toicflung -aitücfgebliebenen CsJefdiöpfcö, bas alle 3luftrengungcn

mac^t, feinen üiaturfebler ya uerbcdeu.

©ine gewiffe 9?üf>rung befiel Sreuling; er jagte fid^, i)aii

c$ eigentli($ nichts 93titleibenüedcnbereö gäbe, ai^ einen 5arten

35aum, beffen ^rücbte Der d^teife jUneigen, befien SBurgeln aber

bie Sriebfraft entjogen ift.
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Unb ba^ brachte if)n plö^tic^ auf einen ©ebanfen, ber

allerbings f)auptfäd)lid) nnf fein .^ntereffc für .s^annd)eu ^urücf^

5ufü(;rcn \vai\

,,2Baä rt)ittft ®u eigentlid} merben. §aft ®n fc^on 'mal

barüber nad}gebad}t?" fragte er. „S)u fannft bodi nid)t immer

od;reiber bleiben; irgcnb einen anbern Sernf wirft S)u i)od)

mäblen muffen — natürlid) einen, ber ®tr förperlid; aud^ ju=

fagt unb nid)t 3U gro|e 9tnftrengungen erforbert."

„^d) tüill 9iaturforfd;er merben, aber ein red)t großer!

®afür laffe id) mein 2chcn. SBie 3l(eyanber üon ^nmbolbt

giun 33eif))iel, über ben id) fd)on 3Serfd}iebeneä getefen ^abe.

Saö iüäre bann eine g-rcnbc, bie 3SeIt 3U bereifen unb mit

i3errUd}!eiten belaben nad; ^aufe 5urüd'5u!et;ren. ^d} lüürbe

bann ein SJiufeum errid}ten, in ifeld)eö jebermann freien ®in=

tritt t)ätte. ©ro^nater mü^te mir bclfen, alleä ^u orbnen.

SBiffen ©ie — baö anirbe er fauber mact)en. ^ä) itJürbe it;n

bann gum Sircftor ernennen."

2:'reuUng mnfste täd;cln über biefe abenteuerlid^en 33cr=

ftelinngen, bie fid) alleä (eid)t, unb ob eö feinen 2ßiber=

ftanb in ber äi>elt gäbe, ausmalten. Unb babei öergegen=

irärtigte er fid) abermalä ben großen 3lbftanb jiuifc^en bem

ungtüdlid;en Slörper, ber fo fd)mer oon ber Stelle fam, unb

ber göttlid)en, ungebnnbenen ^sbee, bie im ^(uge bur(^ SBelten

13
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«Ute. ^ijm fam baä bor \vk ein Uibme§, 9?cunpferb, auf

it)e(d)eä man luettet, baB es bcn Sieg baüon tragen luciCic.

„3tIfD ein jweiter ^umbol^t nnllft 2)u werben!" fiel er

"bann ein. „Su frfntiärmft mobl febr für bie Tiatnx — niac^ft

tt)of)I je^t fd)on Steine g-abrten':f"

„Stber tüd)tig. ^dj frene midi fdion uncber anf ben ^om-
wer. Sann foden (Sie mid) 'mal feben! 0rDf5imter nnb id),

lötr finb immer beö Sonntagö nnteriuege unb immer ba, ivo'ä

feine Kneipen giebt; benn bort finb and; geiuöbnlid) feine I1?en-

fc^en. SBenn fein StuKenpapier ju fef)en ift, bann fagt &xo^'

vaUv immer: ,öier ift nod} 'ne äi>ilbnis.' $Dann giebt's and^

no(^ 'rt)aä 3U fndien nnb ju fangen."

Streuung mu^te lachen.

,,Su bcnrteilft ja bie berliner gan;^ lu^rtrefflid;. ®ie Gin=

famfeit ift iDolil auä) Steine Sd^märmerei'^"

„2Baä nennen ©ie ©infamfeit?"

„Silin, h)ie S)u fagteft — fo mutterfeelenaüein im SSalöe

ju fein, ober in ber .Söilbniä' — nm 3)einer (Sinbilbung 5U

folgen, bie toobt bemnäd)ft bie Umgegenb öon 33erlin mit

(rlefanten unb 2^igern beoötfern tüirb."

9iobert macbte ein öergnügteS ©efic^t ju ber legten 33e=

merfung; bann fagte er, lüieber ernft gemorben: „^d) mu^

3^nen bo(j^ feigen, ^err 2^reuling, bafe Sie Don ber ©infam^

feit eine ganj falfd)e 3SorftelIung baben."

„33a5 ®u fagft! 9iun bin id) mirflid^ neugierig, Seine

€'rflärung bafür ju fjoren."

„9}ian ift boc^ nirgenbö einfamer als unter 3[)ienfd)en.

2i>enigften§, fo fagt ©ro^bater, unb id^ muß eö il;m iool)!

glauben, benn er benft über alleö fel)r nac^. ©elien Sie,

^err Sreuling — fjier ge^en fo biele SJienfd^en auf ber Strafe;

jcbcr ift ein ßbenbilb ©ottes, jeber bat biefelben 2lugen h)ie

i(i), biefelben fünf Sinne unb auc^ ein ^er^ — er mu^ es

bo^ ^aben, fonft fönnte er nidit atmen, benn bom ^erjen

:gel)t bo(^ alles Sebcn auö! Unb iüenn iä) fprec^e, fo t)erftel)t
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mid) aud) jcber, baö bci^t, lueine SBort'' ' .oen berftanbeu.

Unb bod) fcnnt midi nicmaub; fein einy.yvi- würbe mein Seib

begreifen, luenn idi eö crjäf^lte."

„^aft iTn hcmx ein fo tjrojseö Seib?" fragte XreuHng, be=

troffen üon biefer 'Jlnf^crung.

stöbert f($üttelte bcn ^o^f.

„l^tngcnonunen, id) (;ätte eineä. 9Benn ic^ nnn ftebcn bliebe

nnb eö bem erften beftcn crjäbicn iinirbe — toie eigentümlidi

ifürbe er mid) anblid'cn unb mid} öon oben bis unten muftern!

,3unge, crjäbtc baö einem anbern/ lüäre bie 3(ntVüort. Unb

toenn id) bann jn bicfcm ^weiten ginge unb basfelbe tbäte,

fo lüürbe id) and) bicfelbc l'lntwort befommen. 8d}lie^Ud)

würbe man wobl fagen, id) foUe bie Seute nid)t mef)r be=

läftigen. ober )üobl gar bebanpten, es fei in meinem Dber=

ftübdjcn nicbt ganj rid;tig."

„'^a, mein 3unge — eö bat eben jeber mit fid) felbft

genug ^n tbun. T>aö (Sbriftentum fdireibt uns übrigens bocb

üor, ba^ jeber fein i\reu3 auf fid} nebmcn foU, um eS gebulbig

unb oi)ne S)turren ju tragen. ®u mirft baoon f(^on gelwrt

haben."

Mobext blieb ftef)en unb blidte 3:reuling überrafd)t an.

„oinb Sie aud; ber 2)icinung? XiaS ift nämlid; biefelbo

3infid}t oom ©rofjoater. i^IIIeö anbere wäre oom Übel, meint er.

^as ift immer ber '^^unft, loorüber i^ater fid) mit i^m ftreitet.

3d) bin aber niemals auf initers 3eite. ^enn, feben Sie •

—

id) l;abe barüber nad)gebad)t. ~ii>enn Gbriftus gewollt i)ätU,

bätte er fcbenfalls am hieben bleiben fönnen, benn er war ja

übermäd)tig. So aber bat er ben 3:^Db erlitten, weil feine

Allagen niemanb oerftanben bat. i)iur @ott allein. Ser

«Qimmel foll )iä) \a oerfinftert baben, als er ans Äreuj ge^

fd)lagen »ourbe."

Sie ioarcn weiter gefd^ritten.

3tun blieb 3:reuliug ftebcn unb fagte jiemlid^ entfd}icben:

„^d) will Xir etwas fagcn, mein 3ungc! ^u fudft boHer
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iSßibcriprüd)c. ^sii Teiucm Ulitcv ift es immer bebeuflicf), lücun

mau fiel-) über tTinge ben Äo^f jcrbrtdit, bie eigentücE) nur

gereifte "älZänner ettraä angeben. 3Baö ®u meinft', tierftebe

iä} tüobi; aber icb möchte Sir bo(^ ben ^at geben, Seine

©ebanfen auf anbere Singe ju ricbten. Su fommft mir mie

ein äöunberfinb inn-, baö bie Söett eine 3cit taug in Staunen

t>erfet5t. 0)euiijbuücb tritt aber fpäter baö Wegenteit ein. ^d)

miÜ nicbt iüünid)en, bafs es Sir auct einmal fo ergebt, ^d)

werbe 'mal mit Seiner S(f)wefter ein lun'uünftige^ 2Bort

fprecben ... ^d) mu§ micf) nun bier yerabftticben. Sa Su
fo befdiciben lüarft, ober ttie(Ieid)t ju ftotj, meine bisberigen

®inlabungcn au^unet^men, fo wirft Su mir menigftenö ge=

ftatten, eine Srofc^fe für Sic^ ju bejablcn, bamit Su bie

'Jtadiricbt Pon Gurem ©eminn fo fdmell alö mijglid) nad) i^aufe

bringen fannft ... Su fannft mir ja fpäterbin bas Öetb

miebergeben, loenn ^in erft ein (Sonto bei Gurem 33anfier

i)aht/' fügte er fdtncll binyt, um nidit luieber eine auGiüeid)cnbe

3Inttt)ort jn erbauen.

Sie irarcn an einer StraBenede fteben geblieben, loo Sreu;

ling fidi nad} einer Srofdife umblicfte. (Snblid) luinfte er eine

f)eran, 50g feine ©elbbörfe unb bejablte baö ^abrgelb.

„Sa oie je^t mein ?^reunb finb, will id) ^bnen nid)tö

mebr abfcblagen," bemerfte 9iobert etmaö großmütig, mie eö

Sreuling bünfte. (St fonnte fidi aber aud) getäufdit baben.

„^d) babe ^bncn nod) etmaö 5U fagen, ebe Sie fortgeben,"

fubr stöbert fort unb bielt ibn am Überjieber feft. „'Ison

roegen ber SlUberfprütbe nämlid), irie Sic Porbin meinten.

3Bir finb ja oon ber .Ginfamfeif ganj abgefommen."

„ilann bas nid)t ein anbermal fein?"

„9tein, Sie follen es gleicb bi3ren, bamit Sie midb nid;t

für Perbrebt balten. Sro^bem idi nod) ein bummer ^unge

bin, wie i^ater ju fagen pflegt, wenn er fd)lecbt gelaunt ift,

fo wei^ \d) hüd) genau, loaö icb fage ... Seben Sie alfo,

.§err Sreuling — wenn man alfo weife, ban bie 3Jknfd)en
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einen nid;t berfteben uutUen, bann entfliegt man itmcn eben

nnb gebt in bie i)Zatur, nm nidit mein- cinfam ju fein.

„^a ift Seben, ha iuerbc id) uerftanbcn! "S^er Sonnen;

fd)ein cniulrmt mid); bie Mäfer nnb 3dinietterlinf;c nmfdiunvren

niid;, nnb bie ^Inmen neioien bie Köpfe, iuenn idi niid) ihnen

nät)ere. . Unb nun q(\v crft ber ä^nnb! (Et pfeift mir baö

fc^önfte Sieb bor. Unb iDenn id} in beu 'iinilb hinein rufe,

fo antioortet mir bae -Haufdien ber 33äume. Unb menn eä

regnet, bann meint ber ^immel mit mir. l'dlcö begreift mid)

unb bat 9Jiitgefnbl, unb baö fd)önfte ift, id) fe(;e feinen 3}ien;

iä)cn, braud)e nid)t erft üiel 'licbensarten ju mad)cn nnb mid)

nic^t über ein bummeä Öiefid^t ^u ärgern. Unb Wott begleitet

mic^ auf allen SBegen; benn ans jebem statte, an'i jebem

^jalmc fprid)t fein Sdiöpfergeift. ©aö ift 'ilUviuie, ha^ ift

Sonncnfd)ein, ha^ ift taufeubfältigeo Seben!"

„®u t)erftel)ft ja orbentlid) h^n 'Jrübling berjuvinbern, nnb

id} erfriere balb," fiel Xreuling ctwa^ iirgerlid; ein. „Siel)

'mal beu fd)n)ar5en ^ubel; er gud't Tiidi fo anfmerffam an,

als iüäre er ganj Verblüfft luni deiner ®d)ilbernng. ©r »uebelt



— 198 —

frf)rn mit bem 3d}iuciK, watirfdieiuUc^ lun- ^reube. 9iuu leb

tüoM! £'aB 2)ir'G gut geben! Xn foUft balb tüicber ücn

mir boren."

(£-r reid)te ibm bie ."oanb, gab bem ."ounbe fd)er3baft einen

leidsten 3d)lag mit bem 3tod, nidte nodimals unb ging eilig

üon bannen.

„Sonberbarer ^ag beute/' murmelte er tc^ ficf) bin unb

badete nun iarüber nadi, ob er alle bie Grlebniffe bem ^uiali

ober ber 33eftimmung jufdjreibcn foüte."



I^as gro|e io$.

(ollo, wo fommft 2)ii benn bmhexV rief Stöbert ^lü|Iic^

^ unb lie^ bie ^Itnfe beö ^>agenfd)lageg, bie er bcreitö

in ber ^anb batte, lüieber los.

@ö iüar in ber %hat ber „«Satan", ber ein fur^es Seilen

auöftieB unb bann freubig tüinfelnb iiä) anf bie ©rbe bud'tc.

^m nä(^ften 3tugenbli(f tüurbe aud) 9Jleifter ©äuberling fic^tbar.

®r ftecfte in einem langen, faftanartigcn Sacfüberjicber, Ijattc einen

ftar! bon 9JtDtten jerfreffenen^^cljfragen um ben^alö, bicfc g-auft^

banbfd^u^e über bie ^änbe gebogen unb trug einen Seinenbeutel in

t)er §anb, ber mit einer ni(i)t ju fd^ineren Saft gefüllt 3U fein frf)ien.

©r ittar gerabe auö einem *gaufe getreten unb geigte tro|

ber ^älte ein bergnügteö ©efid^t.

„@i, fief) ba, mein lieber ^err Siobert!" rief er laut, fo

ba^ bie 3SDrübergel)enben fteljen blieben, „^as ift aber bübfdi,

ba'^ wir uns treffen, ^c^ mar l)ier in ber ^tefterbanblung

unb l^abe (ginfäufe gcmad)t. ©ut, fage i(^ 3bnen, febr gut!

^6) faufe l)ier fdion feit jebn ^^bi^en. Unb ioDbin moHen ©ie?
©ine ^älte ift baö beute fc^on — man möchte n)al)rl;aftig einer

i>on ben brei 9)iännern im feurigen Dfen fein . . . ^ollo, ^Du

bummeä 2^ier, unrft ®u iöottl bie Stiefel bon bem §errn 9tü;

bert sufrieben laffen! 2)ie finb nid)t auä SBurftpeUen gemacht."

„©§ bauert moll nod) lange?" ertönte bie 33af3ft^nme beö ^ut=

fd^erö t>Dm Sod. ©6 wav einer ton jenen alten, iHniuitterten 9ioffe=
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lenfern .:iiucitci\^(av[c', bie fid) faft ade nfmlic^ fcficn: fu^ferfarbigeö

2[>oIImont)gend)t, mit einem uni?crfennbarcn 3ug großer Siebcrfeit

unb einer grauen älartfröfe, bie unter bem ftarfen, breifad^en 5^inn

fierborquoll. 3(uBerbem trar er in feinen 23ciregungen öon jener

bebäbigcn 33cbäditigfeit, bie einen ^abrgaft, bcr es eilig bat, jur

:Cer5it)eiflung bringen fann. Gr trar fo bidit üermummt, bafe

fein .^au^t auä einem 33erge blauen ^ud)eä fjert^or gu ragen f^ien.

Um fic^ lüarm ju mad)en, f»i)Iug er mit ben bebanbfcbu^ten

ipänbcn 3ufammen unb marf einen fragcnben 33lid nad} unten.

„^ier fann icE nid^ lange ftef)en bleiben. äBarten foft' ood^

^elb/' fügte er binju. Gr fab fiebert nic^t für ,,üDtl" an

unb glaubte, um fo weniger 5vürffidit nebmen ju braud)en, al§

er ha^ ©elö bereits in ^änben batte.

„Sie faf)ren 3)rof(^fe, §crr 9iobert? 2ßol)l im Sluftrag beä ^errn

iKec^tSanwaltö, rttie? Selben (Sie 'mal an— mer'ä fo baben fann!"

„2Benn ©ie nid)t nod} weiter muffen, 3}ceifter ©äuberling,

bann fteigen ©ie ein, unb fal;ren <£ic mit nad) ^aufe."

„äöic, idi foU^rofdife fabren? ^ftbas iüirflicb^brernft? 2Bif=

fenSie, baB ic^ in meinem J^icben nur äweimalSrofdife gefabren bin!

(Sinmal nabm mi(^ ^Ijr ^err 33ater mit, unb haä ^meite 3}ial mu^te

id) nad} beniÄranfenbaufe ... 33or hahc id) eigentlid) ioeiternid^tö."

„'2ßenn Sie ood) mit tooUen, bann foft' et aber mebr," fiel ber

Äutfd}erungebulbig ein. „2^eriQerr^atmir bloß eene9}?arfjejeben."

„2)aö genügt auä) für gtüei ^erfonen; haö werben Sie

"öoä) wiffcn," bemcrftc 9?obcrt beftimmt.

„SRa, Wenn Sie'ä wiffcn, benn man 'rin," erioiberte ber

Äutfdicr ctiimä t^erblüfft.

„Sie baben wobl l)eute ^^re S^^enbierliofen an?" fragte

ber Sdinciber.

„D^ein, 9)ieifter Säuberung, aber wir babm baä große

£oQ gewonnen."

Ter Sdmcibcr ließ ^lößlidi ben ^^cutel fallen, man wußte nic^t,

gcfd}ab eö aus Unaditfamfcit ober war eö eine i^olge bes Sd^reds.

Sprachlos, mit batb geöffnetem 9Jiunbe ftarrte er Stöbert an.



I8
SDer ©cfjiietbcr tieft iJlöeiid) beii S3eutel fatteti, mnn tuuftte iiidjt, gefdjal) e? am

Unad)tiamfeit ober toax e§ eine golge be» ©cfirccfä.

B.-W
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„SBa—a§, baö grofee &oä gewonnen, ^err 9?oBert?"

fcrai^te er bann ftanunctnb lierlHU". iU'in 3^9 "5^^" ^i-'eube

tt)ar in feinem @cfi($te ju feben, ba§ alle ?varbe üerloren

battc. Xk\ traurig, ^ufammengefnicft ftanb er ha, ah hätte

«r foeben fein ^obeöurteit t^crnomnien.

Erobert nicfte nur, hob beu $5eutel auf, brängte Sauber^

ling in bie ®rüfd)fe binein, padU ^soKo am ^etl, fd)Db ibn

l;interf)er unb ftieg bann felbft in ben SBagen. ®ie S^bür

f(ap:f.''te; bann fnirfcf)ten bie 9?äber auf bem feftgefrorenen

©(^nee.

„(Sie tverben fic^ hüä) mit mir altem 9}?ann feinen W^i^

machen, lieber §err Stöbert?" begann ber Scbueiber mieber.

„^d) l;ätte baö iuirflid; nid)t um Sie lu'rbient. 3ie loiffen —
gerabe meinen fteinen ^errn i){e(^täaniDalt fiatte id) immer in

mein ^cx^ gefd^loffen."

„3Iber iuenn ic^ e§ ^hmn fage, a^teifter ©äuberling —
unfere 3Zummer ift mit bem großen Sos berauö ! ©in ^-reunb

t)on mir, ber Sobn eineö reid;en ?^abrifbefi^erö, bat eö mir

gefagt, unb ber t;at eö au§) erfter Duette non einem 33anfier

erfafiren."

,^äBaö «Sie für l^ornebme ^reunbe baben, i^err stöbert!

3d) I;abe immer gefagt, ba^ Sie fo etswaö 3(parteö befil^en . .

.

Sllfo t»on einem 33an!ier iuei^ es ^br ^reunb? 3(ber bu mein

©Ott, id) fann eö ja nod; gar md;t faffen!"

„6'§ ift hoä) fo, .§err ©äuberling. ^unbertbrei§igtaufenb=

iteunbunbertuubt^ier —• eä ftimmt ganj genau; id; babe bie

Plummer im a^otijbud; felbft gelefen, uon meinem ^reunbe

nämlic^."

„(Sie ^aben bie dlotv^ fogar idjon gelefen ... Sn lieber

v^immel, ftel) mir bei!" ftöl)nte ber (S($neiber.

@r faf3 auf bem 9iüdfi^ unb liatte bie £niec in bie §öl)e

gebogen, um fid} fo flcin alö möglicb ju mad;en. ^i)]n gegen;

über tag ber Beutel, unb auf bicicm faf3 ^^of[o, beffen 2lugen
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in bem .^albbunfel wie Smaraaben fuufcttcn. Xk TrofAfc

tarn i&iMKv tion bcr Stelle unb rumveüc auf bem jd)(cdneu,

glatten '^^flafter (nn unb ber. 31lle fünf 3}cinuten ^^ab es einen

3tDB, fo baB 3äuberlinc3 unb stöbert in ocbivanfungen

gerieten.

„tTas i[t aud) ein 9}iarterfaften ! SJüin unrD öuvd)gcfdnittett

lüie in einem Sieb/' fagte ber Sd)neiber eigentlid) nur mit

öer iHbfidU, ctaniG \n ivrerf)en.

trr batte bie ^änbe gefaltet unb ntadite einen gan;

fläglid)cn (Jinbrud. Seine lange, fpil3e :)iafc fiel in biefem

engen ^aum mebr auf &enn je. Tie Singen, bie ^er

^Brille entbehrten, blidten trübe unb ausbrudsloQ bnrdi bie

2d)cibe.

(S'Q batte ju fd^neien begonnen. Xie großen Alüd'en um^

ld)iuirrten erft üereinjelt, lueißen 9Jtütten gleid}, ben 'ii>agen,

bis fie immer gablreidier bernieber fielen unb enblid) in un=

ge-;äblter AÜlle tun' ber Sd)eibe fic^ tollten unb jagten. Tie

.'Qäufer crfdiienen entfernter, unb bie 3)cenfd)en bufd)ten

geifterbaft oorüber. 3d)lieBlid; fd)ien alles nd) in ii\nf3 auf=

^,ulöfen.

iWeiftcr Säuberung fab ^em 'Jiaturjpiele 5U, obne 3ntereffe

bafür ju baben. (E"r bdtte fo ftunbenlang fi^en unb fabren

fönnen, immer baö 3(uge auf öiefen ^viefenlufttanj gericbtet.

(ir iinifste eigentlid) gar uicbt, toas er badite; er füblte nur,

bafs ibm :plöt3lid) etnms angetban inorben fei, wa^j ibn tief

bewegte unb wofür er üergeblid; nac^ Söorten fudUc. Seine

:^ipVcn bewegten fid) mebrmalö leife, unb ein Sd)ütteln feines

S^opfes oerriet feine innere Stimmung. :^ie öeDanfen über=

bafteten \iä) in feinem Mopf wie bie Sd)ueeflDd'en brausen in.

ber i'uft.

aibcr e§ fann ja gar md;t fein, ba(^te er; öie äl^elt fann

fold) eine Ungered;iigfeit nid}t bulöeu! äöomit habe id) baä

üerbient, baB mir gerabe ha^j begegnen muJB?
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„'')ku\, nein, nein, nein!" fd^ric er enblid) laut, obne c§

VI iinffen.

©er ^^ubel hielt tiaö für eine ^infforberung ^ur Unter;

(niltung unb kbhig, laut an. 9ludi :-lvübert fdn-ecfte leidet ju;

fainnien.

„9BaQ ift 3t)nen benn, "DJeifter Sänberling?" fragte er.

,/Ji.Hiö meinen Sie benn bamif?"

„<5abe id) etams gefagt?" ß-r mad)te ein iH^rblüfftes

0)efid}t.

r)iobert lad)te. „Sie badeten mobl gerabe an ^^niriö,

i)ieifter Säuberung, unb haben einen ungebulbigen .tunben

abgefertigt, \vk'<"

„©ie meinen Sie benn ha^, .»oerr fiebert?"

„5(ber baS ift bod) febr cinfadi, i'tJteifter Säuberung. Sie

tonnen bod) jel3t- marcliaiul tailleiir werben, luie .S^einj es

^i^ncM fo fcbi:>n ausgemalt bat."

S)er Sdmeiber lad.)te grell auf. „^v^ppen Sie midi nur

nod^ ! 2)aö feilten Sie uid;t tl;uu, ^err ^iobcrt, ober eä tüäre

mit unferer Jvreunbfd,)aft üorbei! ^^on je^t ab ioerben Sie

mir feine klagen mehr ]n einer Wtaxf baä Stüd' auffet3en.

Sie ioerben fid) jel3t felbft einen 9?ed)töan4Dalt (;alten fönnen.

"üBenn man reid) vmrb, iüirb man audi ftol^ unb fd)ämt fidi

feiner früheren 33efannten, bie nidits finb unb nid)tö baben.

C, meine .!L'ieberlidifeit, meine l'iebcrlidifeit!"

G-r fdUug fid) mit ber ^auft gegen bie Stirn, fd.)lang bann

t>ie .*Qänbc um bie Svuiee unb blirfte uneber in t)a^ Sc^nee=

geftöber.

„3lber ic^ begreife gar nid}t, lüieifter Säuberung, loaö Sie

f)aben! Sie follten fid) bod) ebenfo über ^^x &iM freuen,

wie id) mid) über baö unfrige freue."

„Unterlaffen Sie jefet ben ^obn, .<Qerr 9iobert; eö bat

loirflid) feinen 3*^^^^/" fit't ber Sd;neitcr mit oöUig ber=

änberter Stimme ein. „(So giebt aud; bei einem barmlofen

^Dlenfdben eine Oirenje! ©ö finb fd)on ^äfle uorgefommen, ioo
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aud) ein armfcliger 5-Ucfic{)uciöer 511 einem 3:;iger geit>or=

ben ift. Wdv ift jejät fd}on alles c3(eic{)giltii3, baä fage id>

^fjnen!"

„2(ber ü)iei|"ter Säuberung! ^^ fenne Sie ja gar nic^t

tüieber."

Uniin(Ifürlid) brücfte iid) fiebert nod) mebr in bie ßtfe^

fjielt feinen Stod feftcr unb badUe: 'iöenn er ü6er)d;na^^en

füllte, bann nn-bre id) midi, initer fagt ja mand)ma(, er f)ätte

fonberbare Sd^ruKen.

,/Sie braud)en niid)

an^ gar nii^t n^icber

ju erfennen ! 2lber

biefer Satan foE mid}

nod) fenncn lernen!"

fd)rie ber Scfineiber

(leftig, ftredte plöljli(^

beibe älrme auö, griff

nad) beg ^vubelä ^aU

unb begann ben ^unb fo fräftig ju fcbiittetn, ba^ ^otto

laut auf^ieutte.

,,Satan, nieberträd)tiger, Tu bift je|t fdiulb an meinem

UnglücE, benn ^u (laft bas £oö gefreffcn! 5)ie Clären

werbe id) Xir abfd)neiben, unb bann fannft Tu gum ©e=

f:|3btte aller anberen ^unbe fo gefd)unben bnrd; bie Strafen,

laufen."

9(bermat5 fdiüttette er ibn; außer fid» bor jä^ eriüai^ter

2But gab er il;m mit ber flad^en ^anb einige berbe Sdjläge

auf ben 3fiüden.

„33egreifen Sie nun, baB i^ alle Urfoi^e i)abt, mein ^ed^

in bie aSelt binein ^u fdireien?" umnbte er iiä) bann an

Diobert, ber fofort alles begriffen batte.

„@eit)iB, 9)?eifter Säuberling; baran batte icb gar nic^t

mebr gebad)t."
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„dlnn ai\o, nun a[fo!" fd)ne bei* ©d^nciber iüicber ^ucinerHc^..

2)er leiste 9icft feiner fonftigen 9iuf)e unb @leid)inütic3feit

l^mttc ihn tierlaffen. (ir bebte am ganjen 5lörper, biel mefjr

üor 31ufregung a(ä üor .fMlte. @r (;atte ben ^ubel, ber

it)ieberbo(t nor Sd}nierj ge(;eult batte, auf fein S^nie genommen

unb bielt iljn mit fräftiger ^auft feft. ßr fcfilng ibn nid;t

mefir, madjtc aber fortiüäbrenb brot;enbe Sentegungen, um iijn

ein5ufd)ücbteru. Unb Unibrcnbbeffen bic(t er ibm eine 3tanb;

rebe, bie auf jeben anbern lädier lid; geiuirft (laben U)ürbe,

nur nid)t auf 'J^obert, ber nun erft baä lluglüd beö 'i)teifter0

gang ju erfaffen bermod^te.

„3(ber üielleid}t finbet fid) ha^ Ü00 nod)/' luagte er idjüä)-

tern einjuiüerfen, um bem SJteifter einen fd^toac^en ^roft ju.

f!penben.

„Söirb fid} 'iüas finben! dlk unb nimmer/' fagte ber

Sdiueiber faft nnlüiiiig; bann begann er auf ben '^ube(

eiuäufpredien : „S)u 33öfeniid)t ^u, Su mirft jefet Deinen

§errn auf bem ©eluiffeu baben, uhmiu er nun biugebt unb

fid; ein Seib ant(;ut! Denn idi merbe beii ^pott nid)t er^

tragen tonnen, unb and) nid)t ben Öebanfeu, fo uabe am
©tüdötopf geftanben ju baben. Die Kiuber auf ber otra^c

mürben ja mit ben Ringern binter mir t;er geigen unb laut

rufen: .Das ift ber iOced^med^iSäuberling, bem fein ^ubel

tiaö gro^e Soä aufgefreffen bat."'

„^alK id) Did; nid;t lüie ein Kinb lieb gebabt, l;aft Du
ntd)t immer eine gute ßrjiebung befommcn, babe ic^ Did} nic^t

immer gebegt unb gepflegt U)ie mein itteftbäfd^en? Unb fottte

bas aüeö ber Dan! bafür fein? 2(ber beute bat Did; fdjOH-

ber ^immel bafür geftraft! Du baft frieren muffen iuie eiiii

alter, berlaffener itri))!penfe^er. ^unbert '^aletotö l)ättefl

Du nun befommen fönnen, unb lüir bätten bie bid'e ''^faub-

leiljerin ausgeladit; nun mirft Du nad) \v>k bor iuie ein ^1:0=

letarier l)erumlaufen muffen. 3lber eö foll Öerid)t über Did;

gebaiten tüerben, fd^wereö, blutigem! ,jcb merbe Did} an^
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bcii 3cl)inöev ucrfaufcii, fvcilidi nur unter bcr '-öcbinömui, baf5

€1" Tir bcn OJarau? macbt. .SDaft 2)u midi ucrftanben? ^u
faniift ticd) fonft hm iDiaul fo mcit aufvcif3cn, mcnn es fid;

um flciue ^iufle banbelt. Hub nun fpielft Du bcn ^.^erftodten.

Dao macht aber ha^j böfc 0)ciüi|jcn!"

Ta bic Trcfd)fc auf febr fcbled^tes ^^sflaftcr gelangt mar

unb ibr Tabinrellen inel Weräufd) t^erurfadite, 10 batte er haz^

alles mit überlauter 3timme gefclirieen. "yaux nahm er ben

<£»unb, umrf ibn mit einem 9iucf auf ben gegenüberlicgenben

Bii^ uub brobte ibm mit ber geballten '^awh-

„"i^erfdiaffft Xu mir ha^ i'os uid)t luieDer, bann follft Xu
'mal leben

!"

Xer "ipubcl batte fid) auf bie .s^interfüne gefeöt uub blidte

lüie fragenb auf feinen .»öerrn. ^^besmal, menn ber 3d)neiber

ben 3Irm auöftred'te, bud'te er fid) bemütig, um bann mieber

bic grüuUd) fdummernben :Hngcn unuenuanbt auf ben SBüten-

ben 5U riditen.

„Xa tüirb obnen un^bl UHMter nid)t«» übrig bleiben,

^öiciftcr Säuberung, alo '^^ollo unrflidi ^,u fdilac^ten," fiel

fiebert ein.

Xeö 3d}neiberö ('«ieftalt befam einen -Kurf, üiel lueniger

wn ber Xrofcbfe, bie plöt3tid) über einen groBv;u Stein ^n

rollen fdiieu, als t^on ber .»goffunug, bie ibn vlblJlidi burd^'^udlte.

9tiditG i>Dn jener Sanftmut, bie fonft bcn Örunbjug feines

^Sciens bilbete, war an ibm pi bemerfeu. Seine Singen batten

dnen erböbten Wlau;; angenoiumen; fein ^Tainh l^er^og fid)

ju einem freubigen l'äd)eln.

„l)ieinen Sie, öerr :)iobert, ban er bas .Vos nod) im Veibe

bat? ^d) babe gebort, bau ^^^'^'^^^ iiud) bas Weib bcfommen

foll, toenn man nur bic (5"d'e mit ber :)iummcr uor^eigt, gerabe

fo lüie bei ben 'öaufnoten. '^sapier foU ja aud) fd)tt)er ju üer=

bauen fein."

„3d) glaube luobl, lyjeifter Säuberung. (Sr bat ja bas

Sog erft geftern abenb inn-fdilnngcu, unc Sie fagtcn."
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„^Man fönnte cS ja anä) ^u epinbler trac;ou, um eä rei;

iiicien ju lajicn. 9Benn bas d)cmifd) i3cuiad)t luirb, bann wirb

cö micbcr luic neu auQicbeu. ^ao unrb geniad)t, baö mirb

acmad)t! ... Sie6ft 3)u nun, Tu 3atan, jcfet mu^t Tu brau

alaubeu. 3lber bas ift Tir gauj rcd)t, UH'öluitb i\f)ua^pft

Tu fo btiubliugö auf aücö yi!"

ßr lüar mic unigciuaubelt
;

jeber traurige äluflug iu feiueni

©e[id}t war ucrfd)uniubcu. ^^lö^lid) lad)tc er uerguügt auf

uub fagte:

„Sßeäbalb id) uid^t gleid) barau gebad;t Iiabe, id) 3^6or!

iHber bie befteu ©ebaufen fouiuieu gewöi)nlic^ immer jiulc^t.

:)iuu lucrbeu 3ie bod) uid^tö mehr uor mir üorauö babm.

'Jlber uad) ^^niris gebe id) uid)t, tim tauu id) ^bwm gleid; fageu.

3cl; luerbe uiir eiueu fteineu l^abcu uüeten, ibu red)t f)übldi

ausftatteu \mh uur uod) „auf 3teu" für Wuubeu arbeiten. Hub

oie fiub hann üicUcidit fo freuubüd} uub (jelfeu mir, lucuu

id) bann ein bißd}en Sieflame mad)e. öoffentlii^ werben ©ie

t)oä) and) bei mir arbeiten (äffen! Sie werben gauj reell be-

bient werben."

„^ä) beftellc jel3t fd)on einen Slnjug/' erwiberte 'Jiobert

launig; ber 3d;neiber aber fa^te "tia^ fofort aU ©ruft auf.

„3(bgema(^t, mein lieber ^err ^Jiobert ! Sie follen mit mir

j^ufrieben fein, fage id) ^bnen; id; uebme ;5bnen gleid^ nad^ber

^Jiafe. 3Biffen Sie, ba mod^te id} gleid) einmal wir

fabren Ijm gerabe üorbei. ^d) meine nämlid) — wegen Stoff

anfragen. Ta ift ber Saben. .^d) werbe flopfen, bamit ber

.suitfd}er bält."

(vr batte mit hm ?5^tngern auf ber gefdjWi^teu Sd;eibe eine

Turd)fid^t gefd)affen, redte nun ben ^alä, um bas betreffenbc

^anö ^u erfpäbeu uub wollte wirflieb an ber fleinen ^utfd)er=

fd;eibe Hopfen.

„3l6er Sie babcn hod) nod) gar nid;t haö Soö !" rief Stöbert

mxb ijidt feine .*ganb feft.
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„^d) merbe e§ aber bcfouimen, baö ift fo fieser, \vk 5iüeü

mal jluci iner ift. (rinftincKcn Juerbcn Sic luobl fo freunblid;

fein, i^err ^Txobert, iinb bie ©arantie für mid) üBernebmeu,

fosufaflen. 3ic finb je^t ber .Utann, öer auftreten fann.

SBenn Sie bejeucieu, bafe icb nud) einen 3(ntci( befi|e, bann

füllen Sie 'mal fcben, iine bie Seute fpringen n?erben.

3d> lücrbe aud} ctmaö von oben berab anftreten. SBill

<r nid)t, bann tbue id) fo, a(ö bätte mir fd;on ein 5lon:

furrent ha^ §aus eingelaufen. 2)ann tüirb er fd)on motten.

3llfo
—

"

3i'obert bracbte ibn bavon ah, inbem er meinte, Sauber^

üng iinirbe inet mebr iUnleile errieten, iuenn er erft ha§ Üo§)

Dorjcigen föunte.

„öut, gut — nne Sie meinen."

©r griff abermatä mit beiben Rauben nad; bem ^ubet

unb jerrte il)n auf feinen Sd^oß. „^d) muß ii)n je^t feft=

(;alten, fonft rei^t er mir im legten 2(ugenblide nod; auä.

©r t)erftel)t attes, mas iä) fpred;e, unb ba§ märe nun gar erft

f(i)ön, iücnn er mit meinem Vermögen im ^aud)^ fortliefe.

2)u bummeä S^ier, nun rebe bod^ 'mal ein

SBort ; bann brauchte id) ®id) nur nad;

ber l;ol)en Sotteriebireftion mitjune^men

!

S)u fönnteft mir ben ganzen 9}organg

bezeugen unb fc^lieBlii^ befi^mören.

2)ann loäre bie Sad;e abgemacht

®a finb mir fc^on!"

Sie Srofcbfe l;ielt, unb fie fliegen

auS; Stöbert öoran unb ber Sc^neiber

I)interbrein, unter bem linfen 2(rm ben

Seutel, unter bem redeten ben fic^ Iteftig

fträubenben ^ollo.

©ä f)atte aufgel^ort ^u fc^neien. ^or

()^f},% ber %i)iXx ftanben einige ^ausbetoo^ner,

bie fofort bie ^öpfe jufammen ftedten;
\^^^^^^
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«auc^ bte ^rau beö fraufcn Sc^iuBmac^ers ftanö im i^cller=

t>atä unb blidte crftaunt auf bie borgefabrene ^rofdifc.

(Sie luar tion auffaüenbcm ilörperumfang , wa^-^ man bei

Sdniftercbebälftcn nicbt bäufig 511 finbcn pflegt, unb ^^cigte ein

nod} frifcbeci, jugcublidicö 03efid)t, tiaö unter ber bidcu ilapu^e

munter in bie 'iBclt fdiaute, tro^ ber trüben 3timmuug unten

im Sieder. ^a ibr iOcann nicbts üeröiencn fonnte, fo batte

fie 3(ufit)artebienfte angenommen, um bie ganje pj-amilie ju

erf)alten, luäbrenb bie 9Utefte bie 5i>irtfdiaft beforgen mufete.

3e|t fd;öpfte iic ein ioenig frifd)e Suft unb fautc babei öer^

gnügt an einem ilanteu 33rot.

„9^anu, beute !per 2(d)fe? ä^o baben Sie hmn ben jut^

mutigen £utfcbcr ufjegabett? ^aö fiebt ja efUg üornef)m auä?

Sie baben luoll 's gro^e Sos jeiuDunen?" rief fie mit ge^

füllten ^aden bem Sc£)neiber 5U.

„9Sir maren fo frei, ^rau Äiebide! 3tuf unfere 3^ummer

ift eö lüirfticb gefallen," eriüiberte Säuberung mit ber ent^

gegenfommenbftcn '^Jiiene, bie il;m ju (Gebote ftanb.

S)er ©rofc^fenfutfdier rebete auf feinen @aul ein, fniff ha^

Sluge 3U, fab bie Sd^ufteröfrau liftig an, beutete mit ber

^scitfd^e auf feine ^al;rgäfte, als loolltc er fagen: „Die

SSrüber fenne id; todjl" — lenfte öae ^^ferb berum uuö ful;r

im Sd)ritt baüon.

„Sann laben Sic man jleicb bie 'Dtarf fufjig ah, für bie

legten Sollten, 9)teifter!" rief ^rau £iebide ebenfo laut wie

pt»or. „3ln fold)c ^leinigfeiten tücrben Sie bann moU nic^

mefir benfen."

^lo^lid) aber erftarb ber Sdierj auf il)ren Sippen. ®ä

war il;r, alä fönnte bie Sad;e boc^ ilire 3iid}tigfeit baben;

benn fie lun^te, loorauf bie "gamilie ^e^laff unb aud) ber

Sd}neiber feit let5ter 3eit il)re Hoffnungen gefegt batten. Sie

trat auf bie Strafe unb gefeilte fic^ 5U ber ©ruppe im 3:^or-

4:al;men.

14
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„Sie niad)en bod;

nur Unfinn, md)t

wahxV fragte fie;

bann manbte [ic fid>

ben anbcrn ?5rauen

ju: „(^jlaubcn 3ie
bcn 3imt?"

„(S'Q ift fo, )vrau

iliebide— §err3äU'

i'v f berüng rebet ^bncii

nid)tG lior/' miid;te

fid} nun 'J^obert inö

©efpräc^. „a)teifter Säuberung ()at ein 3^iHHunbbrcif3igftel unb

iüir babcn ein Sebntel. CSö fommcn auf feinen 2eil ad^tjebn^

taufenb iiJiarf, bcnfen Sie nur!"

„aic^tjebntflUK"^ 3)iai^^' • •• '-^«^W ^i^ 2Sctt baju! . .
.
mun

werben fie Siillionäre!" riefen brei ^raucnftimiucn burdieinanber.

„3a, menn man @(üd; bat!" fiel ber Sd;uciber mit biet

bebeutenber aJtieue ein ... „äöirft ^u wobl bleiben, Satan?

^d) laffe Tid; nid;t tos."

Gr padte ben '^^ubel fefter, ba eö ibm fd}ien, a(ö luoUte-

ber §unb ibm unterm 3(rm luegrutfd^en.

„3tber fo quälen Sie hoä) bet arme S^ier nic^,. eö iä bod;

feene <Qunbefperre," fagtc Arau Sliebide; ,/ne 9Jtarfe bat er

ood;. Sie baben fid} \a nie fo gebabt!"

„^aö bat aud) fieute feine Sfbeutung, befte grau Rkbidc/'

fagte ber Sd)neiber. „.§errjeb, fommt ba nic^t Aräu(ein .vyann-

d)en?" fügte er binju unb beutete bie Straf3e biuunter.

„9iatürUd; ift fie's ! Sie bat ja fdion orbenttid)e (Snnfäufe

jemad}t," fiel ^i^au ^iebide ein.

„Sie fann ja nod} gar nicfjtö baüon lüiffen," bemerfte

iRobert. ßu g(eid)er 3eit bämmerte ibm aber bie 3)iöglid)feit

auf, ^reuling fönnte mit ^anndjen 5ufammengetroffen fein

unb ibr bereits altes er^äbtt tiaben.
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(Sä tnar in bcr 'Xbat s^anndjm, bic jdioii i*du lucitcm

läd)c(nb nicftc inib nun ifn-e Scfnittc bcfd)(eunigte. Sie batte

mefirerc ^^^afctc im i?(rm; aufjcrbcni (nuti ein anberec über

baä redjte 9(rnuielenf vin einem 'Sinbfaben berunter.

2)ic "grauen im .v^aufe (nelten }ic für itoi], trol3bem fic ^u

jebermann freunblid; umr nnb immer liebensmürbig ^cbc ftanb,

tuenn man [ic fracjte. (So umr nur nid^t ibre GJciüobnbeit,

[id; in längere ©efprädie einjulajfen unö auf jetiem 3:reppen^

abfati bie Ojebeimuijfe ber -J-amilien burdiuibt'dieln. darüber

ärgerten fid) ine(e, maren ibr inö @efii^t binein freunblicb,

öcrftiegeu fid) aber (unter ibrem Ütücfen mebr ah einmal ju

ber 33cmerhnig, ha^ baö „^^^üppdien" luie auf Xrabt gejogeu

bat)inf(^reite nnb gar uidu anffe, luie fie beu .s^opf tragen

foae.

Unb ba bin3u fam, t)a[3 fie fidi mit aucgefuittem (^efd;mac:

5U fleiben üerftanb uuD ind 3i>ert barauf legte, nidit gleid^

auf hm erften ^lirf für bas gebalten ju luerben, luaö fie mar,

fo enüed'te bas and) ben 9teib mandier unreinen 3eele, bic

i^r ©ift bann in bie äI>orte legte: „)l)^H\t fo 'ne 'ölumen=

mac^erin fic^ aud} benft! ^br T^aUx ift man 'n eenfac^er

3{rbeiter, unb ik träft fid; jrabe luie 'ne 9ientiebötDd)ter
!"

Man bätte gern nod; etiuaä ^Serleumberifdieo 3ugefe|t,

ungefäbr folgenbeö: „3}cand)e 3}iäb(^en bbun fo, alä üer=

bienten fie bet alles; Dabei weef3 man fdion, loo's t;er-

fommt! 'it Sdia|, ber ©efdienfe madit, unti fo. Unb hk

(S'ltern fpieten bann bie Gummen uuD Druden 'n Coge ju."

'^Iuö3ufpred)en wagte man bas aber bod; nidn, benn man
t;ütte aud; nid;t hcn geringften 'i'eiüeiä für irgenb etwas ))lad)-

teiligeS bringen fönnen. älutserbem fürd^tete man ^van], üon

bem man wußte, baf? er in berartigen S^ingeu feinen 2paf-

berftanb.

iKobert bumpelte ibr ein paar 2d;ritte entgegen, „^u
fommft ja beute fo fpät 5U 9.1tittag; warft Xu fdiou 'mal ju

§aufe?" fragte er.
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„9iein, id) fommc jcl3t crft. ^d) habe Gucf) allen ctiuaä

<je!autt. Über breiBig 9)iarf habe \d) ausgegeben."

„aBo()er I)aft ®u benn baö üiele 0elb?"

„^omm bodi erft nadi oben, bann merbe id) ^ir'ö eqäblen!

3d) fliege ja am gan3en ilörpcr t»or A-renbc . . . ^a fteben

iüteber bie Älatfc^iweiber tor ber ^auötl;ür. 'JJJan mu^ immer

förmlid) Spief3ruten laufen, felbft mitten im 2i}inter. .'goffcntlic^

fommt man cnblid) 'mal Mer weg am biefer ©egenb . .

.

3Ba§ tad)ft 2)u benn? Übrigen^, luie fommft ^u benn fe

früE) fd)on nac^ £>aufe?"

Sf^obert bielt fie am 3lrme feft, fo ba^ fie fteben bleiben

mufete. „'^n, mad) mir feine SBilje yor/' fagte er mit liftiger

SJJiene. „'^d) \vc{\] \a boc^! 2)u baft .§errn ^Treuling ge=

troffen, unb ber bat e§ 2>ir er^äblt — i^on bem grüf5en Soä

nämli^. 3<^} ^ü^'if3 ^'^ o^ht bod; frül;er bon ibm — ätfd;!"

„Su fjaft bas uon ^errn S^reuling gebijrt? SÖie ift öenn

ha^ angegangene"

Sunfle 3{üte mar in ibre 3i>angen gcfticgen, bie unter

bem feinen, burd)fid)tigen 3d)leier l;erüorleud)tete.

„^a, baä moc^tcft 2)u nun tt)ol)l töiffen ?" erioiberte iWobert

mit ber 3Ibfid)t, fie ju neden. „^cf) toeif, alleö. ^deinetwegen

bätte ic^ beinabe mit §errn ^Treuling ein S^ucU gebabt; aber

lüir l)aben uns lieber »ertragen unb finb ^reunbe geworben.

SSei^t S)u, id) habe ibn fd)on ganj gern — Su wobl auc^?"

„2Saö T'u beute sufammen reb'ft, 'Jiobert !" Um ibre ä>er=:

Iegenl)eit 5U t)erbergen, befd)äftigte fie fi(^ mit ben ^afeten.

„§ier! ^u fannft eins tragen."

Säuberung war bereits ins *5auä gegangen; nur bie

grauen ftanbcn nocf) jufammen, jWar ^itternb bor Äälte, aber

hoä) entfd)toffen, il;re 9Zeugierbe nod) weiter 5U befriebigen.

„1)et iö aber 'ne ^ältc, ^^räulein, toa^V^ beqann grau

iliebide.

„SÖat f)aben Sie fi(^ benn S(^eeneä gefooft?" fiel grau

jgabn ein, eine Stlmofenempfängerin, t>Dn ber man be^au^tete,
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fic ndmc cS, luclicr 3ic cö bcfommc, triM^bcni fie ©ctb iit

Strümpfen habe.

„^ettc borf), fch'u Sic frifd) unb Gcfunb auö! Xic
roten 33acfen!" beiiicrfte Jrau .Horf, bie fiel) in iurer Rleibuncj

ticrtciUmft i^on bcii übricjcn unterfcbieb. Sic lüar grof? unb

fiager,- battc einen Seelentuärmcr über ben ilovf cjefcMagen

unb ftccfte in einem (ant3cn a^uintel mit ^^HlUn^'aij. ©S \vav

'oaQ biefelbe JBitiuc, auf beren ©m^^feblung fid; jene ^rau bei

^reubenfelb berufen batte, bic 2:reuling bom ^inter^immer beö

33anfier§ aus beute morgen beobadjtet battc.

J-rau Slorf mar bie :iiUtioe cincö ^^oIi3ci;2Bad,)tmeifterö unb

beioobnte ein ^^^artcrrc^Öogiä im .§ofe. 3((Ie 9iad;barn be;

bauv^tetcn, iie bcfii^e (Selb; fie aber leugnete haä ftetö ijaxU

näcfig, auö g-urd)t, angeborgt ^^n werben.

'Mf: brci ocrfpcrrten »ganud^cn faft ben Cüingang unb

begannen nun, auf nc einjurebcn. Tiefe aber entfd;ulbigte

fidi mit grof^er (S'ile, oenoieö auf bie Halte unb fd^lüpfte l)in'

burc^L Sie iuar, oon :){obert gefolgt, faum über ' ben ^of ge^

fd}ritten, alä fie oon )yxaii

.Horf eingebolt iourbe.

„©inen 3iugenblicf,

5\räulein," fagte bie 3Sit=

IOC unb bielt fie am 'Iltan=

tel fcft. „Si>enn a>ater

fein ©clb fanj fid)er an;

legen loitl, bann fagen

Sic cä mir nur," raunte

fie if)r ju unb blidte

bann ängftlid^ rüdiüärts.

„3<^ ^cnne een 33anf=

gefd)äft, ba fann er balb

ba§ ©op^'^clte berbiencn.

Unb ein fo freunblid;cr,

lieber Tlann ! Sieben Sie
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ihm nur jut 311! Sic unifen ja, tüie bie 9}(änncr [inb.

3Bcnn iiidit anbcvö, bann fommcn 3ie 'mal ju mir herunter;

lüir reben bann nodi barüber. .^sd) ii^ei^ bamit janj jenau

.^efdieib."

„3d)ön, M-an Roxt, id) werbe es meinem ^.niter faßen,"

cranberte i3annd)en, eigentUd} nur mit ber ^Ibfidit, nid)t länger

met)r beläftigt 5U werben.

Sann ftiegcn bcibe bie öier S^reppen fjinauf. 2ll§ fie oben

lüaren, berfdiumub ^Jiciftcr Säuberung gerabe in feineui Siimner.

Sie borten, luie er laut yi feinem ^^^ui:)el fagte: „-Kuu tufd)

^id), bann uu^Ken unr UH'iter reben!"

ßf)e [ie bie äluibnung betraten, blieben fie bord)enb an ber

Xbür [teben. ^annd)en gab :)iDbert einen -bShit, iid) rubig 5U

i'ierbalten. ^as §er^^ ftopfte ibr ftiirmifdi, unb fie bielt ben

:^tem an, unibreub eiu feligeö ^iiädjeln über ibr Öefid;t glitt.

3hemalö batte fie fid) fo finbifdi gefreut als in biefem

9lugenblidc, iuo fie es in ibrer lliad)t batte, bie anitfelige

äöobnung in eiuen ^^^-eubenpalaft 5U oerwanbeln, nad)

iljrer 9Jieinung unmigftens. ®aö (^)efid)t uom Örofeoater!

ba^te fie.

„^br 'mall (£'r fprid;t mit ^Trubdum," flüfterte fie.

^eibe laufditen eifrig.

„3lber luenn Sdnuefterd)en fo lange bleibt, bann friegt fie

teine 3tubeln mebr," fagte bie 5lleiue eben, „^ä) effe fie bann

alle auf. Sdimecfft bu präd;tig!"

„®ie werben aber gar nid)t ^la| liaben in Seinem fleinen

9}iagen."

^rubi^en ladete beü auf. „äl'aä 2^u Sir benfft, ©rof3=

t>äter(^en! äLH'nn ic^ nur tüill, bann bin id) eine 3iiefin.

Sann ^ufte i^ bie Saden auf, bafe ber 3Jtunb red;t grof?

lüirb. ai>eif5t Su, 0roBt>äterd)eu — Suppe mit 9cubeln fdimedt

bod) 5n fdiöu. Sie fönute id} ben gan3en Sag effen. Sao

mad)t auö, wdl Su fie gefodU baft."



(S-fje fic bic 2Bof)nuiiij tetratcii, blieben \k t)ord)enb au ber 2;i)ür ftefjen.
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S)ieämal lad;te iüitcr !ii>il(ielm auf. „"Du (5c^mcicliel!at3c,

^u! 2)eine ©c^li(ä)e fcnue id) fd}on. il>cnn id) mm aber f^iHi'c

i^artoffdn foc^c. .
.?"

„%^nh — faitrc Martoffctn! ^ie mag id) nid)t .. ©ann

vcbc idr (3ar uidu mehr mit ®ir. — ®aö ift bod; aber iinrflid;,

nein! —

"

„älHiö baft Tu bcuu fd;ün luicber?"

,,Seuf[t ®u, bic flippe tuiU cffen, ü)rof3lHiterd)en?

1Die ift bod) aiid) ,yi bumm!"

„6ie iüirb iiitt öcfrübftüdt baben, ober am Gnbe bat fie

33audnueb."

2)ic illcinc laditc bell auf; bann lün1c man baö Ä^lirren

«incö iiöffdö.

,,9icin, UHiö ^u aud) alles fprid)ft, C^rof3iHiterd)cn ! ©ine

^uppe fann bod) feine Seibfd)mer3en fjaben." ^ann iuurbe

fie lüieber ernft. „l'lber u^enn ^u meinft, ^^
'@ro^bäterd)cn , bann muffen luir lüof;!

.juni Softer fd;iden. 3d; werbe mid; 'j^

^kx6) anhieben unb gef;en/'

„3^^^ ^ii-" i^t'^'i'" ^"1-* §anbfd)ube an,

Hcäuädien ; benn cö ift fel;r falt b rauften."

.^anndien unb 9iobert yeruabmeu nun

ein Mdcn ucn Stülden unb anbereö

Gepolter. Seibe fonnten ibr 2ad)cn

tanm untcrbrüden. Sic unijjten, ha^

tiiefc „Slnögänge" ber ."i^Ieinen, bie

fie mit bebäd)tii;cr ^JJtiene unb febbafter ßinbilbuntg unter=

iiat)m, ftetä in einer ©de bcö 3^""i'tT§ ibr ©übe crreid)ten.

^Dd;ftenö, baf3 fie hm Jlopf jur S^biir binauä ftedte unb bie^

felbc laut 5ufd;(uii, luaö bann ibre iWüdfcbr bebeuten fodte.

Safe fie aud} bieomal gerabe auf biefen (Sinfall fonimcn mußte!

Sk brüdtc eben auf bie S^linfe, aU §annd)en i^on aufeen baö--

fclbe tbat; fo befam fie einen leiditen 2tof3, baft ik virürf=

^u'alitc uub furd)tfam baiu^n lief.

^M^
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„3B i r finb es ja , 3:rub(^eii ; xM bc(^ nid}t an§,.

CS gicbt auä) .Sueben/' fagte öannd)cn (uftig beim i^crein^

treten.

„§cUa(i, wo habt ^bx ©ud) benn gefunben? . .. ®u fommft

ja beute fo fvät, .^annd^enl" rief ber 3llte erftaunt auö, iDätirenb

^rubd^u fofort auf ibrc Sdiirefter ^ufprang. „SBas bringft

Xn benn ba mit? ^ft ha^ %xbc\t für 2^'ic^? Unb ®u, 9?obert

— toaö ift benn mit S)ir loö?"

„9tate 'mal, @rot3öater, ums gefd)eben tft!" Sie (;atte-

bie '^afete auf ben xifd) gctcat, uabm ^^ut unb 2dilcier ab

unb begann ben aJcantcI auf3ut"növf^'"-

„®u mad)ft mid) ja orbentlid} neugierig; maä baft ®u
benn ba?"

„3d) mcrbe eö ^ir g(cidi jcigen." 3ie begann bie '^;?a!etc

aufjufdmürcn unb auöjupadcn, uu^bei 'Jiobcrt ibr bcbilflid) war.

^rubdien batte einen A-uf5fcbcme( berbei gebolt, beftieg il;n

unb blirfte neugierig 3U.

„*Qier, ©roßi-Hiter, i)abc \ä) ®ir ein balbes Su|enb ^or-

bemben mitgebrad)t; ^einc alten taugen nii^t mebr inel. ^-ür

$ßatern ein balbeö ^u|enb ^emben unb ilragen . . . ^ür

5:rubdien Stoff äum S^kibdien. öier fiel; 'mal, 3}iäugd)en,,

bas gebort ®ir! Xabrin unrft ^u aber 'mal fein au^-

febenl"

Sie tie^ ben Streifen 3eug lang berabfallen unb fd}müdte

bann ibren 3trm bamit, um bie SBirfung ju feben.

®ie kleine ftatfd)te in bie ^änbe unb jubelte auf. aiö

fie bann ein ^cidd;en fab, in bem fie ben i^uc^en tt)itterte,

mad)te fie fic^ barüber ber iWo fanb awd) ibre ©riüartung,

beftätigt.

„Denn iagc nur einmal — 2)u bafi luobl ^einc Sparbüd;fc

erbrocfien, Xu 9fader, Tu?" fiel ber 3(lte ein, beffen fleine

eitelfeit ftctö faubere ^£^ä\dK wax, unb ber nun bie ^l^orbemben:

beiuunberte.



— 217 —

„©etüiB, @i"Df3batcr, itnb id) habe babci gcBolfcu/' be-

merfte ^Robert (ad}enb. ,,®e| ^id) nur immer ru(;ig auf einen

©tuM, bamit 2)u nad}(;er nid^t umfättft."

„2Benn id) fo i)iet ©elb in meiner Sparbüchfe getrabt bätte,.

bann f)"ätte id) nid)t immer bie Ü\p\^c fo gebogen/' crtinberte

.^annd;en. „Gincn iltumpen ®olb habe iä) auf ber ©trafse

gefunben, beu bab' id) gleid; berfitbcrt. ^ier finb auc^ 5Lafd)en=

tüä)cx für ^einj, für ?yri| unb aud) für S)id), 3iobcrt. Hub

baä übrige befommt '^^hx nod). 3(^ i)abc mir and) dwa^

beftellt. 9iein, mirb fid) baö nun alles änberu bei uns! ^d)

ijabc mid} für I;eute nad;mittag entfdiulbigt nnb werbe bann

noc^ berfd)iebene ©infäufe matten. SIBir gebraud;en fo l>ie( in

ber Md)c. ®ie alten ©ad^en taugen nid)tö mebr . . . dlkdjt

baS bier nid}t fd)i3n nad) 33rübe? *Qeute fd;einft ®u ^eine

Bad)c 'mal iüieber gut gemad^t ^u baben. Unb mir bangt

ber 9)Zagen . . . äöeun nur Spater immer fo einen Steiler boll

bätte! Slber nun braucbt er ja nid)t mebr juiu 33ubifer 5U

gcl;en. @ott ^ id) glaube, er nimmt uns alle in bie 2(rme

unb fü^t uns ab, wenn er's erfäbrt!"

Sie füllte für fid) unb Stöbert ßffen auf bie sieller, wäbrenb

ber 2llte ftumm unb unbeweglid) baftanb, bie -^orl^emben nod)

immer in ber ^anb, unb nid)t iuu^te, iüa§ er ju allebem

fagen follte. ©nblid) brad^te er langfam l;erbor:

„'^l)x i)abt hüd) nidit etwa einen ©etbbentel mit fcbwerem

3nbalt auf ber ©trafse gefunben, ober irgcnb ü\va§> anbereS

äBertüoUeö? ©inen reid)en Dnfel in Stmerifa i)ab^n Wir boc^

nid^t!"

„3lber, ©rof3l^ater, Wo baft 3)u benn beute Seine ©ebanfenl

g-ällt Sir benn gar nicbt ein, \vaä gefd)el)en fein föunte?'

Üßir werben bocl) nid}t cüva^ Unre(^teS begel;en!"

(gs fehlen il;m Wirflid} ni(^ts einzufallen, benn mit ber=

felben üerbtüfftcn 9JJiene blidte er brein, biß ibn .s^anndieii

am 3lrm nabm unb nad) ber S:^büre fiinjog.
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„ai^as ftcbt bcnn bort eben gefd^ricben, unb iuorum bvcbt

^iä) beult allcG Mcr bei imö?"

'^UölMid) umr eo mit ibren (unteren ^{ebcn l^orbei. Über=

iDältigt i^on ibren C^efüblen, unifd)lang fie beö 2(tten ^alö,

füfete ibn n,neberbolt unb preßte it)n an fi($. Gh'o^e Xliränen

rannen i^r über bie 2Öangen, unb fd)(ud);ienb brad}te fie bie

Sßorte ^erl^Dr: „ßroBt^ater, lieber guter 63rofjüater, lüir finb

ja reid) geiuorben! Unferc 3hnumer bat luirflidi geiuonneu!

2nie 9iDt bat nun ein Gnbe . . . initer tuirb [id) nid;t niebr

fo id)wer 5U quälen brandneu; and} ^u luirft nun inel beffer

geV'flegt lüerben fönnen . . . iHnd) 9iobcrt fann etnmo -i^T^

nünftigeä lernen, unb unjer 33iäuäd}en werben unr in eine

gute 3d)ule fd)iden! S!)iefen Sonntag linll id} nad) ber Mird}e

geben unb Wott beiß banfcn bafür, baf3 er fo plijt^lid) alles

5um guten geiuenbet bat. ^d) fann ^ir fagen, id; babe

manchmal füll :;u ibni gebetet."

Sie ftrcidielte ibni bas 6)efid)t unb blidte nun unter Sbränen

täd)elnb 5U ibni empor.

3110 2'rubd)en ibre 2d)iuefter fd^Iud^jen borte, brad) fie

ebenfalls in lauteä SÖeinen anö, unb felbft 9iobert !onnte feine

^brauen nid)t oerbergen. Uui feinen Öefüblen ebenfalls 3(u5;

brud 5U geben, nal;ni er bie .Hleine auf feinen Sd^ofj, brüdtc

ibr Slöpfd;en an fic^, ftrid) ibr baä ^aar anä ber Stirn unb

fagte niebrmalö: „Si>einc nur nid)t, a)iäuöd)en, loir tbun ja

nur fo! ^>pafe auf, gleid} i^erben iinr alle lad)en!"

@r iüoUte fid} nun felbft ju einem 2äd)eln gtoingen; ber

tter^errte SKunb ftanb ibm aber fcbled)t.

So meinten fie nun alle brei um bie SÖette, "t^a^ and;

ber 3tlte üon ber 9?übrung übermannt unirbe, fo öiel er fid)

bagegen it)el)rte.

„SBenn es toirflidi wabr fein follte, bann tröfte ®id^ nur!

Il^arüber brandu man nic^t gleid; nor Si^merj ju bergel)en,"

fagte er in einem Slnflng i^on .§nmor, trol^bem er innerlid)
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tief ergriffen iuar, lueniger üon ber 9teingfeit iinb bcr äi>aub=

lung ber ^iuge, bie fie im befolge hahcn muf3te, nt§ iwu bcn

3BDrten ,öannc{)enG.

@r (;Db i(;r fanft Den .Uopf in bie ,soi3be nnb fnbr fort:

„®ö freut mid), ba^ S)u nid)t gleich hod^mütig imrft, fonbern

auc^ im ölüd an öott benfft unb baö 'öeftreben jeigft, a((e§

auf feine ©üte ^urüdsufübren/'
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Juten in ifire auft3etöfte (Stimmung (linein brang baö

taute S^narren i'^on Stiefeln auf ber Treppt/ begleitet

bon ©efang unb ^^vfeifcn. ©§ ftörte fid} an, a(ö nähmen bie

iQerauffommenbm im ^^arabefd}ritt bie Stufen, angefeuert 'oim

ber 3}ietobie beö ^effauermarfd^eö : „3o leben nur, fo leben

Wiv, fo leben wir ade ^age!"

^ie mit ©eumlt lpu(^tig gemad)ten Sdiritte näberten fid);

gleid) barauf ftürmten .öeinj unb ^ril3 berein unb jnmr mit

einem Übermut, ber beinafie in ÜUidfic^tsIofigfeit ausartete.

^br 9Iuf5ug wax ein ganj fonberbarer. ^x\i\ hatte eine

groBe, funfelnagelneue Sebertafc^e umgebängt, loie man fie auf

3^eifen ju benufeen pflegt, ftüfete iiä) auf einen biden *^rüd=

ftod, ber ibm tpeit bis über Die öüften ging, unb trug ftatt

feinem gert>ij{;nlid)en, f^on jiemlid) abgefd;abten §utes ein

fleincs, grüneä ^ägerbütdien mit einer A-eber an ber Seite.

^ein^ aber i)attc feinen 21>interüber,^ieber mit einem bor;

nebm ausfebenben, mäufegrauen .öaüelod Dertaufd^t, ber ibm

im 'l^erein mit bem fübn „i^erbeulten" Sd)(app^ut, ben er über

bie Stirne inö ©eficbt gebrüdt batte, bieomal tuirflid; ein

fünftlerifc^eö älu5fef)en oerlieb. Unter bem linfen 3(rm trug

er berfd)iebene ^^ic^^nmappeu unb ^Papierrollen, iüäbrenb bie
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rcd)te ^ani) ebenfaHö einen biden 9iatudnüp^el nnifpannte.

Um fo fremblänbifd) aU möa^lid) jn erfd}cincn, ()attc er nm
ben emporöcid)lac3cnen .fragen beci 9Jtantet'j ein mei^ nnb

jd)iüar5 gcftrciftcä, fcibcncö ^alötnd) tofe gcfd)lnngcn.

33eibe rand)ten Sifl'^^'ctten, bic fic and) nod) im ';)Jinnbe

tel;ielten, nadibcm bie Xlßx (unter ihnen gefd)(offcn mar.

,,@uten Xag !" riefen fie faft gleid^jeitig, blieben bann aber

xierblüfft [leben, alö fie bie tf)ränenfend)ten ©efii^ter erblidten.

„yia, bet iö ja jnt/' fagte ^ein^ (adienb; „^br tüeint fcier,

nnb toir mbd)ten t»Dr g^renbe .Hobots fd)ie^en. äl^er iö benn

jeftcrben?"

2tbermalö lad)te er, unb gri^ ftimmte mit ein. 2:rnbd)cn

luar bic erfte, bie fofort ihre (Sd^mcrjen t>ergaf3, anf ben „5lunft=

reiter" 5nfd)ritt nnb an ber 2^afd;c füblte. S)ann ert)ob fid)

iHübert, läd}clte nnb trat nutzer.

„äl>ie febt ^^br benn anö? ^i)v iüottt iuolit auf bie

"iöanbcrfdiaft geben ?"

„9hin natürlid), ©u ^eberfud^fer; maö baditeft 2^n benn?"

crloibertc i^einj,. „3^ jcf) jel^t nac^ diom, nnb ber l;ier je^t

nad^ ©panien, nm 3tierfämpfer ^u werben. äBir baben's ja

jc^t bap. 2)u bleibe man rul)ig, 2:intenled'er!"

9tun mu^te ^annd)en ebenfalls lad^en ; unb and; beö Sitten

@cfi(^t geigte einen betteren Sluöbrnd, lyeuiger über ^ein^,

beffen „(iJrof^mäuligt'eit" ibm niemalö bebagte, als über ben

„Äunftreiter", ben er mit bem „Sl'äpfel" auf bem Jlopf ungetreuer

fomifd) fanb.

„3, Su ©idfovf, lüirft ®n 'mal bie Zigarette au^j bem

':)Jiunbe nebmeu! S)u Sliedinbieuult!" fagte er 5U ^ri^. „^br

tuibt mobl Serd}en unterm ^ntV fügte er bann binju unb

fd;lug beiben fcberjljaft bie ^opfbebed'ung herunter, fo ha^ bie

übrigen auflad)teu, ^einj unb ^riti mit inbegriffen.

„3br unf3t tüobl fc^on allcö?" fragte ^annc^en.

„9ta, ob! 3d)ou feit jiüölf Ubr," erioiberte ^einj, ber,

immer nod; im 3}iantel, im 3iiit"ier umberftoljierte. „^d bin
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rafduino bereiten unb'S gref5C Scs für [ic geiuiuncii! ^cf

iuar nämlirf) bei ber3icbuiU5; ber jOieefter fd)icfte mid) gernbe

mcg, unb ba bin id) mit 'ran jejangen. 'ii^cnn'ä 'rans ge=

fommen ift, bann babt ^jbr'ä nur mir ^in tierbanfen. ^Dicinc

3Iniüefenbcit mar 3(u5fd)lag gebenb, fenft bätten'o anbere bc--

fommen!"

„3ct)afsfopf!" fiel ber "Mk ein.

„SaB man jut fein, öroßtHiter. Sd^afsföpfe mnB e§ and)

geben, fonft fönnte man ja i^or lauter ^^tellijenä nid) auö hcn

2{ugen guden . . Tann bolte id} J-ri^en ab, ber öor ^reubc

g(eid) einen Suftfprung mad)te, unb bann jing'ö Icö — ©in^

fänfe macben."

„"Mio feib ^i:)v Don (Surev iHrbeit weggelaufen, mie?"

„^ber an folcf) einem Xage! 33ater luill uns bod; über:^

f)aupt ganj aus ber Sebre nebmen."

„Xen 9iobrftod loirb er auf (£-urem 95udcl tanjeu laffen!

Taö nuire \a nodi fd}i3ner! (£uc^ (uit \voi)i ber 3:aumel ben

l^erftanb geraubt?"

„Xarüber luirb luobl nun 33ater allein ju beftimmen liaben,"

fagte i^einj plöl^lic^ fo fd^roff, baB £)aund}en unb ^iobert ju

gleid)er 3^it einen 3cbred befamen.

„9(ber £»ein', !" rief bie erftere uniinUfürlid^. - ^ijv augft:

voller Slid glitt abioed)ielnb t>om einen ^^um anbern. §ein,^

ftanb berauöforöcrnb mitten im 3i"^"icr unb blidte ik vcx-

munbert an.

„33aä bennV "lld) fo — id} iDeif5 fd)on, eä ift bod} ma^rl

äi'enn es nad} 03rof3vatern ginge, bann müBten tuir nod; jeit^

lebenö in biefem iliaufctod}e bleiben unb troden 33rDt mit

Hoffnung effon. Xa ift hod) 'initer anberö. Xa ift nod} 'n

großer S^iq brin, fo toat fürs 'J'^ciTle, fürs Übermenfd}lic^e!

So, fo, fo — na, mit einem 2i>ort ',u fagen — etniaö Qk-

füblooUes."
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(5r ijaüc bcu rcditcn iHrm ausiTicftrccft uiit) fiibr iiiit bor

§anb mcf)rmalö bitvd} bic ü^uft, um auuibcutcu, \va^ er meine,

aber iirnju er aunenblicflid) mdjt 1311115 bie äßorte 511 finbeu üer-

mocf)te. 6r fetbft pfleate baö „fid; jeiftreid) ausbrücfeu" 511 nennen.

35ater aSilbelm batte

bie ^äu.be in bic 3:'afd;en

feines S^iifcttö O'-'Ücdt,

ftcßte fid; üor ibn fnn

unb niufterte it^n mit

überlegenem Sä(^eln l^om

9io)>] biö ju bcn ^yü^en.

„'2>n bift fc^ün bcr

9Ud)tige!" fagte er bann,

„3d} mifl Sir barauf

nid)t anüüorten, iueit ®u
eigentlid^ nod; ein bum=

nier ^unge bift."

^einj tuoUte frf;on

aufbraufcn; ber 2llte bejltiang it;n aber mit feinem ^iid unb

fuf;r fort: „2)er ©rün^euiüafin ftedt in ®ir, unb "HaQ tüirb fid)

nod) 'mal fpätcr bitter räd;en. 3luö 5Dir ioirb niemaly etiuaS

©anjeö tüerben — Stüdwerf toirft ®u bleiben. ®ie (Sitelleit

lugt "Sir ans jebcm S^nopflod}; 2)u bift nur für bas 3(uf;crlid)e

— ber innere SBcrt gef)t ®ir Dödftdnbig ah. ©enfe an ben

Xag 2)einer ^infcgnung ! 3?ater i)atU \iä) Seinen ^Injug tiom

9)innbe abgefpart. 9teue (Stiefel Eonnte er 5Dir nid)t mel;r-

tViufen, beäbalb befamft Su ein ^aar alte, bie Sir etmaS jn

grofs iuaren. Su fd>imteft Sic^), bamit ^ur Eird)e ju gel;en.

^Käl)renb beö ganzen äiJegeö janfteft Sn unb batteft nur 3Sor=

würfe für unö. Su lüei^t bod), lüaä id) Sir bamals gefagt

babc: Sein gan^eä 2cbcn iüürbe fo luerben, tuie Sein ©ang

5ur S!ir(^e, ha% i)d^t, lieblos unb fetbftfüd)tig ioirft Su bleiben!

Um ein lumpiges ^aar ©tiefet wirft Su no(^ Sein ©e-

wiffcn opfern!"
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^einj wav icirc flcinlaut flciuorben iinb bcrfud;te nun ein=

plenfcn. Gä luar ibni and) unangcitclnu, in Giegenmart feiner

©ei'^imftcr bcrartig abgefanjelt ju toerben.

„SaB 'ooä) bic alten 6efd)iditcn rulicn, (5)rDBfater/' fagte

<r. „Gö iüar ja nid)t fo gemeint i^on mir, fei hoä) man ioieber

jut! ^ier — fted 2^ir 'mal 'nc 3^9^i't'tte an. ©c^t türfife^!

S!;ie foU ber Sultan raud)en, rt)ic mir im Saben gefagt luurbe."

„Tn, id) glaube, ber bat unä orbentlid) cttuaö bor=

öcfd}annbelt." fiel ^ri^ ein; „bae ,^cüq ried)t ja gerabe luie

S^cw. Ser Sultan luirö boi^ nid}t getrodneteä ©raö raud^enl"

„3(lle5 fdiüu baieiuefcn! T^ie 2:'ürfci fi^t ja etoig in ber

klemme," eriüibcrte i^cinj unb fülilte fid; nic^t iüenig gehoben,

als .^annd)en unb 9iobert über feine 33emerfungen lachten.

3.Hiter SiMlbelm jcigte \iä) uneber üerfölint. „dtun fagt 'mal,

iüo Ijaht 3br beun baä ©elb 5U ben Sad^en l;er?"

„Sllleö gepum|)t, ©ro^fater, aUcS auf ^rebit/' erlüiberte

,§ein5. „3<i) l;cibe ba fo eine Duelle, mo id; fo biel friegen

fann, mie id) will: ein 2lbjat)lungSgefc^äft, nid^t lücit öon

unferer SBerfftatt. ©er i^nbaber ^atte fd}üu längft gefagt,

toenn id) 'mal etwas gebraud)te, foEte iä) mid) nur an i^n

iüenben. '3)?an befommt ba aEeS, was man l)abcn wiU. Sieb

nur ber, wir t)aben uns gleid) feber 'nc Ul)r genommen!

Stüd mergig Tiaxt, cc^t ©olb natürlid}! Sittig, waS?"

(^ri§ wanbte fid) plö^lid) ah, als befürchtete er, cS fonntc

ein unerwartetes (greignis eintreten, ^einj aber 50g an einer

^ette eine naä) ©olb ausfel)enbe Ulir bei^öor, breljtc fie nad^

aEen Seiten unb liefe bie Slapfel fpringen. „Sie^t orbentlic^

i^ornebm aus, fo'n ©ing ! 9k, feine £eute muffen feine Sachen

tragen."

Stöbert unb §ann(^en brachen in Stufe beS ©rftaunens aus,

tt)äl)renb J^rubcben mit ünblic^er Sc^eu fid) an bem ©lanj erfreute.

„3cl) !ann wirflid) nid)t bafür, ©rofebater; ^geinj wottte

«s fo l)aben," fühlte ^rife \iä) toer^flic^tet, einzuwerfen, woraus

SSater 2Bilbclm auf ein böfes ©ewiffen fc^lofe.
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„9cuu liabcn wir ciibtid) 'mal chic ricdtin cscBcnbc lUn* im

i^aufe! 3>ater fann mm feine <»^narrc mangö a(tc (itfcu tücr=

fen," faflte ^eiuj luicbcr. „Scbt nur, man branrfit c\a\: feinen

Ut)rfd}(üffe( ba^tV'

®er 3üte mhu faft i>rad)l05. tiT faß fofort, baf3 bie Ubr

nnr 2:ätmi unb felu- minberiüertig wax, nnb id)(of; baranö,

ba^ ieine bciben (Snfel andi mit ben übrigen 8ad;en „binein;

cjek'ot" luorben feien. Gr (mtte fidi bcnn and} nicbt gctänfdjt.

3Xber ebe er weiter fragen fonnte, brad)ten ^cinj nnb g-rit3

nod} lu'rfd^icbenc anbere ©cgcnftänbc bcrüor: ^rief= nnb

3igarrentafd;en, ©clbbijrfcn, liccffcr nnb fonftige i^Icinigfcitcii.

,,'')ia, ^annd;en, id} luill nid)t fd)tcd)t fein/' bcmerfte 4^ein^

it)ät;renb biefer !Sefd)äftignng nnb bolte jnm 3dilnf3 einen

(eberncn 33ef)ältcr berl^or, ben er anftlappte. (Sr cntbielt ein

3h*mbanb, bem ber 'JUte anf ben erften tMid (\n\ai), bajs fein

glänjenbcö Slnöfeben nnr auf S^änfd^nncj bered}net mar.

^einj glaubte, lininber Wa^ für eine SBirfung feine brübcr-

lid)e 3(nfmerffamfeit berborrufen tüürbe. „dla, baä ftid}t ^ir

U)of)l orbentUd) in bie Stugen? i^irfd; meinte, baö fei alleö

mafftb; man !i3nne baä getroft bei ^ofe tragen. Wiaäfo

'mal gleid} um! ^at er mit breifsig Wiaxt bered;net — nnr!"

^annd^en fd;tng bie ^änbe j,nfammen. ©ic bätte fein

fieb5ef)niäl;rigeQ 3)cäbd)en fein muffen, um nidit üon bem ©lanj

angejDgen ^u werben. „2td}, lüie rei5enb! ®aö bin iä) \a gar

ni(^t üou S)ir geiüöfjnt." ^ijxc Singen leud)tcten; aber cbe

fie ben ©d}mu(f nel)men fonnte, langte ber 'älk nad) bem

33ebälter, prüfte baö 3trmbanb mit Kennermiene nnb lad)te

bann laut auf.

„^^i^enu bie S)ummen ju 3}larftc gelten, befommcn bie

Klugen @elb. S)aä 2)ing ift feine fed;S Wlaxt mert; alö

©Urtier üerfte(ie id; ha§i. Sd)unbir)arc, fc^iyad^eö ©über, bünn

üergolbet, ein paar ©laGfd;erben atä Steine ! S'aS (Stui baöon

ift am beften; ba§ mu^ ))rablen, bamit'ä nad} 'toas ausfielt!

2)er Kerl tüirb fid) orbentlic^ im ^änftd}en lachen."
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öeinjens ©eficbt \vax bebcutcnb (äiuicr aciuorbcn. „3tber

erlaube 'mal, ©rofetmter — " (Jr iinirbc nod) t^crblüfttcv, als

>vri^ unb Stöbert nun ebenfallö (achten, §annd)cn aber ben

"JJhtnb t>er^cg, eine abiuebrenbe 'iunuegung niarf)te unb einfiel:

„®ann bcbalt nur Seinen J-irlcfan^ für S)icl}! 3id; fo

etmaö in bie §änbe ftecfen ju laffen ! Sieber trage idj meine

einfacbe ^orallenfette lueiter. ÜbrigenG — ein edjteö lucrbe

id) mir iüobl bod) nun leiften muffen. 9Benn fd)on — benn

fdjon. Saö febc id) nun nid}t ein."

„@i, 2)u ftöpt ja nun mit in§ ^orn," fagtc ber '^llte, ]u

iln* getoenbet. „'i^or luenigen DJiinuten baft Xu- 'tn'^d) nod) fo

fd)ön gefprc(^cn, unb nun auf einmal —

"

^anndien ^eigte fidi etumö befd>imt; im näd}ftcn 3lugen=

blidc aber lädielte fie iuieber üergnügt unb fagte: „'-I^on ßuc^

u)ürbe id) ja baö gar nxdjt t»erlangen, lieber Örüfjoater —
id) iüürbe ja baö nur l>on meinem ^eil faufen. Gtmas mu§

man bod) and) baben."

^lö^lid) ging fie mit gefalteten .Rauben unb fliegenben

9iücfcn im 3^n^i"*-'i^ umber unb fügte binju: „Sie ^auptfad^e

lüi^t ^i)x ja noc^ gar uid}t. ^d) bin ja bunbertfad) glüdlic^er

als !^i}x alle jufammen. ^iC>enn id; es (Sud) fage, luerbet 'i^i)x

aufjubeln."

Df^obert fab fie grof5 an unb bad)te: Sie toirb hod) md)t

ctlna Sreuling bamit meinen? . .

.

Unb ^einj, üon einem äbnlid^em ©ebanfen beiuegt, fiel

lad}enb ein: ,/^af5 auf, örDBimtcr — fie f)at beute einen

Bd)a^ befommen! 9iatürlid), wo ^elb iö, ba melbcn fie fid)

öleid}. SSerbe id aud^ fo madien. Gin ^ünftler muf? immer

reid) l)eiraten, fonft bleibt er 'n Stümper unD jel;t unter.

3d iuerbe mid) )d)on an bie Sanüers mad)en, luenn id crft

meine (Stubien Innrer mir l^aben mcrbe. ,3i»'"*^'' ^ortrait-

büften bauen, bas jiebt'ö meiftc ^dhl Unb wenn man bann

nod) 'n bisfen fcl)meic^elt, bie 9iafe jraber macbt, bann iä man

liebeä ilinb. 2BecB ja, ioie ba§ iö; fcnne 'n paar üon ber
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.'Slunftafabemic, bie babm mir jeniui er^vH^^t. — Unb wenn fie

ood} fd}icf unb bucflii5 is, 3^'l^ "infi H^ ^i^^^" f^ntien."

©r batte cnbüd; feineu 9Jcautel abc-ietegt, ftanb jet^t bor

bein (Spiegel unb mnfterte fid; tuie ein ©ccf.

„@rft lucrbc troden binter ben Cf)ren/' bemcrfte ber 9lltc

bcr mäbrenb biefer ganzen Unterbattung nur immer l^on bem

einen ©ebaufen bcUH'gt luarb: Si^aö mirb "^ww^ fagen, wenn

er nad) ,^aufe fommt ! . . .

„9cuu, i^anud)en, iuic beifjt er benu, bcr @lüdlid)e, ber fid}

fo ptöMid) in ^id; l>erfd;oifeu bat?" jagte öeinj luieber unb

fubr mit hcn gcfpreijten Ringern burd) fein öaar.

„'^sfuil 3d)äme ®i(^, fo ctwaö ju fagen/' erioiberte §ann;

d)en unb oerbarg nur müt)fam ibre i^erlegenbeit. 3llö fie fid;

unioillfürlid) stöbert jumaubte, fal; fie, mic biefer fie üftig an-

blidte. dlnn tourbe fie nod^ röter.

^/Jhm, bamit ^i)v'^ gleid) ioi^t: id} bäht auä) noc^ ein

3ef)ntel auf meinen Xdi gefpielt unb befomme nun allein fo

oiel, toic ^i)v alle jufammen."

3l(Ie brad}en in ©rftaunen auä, scigten bann aber un^

gläubige ©efid^ter. .^cinj meinte, fie folle nid)t fold}e Si^i^e

machen. ^annd;en 50g aber il;re ©elbbörfe ^eroor unb l;ielt

i(;nen baä 3tnteil=ßoö entgegen. „§ier, fel)t 'mal! Sd^toarj

auf ioei^!"

„®aä ift ja bag t^on ä^atern/' fiel ^rit^ mit einer ah-

tt)el)renben ^anbbeiregung ein.

„3lber nein bod;! S^aternö liegt im Slec^faften."

„^ann fönnen wir ja gleid) 'mal nai^fe^en," bemerfte

IBater SBilljelm, fd;ritt jur 5lommobe unb 50g bie oberfte ©d)ub;

labe auf.

„9tatürli(^, 2)u ©c^alf, ber 33led)faften ift leer! Seit toamt

i]a\i 2)u benn ben Sd)lüffel baju?"

„Unä fo ben 9}cunb toäfferig ^u mad}en!" fiel ^einj ein.

„^d) l)ab'§ \a gleid; gefagt. 3lber fein ioär' ha^ geiuefen,

-iDenn toir noä) fo 'n ^aiQi^n befommen bätten!"
15*
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^anudjen acrict in cjroBc ßrrecjuug.

„3Ibcr nein hüd), ©rD|3i^ater! Tas ift bier mein eigenes

Scö, unrflich unb luadrliafticj ! ::){U bcr 33ii(d}I;änb(er oornc

ioegsocj nnb nidit niclu- miti>ic(cn wollte, habt id) ^eimlicf) baö

Öoö übernommen, ^ä) i)abc es bei bemfclbcn "Banficr er-

neuert, wo Ssater eä immer mad)t. @ö ift mir fd;iücr genuci

geiücrbcn, ic^ ijabc alle meine Spargrofc^en baju genommen;

aber nun ift eä auc^ belobnt Sorben."

Sic beteuerte es fo ernft, boB feiner eä mebr bc^^weifelte

;

33ater äi>ilbe(m aber fd^üttette ben ilopf. ®r fonnte es nid)t

begreifen, wie baä Soä aus bem haften gefommen war. ?^ranj

pflegte eä niemals ju fi(^ ju fteden, ausgenommen an bem

Tage, wo er 3U bem ^änbler ging, um ein anberes ^,u bolen.

IDa es bas einzige ^^apier war, baö 2Bert für \i)n befaf3, fo

ad)tetc er ftets barauf, ba^ niemanb au^er it)m es in bic

jgänbc befäme.

©r fonnte fid) aud} nid)t befinnen, gefef)en ju baben, baf>

fein 2of)n es an fid} genommen i)abc. ^annd)en meinte aber,

ba§ eö fic^ bod; fo berbalten werbe; anbers fei baS 33er=

fd)winben nidit ju erflären.

2^er 3((te warf plo^Uc^ einen mi^trauifc^en Slicf auf ^einj.

®ie ganje 2lrt unb 3Beife bes „(Sinfaufens" fam ibm l^erbä(^tig bor.

„Sag 'mal — eS ift boc^ fef)r auffallenb, bdß man @ud}

jungen 2)Zenf(^en fo biet Ärebit gegeben §at. 2)u wirft mir

bocf) nic^t üorreben, baB man ßud) bas alles geborgt bat auf

bas blo^e @erü(^t bin, wir wären mit bem großen Sofc

f)eraus ; benn vorläufig ift es boc^ nid)ts anberes. 2Bir wotten

ja wünfc^en, bafe es fi^ f üerbält ; aber erft muffen wir bod^

bie rid)tige 3i^^ii"9öfiftc baben, unb bic fommt f)eutc abenb

erft beraus. (Ss fann ja ein Irrtum üortiegen, unb bann

Wirb bie gange ^^reube ju SSaffer."

„3ft gar nicbt mijglid), ©rofsoater. ^ä) f;abe 'n ^aar

janj jefunbe Clären. öunbcrtbreiBigtaufenbneunI;unbertunboier!

fd}rieen fie alte."
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„^^(atürüd), öroBtmtcr, cö ift rtcf}tit]/' fic( £»annd;cu ein;

„^rau Giu]cl fpielt ja ein gaujeä Söiertel, ein ^naar 93cäbd)cn

von nnö fiub bamn beteiligt. ®er ^anfier tarn felbft 5U ibr

herüber unb fagte eä ibr ... ^dj mi^U gar nid}t, bafe biefer

5räBlid)e -iJienfd) ber *gänb(er ift. ®er junge 'Diann im Saben

bat niir'ö immer erneuert/' fügte fie mit einer 'öebeutung

binju, bie bie anbern nidit üerftanben. ^ür 9iobert aber iuar

baä bie (^eicgenbeit, mit ben ^Sorten einjufaffcn:

„^aö ift iüobl ber 33anficr, ben i^err 3^reuling fcnnt, unb

ben er einen guten 33efannten nannte?"

^annd;en gab ibm einen SBinf, baüon ju fdjlueigen; bann

luanbte fie fid) ftiU ab unb trat ans ^enfter. (So gingen ibr

t>er)d;iebene ©ebanfen bnrd} ben ^opf, bie eng mit bem 'i^efnd}e

grcnbenfelbö bei ^rau ©nget ^ufammenbingen.

„giifl^'g^'^^^'i^ ^"itfLS es habe mit bem ©cluinn feine -liiditig:

feit," begann -initer ii^i(belm luieber, „fo bleibt mir baö ßnt=

<5egenfommen GureS .^crrn i^irfd) bod) immer rätfelbaft."

<Sx f;atte fid) luieber ^einjen unb ??ri^en ytgeiuanbt. „äBie

i)abt ^l)x benn baö angefleht? ^u baft ibm wobi ein be^

beutenbeö ^^sfanb gegeben, i^einj, mie?"

^amit meinte er baö Soö, ha^i i^cin^ möglicberiucife fd)on

geftern an fidi genommen babm fcunte, um auf alte y^äik

„gerüftet" ju fein, i^ater 2Si(be(m fonnte fid; nun einmal

nid}t gegen hm ©ebanfeu iuebren, baf3 ber äUtcfte ber (iinjigc

i^on ben iilinbern fei, ber ju fd^leditcn (Streid;en neige, getrieben

von einer unbejnnngbaren ßrofsmanuöfud^t.

Qx beohaQl)ktc ^einj fd)arf, um bie aSirfung feiner ^Borte

5U erproben. Ter 311tefte aber Iad;te ifim gerabe ins öefid^t.

„aiHis? 3ianu — baö unir' ja nod; fcböner! :^d) bab'

überbauet nifd)t 5U berpfänben, f)üd;ftcnö meine Slünftlerel)rc, unb

bie ioerb' id; boc() fo einem (Sd;ad)crcr nid)t geben. (So ift

fo, luie id; Tir gefagt habe. ®r bat altes a Conto bes

großen SofeS gepumpt, '^afj 'mal auf, es fommt nod) lulle

mcbr!"
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©5 uerlnelt ]iä) in bcr ^(;nt fo, löie iQcinj es fagte. ®er

3ufall Iiatte eä geiuollt, ba^ er mit ^ix]d), einem fleinen, aüen

3J?ännd)en, bem ^n(;aber eines ,,33a5arä für fämtlid}c Se^

barföartifel unb Suyuä = @egenftänbc", im 3i^i^ii"9^l'^^t 0"=

fammen getroffen \vav. Sofort mar er anf bie ^bce gefommen,

bie ©elegenlieit jn benn^cn. 31(q er bie 9hnnmcr nennen ()örte,

fc^rie er taut auf oor greube. ^Jatürlid^ lüurbe er umringt

unb bon allen benen, bie teils ^^^tereffe, teils 2)iü^iggang unb

Jieugierbe Mertier getrieben batte, einer ganj befonberen 3üif=

mer!fam!ett gemibmet. Man oerfic^erte ibn ber ^eilna(;me, er=

fnnbigte fidi nad} ben näberen 'l^erKKtniffen, unb ba man faf),

ha^ man es mit einem jungen 3Jianne ju tbun i}attc, ber —
feinem Sintern nad) ^^u urteilen — mit ©lüdsgütern ni(^t be=

fonbcrS gefegnet ju fein fcbien, fo mad)ten fid; bie §aifif(^e

bes ©efdiäfts, bie überall ju finben finb, fofort an Um beran,

um aus ben gegebenen Umftänben fobiel als möglid; beraus

5U fd)lagen.

„Sraud^en ©ie @e(b, junger 3)iann? SBoHen Sie mir

^fjren Stnteil berfaufen? Sie friegen gleid) illaffe unb i)ah^n

bann feine 33emül)ungen!" Ijatte i)tö^lid; jcmanb öerftoblen ju

if)m gefagt, bann aber bie fleinen 3(ugen fo meit als möglid;

aufgeriffen, als er erfanut mürbe.

^irfc^ ftanb and) ju bem aJieifter ^einjenS in 33e^ief)ungen,

unb fo machte fid} bie (Baii)C Oiet einfad}er unb fc^neller, als

es unter ooUig ^remben ber %ali gemefen märe.

3(ls ^einj nämlid) 3ur äöerfftatt 5urüdfebrte, begleitete

il)n ^irfd) unb erfubr nun bier bie Seftätigung, bafe es mit

bem £ofe feine 9iid)tigfeit habe. Unb ba ^einj nun bur(^;

aus feinen ^rebit in 3lnfprud} netimen mollte, fo red^nete er

fotgenberma^en: 3al)lt ber SSater nid}t, fo ift ber SSerluft fein-

grober; gablt er aber, fo ift ber SSerbienft ein fed)Sfad^er. Unb

er mirb ^ai)Un; benn, menu bie armen Seute über ^aä)t ju

^Boblftanb fommcn, bann finb fie mie 2Ba^s, bas man fneten

fann, mie man tuill. Sd)limmften galls l)ole id) mir bie
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Sad)cn luicbcr ab. Ter Initcr fod ein aiiftäubitjer Wiann fein.

iBcnn nict)t anberö, werbe ict) niid) an hcn ©e^n baden unb

if)n nic(}t anä bem ©efid)t laffen.

<Bü {)atk er benn ben JRaufcI; .^einjens nnb beffen Unerfahren;

6eit benutzt nnb ficf) für alles, loaö ber :}lltefte in ©emein^

fd)aft A-ri^enö jn fanfen für eint befanb, einen ©cbein anä=

fteilen laffen, luorin i^^einj bie (S"rf(ärnnc3 abgab, bie oacljen

mit äiUffen feineö 'Isaterä jn taufen. So glanbte er ibn fidler

in ben ^änben jn (;aben.

Taö le^tere l^erfd^uneg ^einj mit einem inelfagenben Slid

anf ^rtl5, alä er über bie ©in^^etbeitcn beö ©efd)äfteö mit .^irfd)

beriditete. @r abmtc babei bie 3lrt nnb SBeife beö ^aufmannö

fo lüirfnngSüolI nai^, ba^ ^annd)en nnb %v\i^ laut anflad^ten,

unb felbft SBater SÖilbelm mebrmalö in beitere otimmung iKx-

fe^t unirbe.

„Unb bas fd^önftc ift: ber 5\nnbe bat mir nod; fünfjiij

'Diarf bares ©elb 3nc3eGeben!" rief ^einj in ha^ laute Sachen

binein, fa^te in bie XafdK nnb brad)te eine ^anb \)oll ©elb

jum 3>orfcbein, mit bcm er laut fümperte. „3d; luollte fonft

fein <BtM netjmen. ili>ir muffen bod; ben Xag, beute gleich

feiern, facjte \ä) ibm, unb er lie^ fid; and} iuirflid; bereben."

„©r luirb mobl iinffen, baB er'ö breifad} luieber f)erauä=

f(^lägt; benn 'initer tuirb bi^d; nun alleö bejablen muffen,"

fiel ber 3llte ein. .^nnerüd; erftaunte er über biefe „@eriffen=

i}z\i" bes 3tlteften, bie er mit beffen Svünftlerfmn nid}t red}t

in (Sinflang ]\i bringen aniJ3te.

llntuillfürlid; lunrbe er v>on bem S^anmel, in hcm fi(^ alle

befanben, mit fortgcriffen. '^^^t, ba nun enblid; bie lang;

erfebnte "goffnung fic^ erfüllt ju haben fd)ieu, füblte er fid} mit

feinen fonftigeu Sebenöanfic^ten ol)nmäd)tig. (ir l)ätte auä)

gar nid)t bie 9iube gebabt, über bie nun fommenben (5reig;

niffe feiner (^eiuDbnbeit nad; 3U grübeln; bie ^reube ber 5linber

ftedte ibn an nnb iH'rfeljtc il;n felbft in eine 3lrt jngenblid^en

i-Hanfd^eö, ber über feine 3abre triumpbierte.
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®ie gebeimnicüollc iWidit bcö C^jciDcö unnftc aus ber ^cntc;

[ic locftc iKrfüIn-cnfcf) imb lic^ ibvc finnbetbörenbe ®eifc cr^

tönen, bie immer benfelben ^eyt (mtte: 9iun bat alle 9Jüt ein

(Snbe; nun fein mir untertban unb gebraudbt mid) nad)

Gräften, blirft uidn mcbr rürfuHirtö, fonbern lunniHlrtö; bann

wirb [idi (Euer 3cbal3 iHnnuebren! l'afU baö ©eunffen (^3c=

nnffen fein, fdireitet über bic biniueg, bie nun lueni^er

baben alo ^hx. Sdnittett bie iHrmut \>im Qnd), bie [teto

mi|3aditet mirb, unb oebt nun in prunfenben Gknuänbern

babin, fo unrb man (Snid} fd}ätuMi, [idi tief l^erbeugen unb bie

§ütc jieben!

^n biefem fleiuen :)iaume empfanb er bereits heu ^erfetjenbeii

(Sinfhif5 bes (Melbeö. äl'aren fic alle, bie er auf feinen ^nieen

gefcbaufelt batte, nicht fdion bnrcbbruncjen baüon? 3i>cnn ein

^rember biefc iieröteten Wefid^ter fab, biefe Ieud}tenben '^tuc^en,

biefes aUöemeine l'tufgeben in bem i^erlanc3en, bic alte, fd^iuere

iBürbe abjuutcrfeu, um nun Icidner burcbs Scben ju fd^reiten!

ÖiewiB, eö batte ben 'Jlnfcbein, als mären ]k nur i^on ber

(;armlofeften yyvcube ergriffen — er aber fab tiefer. ^ür

ibn i^erbarn biefe anfd;einenb forglofe 2timmunc3 etnms iHn-

bereö, (Scl)limmere6: bie Störung bes bisberigen ^riebens

im fleiuen, glüdliclicn §eim, bes inneren ©(eid}gcu>id)ts ber

3eele — bic 3'''i't^"ii"^ii^^^">^'^Ö ^^^" Wenügfamfeit burdi bie

Habgier.

Spradi nidit bie 3:batfad}e bafi.ir, baB fic alle ^lößlid) luie

in innerer Übereinftimmung ibrc 5(rbcit lun-taffen batten, um

fid} fofort mit ©ütern aller 9trt ^u belabeu? §atte uid)t felbft

biefeä fouft fo inn-nünftige ,§anncbeu bei ibrer ^-rau Gngel eine

3(n(cibc gemad}t, ganj aufä ©erateiuobl, obue fcbou irgent)

iDeld)e ©cnnBbeit ju baben? Setbft 5ugegeben, bafs alles bas

nur im Taumel be§ ölüds gefd)ebeu fei — bcseidineuö umr

eä bod); ?ium minbeftcn gab es ju benfen!

Sie brei 9(lteften unb bic ^iuigfie iimren um beu Jifdi

lierfammelt, bamit befdniftigt, bie eiugefaufteu Sacbeu näber
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;^u bctracl)tcu. (Sie Vli^H'^i'^'tcu iiub fcfierjtcn; ^ein,^ rif; feine

^2öil3e, imb ^-ril^ begann i'^on [einem .^unftveiteriöeal ju fd>iuärnten.

'^atcr luerbe i(;n nun boffentlicl; au5 ber Sebre nef)men unb

ibn bei ^^enjen in bie fjobc (Bdjiik bringen.

„9Benn nicf;t anberö, lüci^t ®u — bann rei^c idb beinilicb

ant-i/' rannte er ^ein;ien 5U, iuoranf biefer ibm ben guten

Mat gab, fid) iiortäufig ein '^^H'*nnb fanfen ju (äffen, ^a
fiele er »uenigftenö uid)t fo tief, uieuu er 'mal in ben ©aub

l-nirseltc.

^er 3nte borte nid)t barauf; er batte ikh auf ben alten

iilorbftubl am ^enfter nieber getaffen, bieit ben .Svopf in bie

."gänbe geftül^t unb ftarrte uor ftcb bin. X^ie '-IBanb enueiterte

fid) feinem iBlid'e; er fab geiftig iiiö 3i?efeulofc, inö Uueub;

lid^e. ']Jiau ad^tete faum auf ibn, tbat fo, alö luäre er gar

uidit mebr i^orbauben. ^iefe

2;i)atfad)e empfaub er am
bitterfteu.

^(ö^lid) iDurbe er burcb

')?Dbert am feinem 'ih'üteu

gefd)redt.

©er jüngfte 2ret3laff luar

üou binten leife an ben 3llten

beran getreten, batte ibn fanft

umfd}lungeu unb fagte nun:

„'J^^aö ift X>ir benn, Wrofv

iHiter'^ ^u bift ja plöl3lid)

fo gan^, anberö getoorben

!

'Ä'oran benfft Xn benn'^"

^sater 3Bilbelm fnbr yifammen unb ftrid') mit ber 9{ed}teu

ben 33art berunter.

„3d) id)c ,^rrlid)ter l^or mir tanken, mein ^^unge," er=

Huberte er unb 30g ben ."i^Ieinen an fidi.

„3Bobl wie ber äÖanberburfd}e in ber (Sr3äl;lnng beä Sd^nei^:

berö beute früb, nid)t umbr?"
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„©an'i rcdit, nur mit bcm Uutcridncbc, ba^ cä fcd)fc [inb;

für jcbcn üon (S-ud; cincö. Sclbft für ^rubd;cn ein 90113

f(eines."

„S)ie foUeu uns wobi in bcn Sumpf bincin (odcit," fagtc

fiebert Icid)t (adicnb.

„3ie merben es, lueuii aiid) nidjt in ben 3umpf, fo bod;

in bie 03efabren bcG irebens."

„Hub für Xid) ift feinä ba?"

„":)iein, mein 3i"U^\ niein 'iH'rftanb ift nidit mebr ju be=

rüden, ^c^ bleibe am feften Sanbe; hier in bicfer einfamen

Kammer lüill id) fterben, bon f)ie-r auä foU man mid; beveiuft

ju ©rabe trafen."

,/isater luirb bodi nun aber eine größere äBobnung mieten

. . . bann luirft Tu bod) mitfommen."

„3(udi bann nid;t, mein 3obn. initer unrb fid) nun ein

®ienftmäbd)en bauen, and) eine Äödnn, iinh bann luerbet ^ix

aüe mid} nid)t mebr rermiffen. ^d) bleibe ijkx unb luer&e

bas liebe Dceft beiuadien, in bem ^hx Qnd) fo luobl ijefüblt

babt. SBenn ^br einft 'mal feiltet luieber auiieflogen fommen,

bann luerbe id) (i'ud) umrm luie früber betten unb (ind) ben

(^utenad)tfuf3 niitcieben in i)a^ didd) ber ^Träuiue. 3iebft Tu,

mein 3»nöe, Tu bift fc^on üerftänbig; Tu unrft mid) begreifen.

. . . CS'ine alte 9{uine läfjt man gern abfeitö fteben, unb ein

altes 25}rad nüt^t nid)tö mebr im .Uamvfc gegen bie ii^ogen.

Taä bleibt am beften im Saube liegen ober binter einem

Reifen, ber eö üor ben Stürmen fdniBt. Unb ic^ mödite aud^

binter fo einem ?^elfen bleiben, luo 9iube unb ^rieben ift, bis

id) morfd} lüerbe iuie bie letzten -^^lanfen . . . ^bx werbet mid

bann ijiii unb wieber befucbcn; iwn Tir luein idi, t)a}i Tu
eä oft tbun unrft. — Unb wenn iiufer liebcö 9}Jäu5d;en erft

berangewad)ien ift unb in ben 3traJ3en ^efdieiö weife,

bann wirb fie aud} ju bem alten 03rofeüater fommcn, nidu

wabr?"
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Sic tarn gerabc aiigctriv^VeÜ, unb fo (mttc er feine legten

Sorte ^HTfönlicl) an fic c3erid}tet.

9lnn nafnn er [ie anf baö linfe 9ink unb uniicblang [ie

unb 'liobert mit feinen 'Firmen, fo bafs beibe fid) une

in einem ^iincgc befanben. Unb er tonnte nic^)t mebr an fid)

(;alten/ neigte baö ^aupt, in beffen lueific Soden bie 5lleine

ibrc *oänbd}en l^ergrub, tief auf bie 33ruft unb tief? gro^e

Xiirdncn über bie Saugen roUen.

®r bätte taut auffd^tud^'^en mögen, fo ioeb ioar ibni umö

§er5 — er unifstc nid^t, loarum. oeine Sruft umr beflommcn

;

fd)iüere, bunfte 9Ibnungen burd),u''gen fein GkMuüt, unb er mufjte

baran beuten, baf3 Arau} mit bcufelben Wefüblen beute frül^

von ibm 3lbfd)ieb genommen hatte.

Gine mäditige 2cbnfud)t nad) ibm erfafstc ibn; er bätte

ibn liier baben mögen, um ibn ebcnfo im 3trm balten ju

tonnen toie bie bcibcn ^üngften, an benen fein ^cr^ am
mciften bing.

Gr ftetltc fi(^ il;n oor, luie er, über bie 3(rbeit gebüdt, fid)

bcmübtc, 33rot für bie Seinen ju fdiaffen — abnungötoö, ba§

nun bie \^uai ein (£mbe baben tonne, ioenn er eä n:)olte.

Tum wax fein Traum in (S'rfüÜung gegangen; nun tonnte er

Die bod}f(iegenben '^^^läne ocnuirflid)en

!

Unb gerabc beomegen füblte ber 9((te nur Sebmut in

feinem -öerjen. (Ss ioar ibm, als foltte er gegen feinen SiKcn

in ein fernes i'anb unter frembe 3Jtenfd;en oerfe|t ioerben,

100 niemanb ibn oerftünbc. ^mmer beifjer brang eö i{;m in

bie 3lugen.

Xic brei 3Uteften Iad;ten nod; immer unb ergö^ten fic^ an

atlcbem, iüaä fie fid; Oorjunet^men gebadeten.

„©roBi^atcr, lieber ©rofeoater, iüe§l)alb meinft Su benn?"

fragte 9?obert leife unb crftaunt.

CS-r beugte fidi tiefer bcrnicber unb brüdte fein @eft(^t an

baö beö 9(lten, ber leife jurüd gab: „Still! S^ie anbern

braud)en baö nidit \n loiffen."
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„^dj \v\{l \a niemals bon Tir geBcn; cipig iuill icB bei T^ir

bleiben," fcbmcicbcite Stöbert iociter.

^rub(^en müblte nun mit beiöcn ^änöcu in beä ©reifes

^aax unb jagte tacbenb: „3oU iä) S)td) 'mal ^iev»en, @rofe=

t^äterdien?"

„9tun natür(id); jcfet iüerben luir borf) alle ben neuen

9Kenfdien anhieben!" \''{ai},tc ^etn5 (aut beraus. „9lbcr umo

,'gimmclö wiüen nidit an ber 2d)olte fleben bleiben; baö ift

^ut für Tudmäufer, is aber nifd)t für freie ^^'^fter, bie fo

ins ^xo\>,c, 9tllmäd)tige, Übermenfd)üd)e binausftürmen tuoden! ..

^ie äöelt lüilt eben, bafe man if)r «Sanb in öie 9(ugen ftreut.

•Streuen iuir atfo, §err 3i^*fwäbireftür 'Jiamenä ^rit^\ Xe^=

laff!"

„§cnte fd}einft ®u aber ttiirfUc^ gewad)fcn ju fein," fiel

^annd^en (ad)enb ein; „Su nimmft ja ben :lliunb orDentlid)

t?oa!"

„3Jcad)en tüir immer fo. ©er ßgoismuä beberrfd)t

bie SSelt. 2Ber mid; jertreten rDiü, mit bem madjc id)'G

äuerft."

„2Beine bod) nid)t mebr, @rot3i'»ater!" f(üfterte 'Jtobert aber=

maU leife. „3d) fc^tüöre ©ir, S;id) niemals 5U üerlaffen.

3mmer tüid id) lieb unb gut ^u ©ir fein ; id) \im^ tüof)l, mae

2)ir je^t fo naf)e gebt."

©er 2tlte erbob ben ^opf unb brüdte Sruber unb Sd;tt)efter-

c^en fraftlioU an fid). 6ä toar, als itioüte er in biefem ©rud

ber 3(rme feine ganje Siebe für fie (nncin (egen; bann fü^te

«r Stöbert nnb aud) bie .kleine, bie feine 3^bränen nocb gar

md)t bemerft batte.

Qn biefem 2(ugenblide brang baö laute beulen eineö

^unbeö berein, bas unftreitig auä beö Sd)neiberö SBo^;

nung fam.

„Sianu, ba mirb iüol;l 'n 3d)iüein gef(^lad;tet!" fagte ^ein^

f(^er5enb.
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,,®aä ift ^:|3oUo, ber 5lei(e befommt/' fiel g-ritj ein; „er f;at

ja ba§ Sog gefreffen."

,,9^id;tig, ber arme ©äuberliuc]!" meinte ^ann(^en.
erneuertes Reuten ertönte; bann lüurbe eine Ximv ^uge^

fd^Iagen, unb STritte erfd;aaten auf bem glur. :^aute SÖorte,
bie man nic^t l^erfteben fonute, begleiteten fie.



^eifkc IöuBcEfin0 in flöten.

ä floV>fte, unb 3)? elfter Säuberung trat in großer 3(uf=

^**^ tcgung leerem. 9f?temalä hatten fie \i)n in einer berartigen

^erfafi'ung ge|et)en. Qx fai) bleid) Juie ein Öeift aus; baS

§aar tt)ar ^erjauft,

bie 3lugen crfd)ie=

nen gerötet, bie

33ri[Ie f)atte er bieä-

mal tüeit auf bie

Stirn Hnauf ge;

rüdt.

Xicfcm erregten

3uftanbe pa^te fid^

aud) fein ';Jtu[3cre§

an. 2)er .§emb:

fragen fa^ iBm

'^t^VSSiiJ

fc^Ied;t, bie 33iube

fd}ief ; bie dlod-

hj^h äxmd t)atte er in

bie ^öf)e geftreift;

!^ fein ganzer Slnsug

toar mit 53ettfebern

unb mit ©taub

bebedt.

„©ä muB fein,

e§ gef)t nid^t an;

bers ! ^6 muß

ibm ben öarauä

mad)en!" fagte er au^er 2ltem, nad}bem er gegen feine ©e^

toobnbeit bie Xi^üx etmaö unfanft gefd^loffen t;atte.

,,©ie fei)'n \a jut aus! Sie fjaben \vo\i unterm 33ett

jelegen?" fiel ^einj fofort (ad}enb ein.

„Se^ie i^ luirflic^ fo auä?" eriüiberte ber Sc^neiber giern^^

üd) ungebalten.
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©r luarf einen iMid in ben 'o^iei]c(. ,/Il>ir!lic(}, id) hahc

t)ie gange Siele anf bcm 9iüc!en! 'il'unber audjl 3tuf allen

'Bieten bin id) gefrodien iüie ein Sad;§, überall bin — unter

baö Sc^tba, unter 2:'ifdi unb Stiible. Sie ^lonimobe babs

xä) luei^gerüdt, in ^cr iHfdie lu^m Ofen babc id; nenniblt —
cö ift nid)t jn finben. <jd) glaubte, idi fönnte cö bod) l^erlegt

(laben; aber nun ftcbt ^mrtub feft, ba^ er eö gefreffen bat."

„Saö nennen Sie uer legen, in bie 9lfd)e 'oom Cfen?

^cf baute!" bemcrfte .*öein^^ iineber, ber bie -Aufregung be§

"Jiad^barö burdiauö nid)t ju nnirbigen lu'rftant), fid) uielniel)r

anfierürbentlid) barüber beluftigte.

^•ri^ lad)te fd}aüenb auf; ber 3d}neiber aber fagte wteber:

„'Ii3aä tl;ut man nidit in ber i^er^iüeiflung ! Wian untl boi^

nid}tö uni?erfud}t laffcn, ioenn man [ic^ auc^ felbft belügt,

(i'ö ift böd) feine Äleinigteit, plöulid) ein Sier töten jn muffen,

mit bem man jabrelang iine mit einem guten j^reunbe in-

fammen gelebt bat. 2öaö babc id) armer, alter Sliann fonft

lueiter gcbabt auf ber äBelt als il)n, ber mid; nne ein älienfd)

ucrftebt, n>enn er aud} nid^t fprec^en fann? 'Jlud^ 3)ienf(^en

muffen büfsen, lüenn fie Unred}teQ getban baben; alfo fann er

and) bü^en. ®as 2oi mu^ id) baben, unter allen Umftäuben!

Unb beäl;alb, mein lieber ©roBt">ater Seglaff, bätte id; bie

^itte, ©ie m5d)ten bie ©üte unb bie ^reunblic^feit baben, mir

3l)r langes unb fd^arfes J^ücbeumcffer jn leit)en. SJceine taugen

alle nid}tö, unb grof^e Sd^merjen möd;te id) xi)m in feiner

leßten ©tunbe nid)t nod) bereiten."

„95>aö? ^sollo foll lüirflid} gefd^lacbtet werben? Saä fann

bod) ^hx (Srnft nid)t fein, .<Qerr (Säuberung !" rief ^anui^en

entrüftet auö. Srubd;en aber fing fofort an ju ireinen unb

fdirie jämmerlid): „'^^ollo nid}t fterbcn! . . . '^^ollo leben

bleiben! ..."

„2Benn Sie ha^ tt;uu, älteifter Säuberung, bann finb mir

gefd)iebene Seute; bann fpred;e id^ nie ein 9Sort mef;r mit

3l;nen," fagte nun and; %x\^. „Sie miffen, mie gern tuir alle
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-y-cf(o haben — id) am mciftcu. ©lauben Sie beim, id) hätte

ihn umfouft brcfncrt?

„3(ber mein lieher .§err Ari|, Sie muffen hoä) hcbenfen —

"

„2Ber hat benn bafür gefcrgt, baB er bie fdienen 5lnnft^

ftücfe fann, 9Jieifter Säuberung? ^ä), id) ganj allein, llnb

nun wollen Sie bem armen Eerl ben 33aud) auffc^li^en! ...

•ipfui, baä {)ätte id) nie üon ^hnen geglaubt!"

„30 uid); erft mu§ er bon mir mobelüert werben, bann

fonnen Sie mit ihm madien, wa6 Sic wollen," fiel ^ein3 ein.

Xa nun auc^ §aund)eu in ihn brang unb S^rubd^en fid}

uidn beruhigen liejj, ftanb ber Sd^nciber wie ratlos ha. „SIber

fo fragen Sie nur ^firen Sruber, ben ^errn Stöbert; iiS) \)abc

bereits anöführlid) mit ihm barüber gefvrod}eu . . . 3j?aö foll

id; thun, \i\\i foll ich thnn? -Ihm mad^en Sie mid) alle nodi

üerrlidter, alä id) fchon bin!"

Seine Stimme war weinerlid; geworben; l;änberiugenb lief

er burc^ö 3i"^'»cr. '^^lüt5lid} blieb er wieber ftehen unb fagte:

„^irnffeu Sie \va^, i^err ^ri^? Sie finb je^t reid;e Seute

geworben — nun werben Sie gewifs ein großer ^unftreiter

werben. Sa Sie ^ollo nun einmal gern traben, fo faufeu

Sie ihn mir ah; bann fönuen Sie mit il;m reifen unb 33or=

ftellungen geben, ^d) weiB bann weuigftenö, ba^ er gut auf;

gehoben ift, unb bas luirb mid} tröften. 9.1>enn Sie bann 'mal

nad) ^^erlin fommcn, um ^bxc 5lunft 5U ^e'igen, bann werbe

\ä} ihn wieber einmal auf ben 3lrm nehmen unb ihn ftreid^eln.

Soüen Sie?"

„Sa§ War' 'ne ^bee; baran f)abe id} ja nod) gar uid;t

gebad)t!" rief ^^ri^ begeiftert auä. ,,3wan3ig 93(arf follen Sic

(;aben. Samit Wirb 3Sater gewi^ einberftanben fein."

„Sie paar ©rofd;en fonnen Sie übrigsnä fofort friegen,"

fiel ^einj grüf5mütig ein unb langte abermalö eine ^anb boll

@elb herbor, baS er lofe in ber 2:afd}c trug.

„9Kein ©Ott, haben Sie fd)on biet 9)ioog! Oolb ift aud)

bajiwifd^en," fagte ber Sd)neiber mit einem ftaunenben Slid.
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„®aä ift gciüi^ fd^on ein 2^cil üou bcm ©cimnn. C; bu lieber

^immcl, bu grunbnütigcr ^innnct, es in ja niefit jn fagen,

tüas für eine ctcnbc .Hrcatur icf) bin! Tic '^(ugcn geben mir

ja über, lüenn icf) baö febe! Unb icb Eönnte eö gan^ ebenfo

baben, loenn id) beffcr aufgepaf^t bättc."

©ein 3(nblicf nmr nun beniitleibenGWcrt. 2Bie pfaninicn=

gefcf)runt).ift ftanb er ba, geneigten Slopfeä, bie .^änbe gefaltet,

bie Slnice berausgebrücft. (Belbft ber Qal^ fdnen feine @elenfig:=

feit verloren 5U baben, benn bie 'JJafe beioegte [ic^ jc^t nid^t

rnebr fo oft nad) red)tö unb lintö ; ibre Trebungen unb SSen^

bungcn iuaren maBi^oUer, unb fie glid} nun niebr einem Steuer,

i)a% langfam aber fid)er regiert iüirb.

§ein3 tl;at fo, alö lüollte er ©elb ab3äl)len, lief^ aber bann

baä ©anje in bie ^afd)e ^urüd fallen unb fagte fo iu>n oben

l)erab: „äßir fönnen ja bie £lcinigleit l)eute abenb abinacben.

2^ fel)c eben, ba^ id) erft lüec^feln muffte."

„Saffen ©ie rul)ig ba§ ©elb fteden; lüir mären bod) nii^t

einig geworben," ermiberte ©äuberling. „3Benigften6 bei fold^

einem greife nid)t. Unter taufenb SIcarf ioürbe ic^ xijn je^t

bo4) nid^t laffeu."

.^cinj lad;te laut auf. „2:^aufenb äliarf! ©ie finb jut,

©ie fönnen fo bleiben! ®afür befommt man ja fd)on ba§

fdiönfte 9ieitpfcrb."

„^a, aber eineö, baö fein Soö gefreffen f)at Sebenfen

©ie bod), ba^ id) ^l^n^ri ein 'i^ermogen öerfaufe! äBenn ©ie

nun auf ben (Sinfall fämen, ^^otlo ju fd)lacl)ten, unb ba§ Soä

fänben unb fid; ben ©eminn an^ai)Un liefen, bann bätten

©ie bod; bas feinfte @efd}äft bon ber SBelt gemad)t. Unb

loenn id) bann fagen loürbe, ©ie fotlten mir etioaö abgeben,

bann mürben ©ie mid) auölad)en. Unb id) mürbe franf

merben toor Slrger unb fterben. 9lein, taufenb 9Jiarf müßten

©ie fd)on geben! ©0 ein gelel;riger ^^Nubel obenbrein! ...

Sag fagen ©ie benn ba^u, mein lieber ^err ©rofjbater Xti^-

laff? ©ie f^red}en ja gar nid)tö."

16
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©er 3Üte l^atte allerbtngs feinen i-aut i\m nä) gegeben,

fonbcru ni(ng t»om Aenfter auö bcr Unterbaüung jugeliött.

®ie 3üigen wavcn nod) fcud;t, iinb fo iüar fein Sdnüeigen

eine ^olgc feiner inneren Grfd)ütternng geiuefen, bie nod; in

ihn nadnuirftc nnb einen jäbcn 3tiniinnngöiüed)fc( nid)t uer=

tragen tonnte.

„^d) ftaune nnb beiunnberc, 9}ieiftev/' fagte er, „nnb habe

eben barübcr nad)gebad;t, ttiie fc^nc(( boc^i bie ©efinnung eineä

3Jicnfd)en fidi änbcrn fann. '^m i^anbumbrehen fann anö

einem cblen SJianne ein fdilci^ter 5ver( luerben."

2)er ®(^neiber brebte \iä) langfam um nnb geigte ein er=

fc^redtee G)e[id)t. „Xamit iücrben Sie mid; bodi nid)t meinen,

mein l^erebrtcr §err i^et^Iaff! Dber (;a(ten 3ie mid; lüirtlidi

für einen fc^lec^ten ^erl?"

„Gntf^eiben Sie einmal felbft, ^Dieifter! 2)ort auf bem

©tnbl Ijahcn Sie (leute früb gefeffen, ^jbren ^ubel auf bem

Sd)o^, l;aben i(;n gebrüdt nnb förmlich gelierst nnb gefagt,

nie nmrben Sie fid^ t)on i(;m trennen. Uns aüen ift baä

nabe gegangen, nnb ic^ tuar fo betiu'gt bat»on, ba^ ic^ ^fjnen

fagte, id) lernte Sie baburd; erft üon ber ridjtigen Seite

fennen . . . 3tun entmidetn Sie iöieber eine gan^ neue. Sie

finb tt)ie umgcnmnbelt, alle guten 3^^orfä^e baben Sie l^ergeffen.

3)ian fennt Sic gar nxdjt mebr luieber. Sie fommen mir bor

iüie ein ©eisbals, ber el)er feine ^inber Vertieren ioürbe atö

feine Sd)ä^e.'"

S)er Sd)neiber blidte füll. bor fic^ bin, als tooCte er baä

©ebörte beftätigen.

„§eute früli abnte id} and} nocb nxdjt, ba^ unfere Stummer

geVüinnen irjürbe," brachte er bann tonlos nne gebemütigt

berbor. „®a !önnen Sie feben, mein lieber §err @ro|oatcr,

Vüaö ba§ ©elb für einen Ginbrud auf ben 3)cenfc^en mad^t.

3d) l)ätte baä felbft nid)t geglaubt; aber es ift nicbt gu änbern.

3ft es bo(^ gerabe, als ittenn ber Sieufel mic^ ge^adt l)ätte!

©lauben Sie nur nidit, bals i<^ Sebnfud;t banac^ f)aU, ein
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3c^lciumcrcr ju iucvbcn, um mir uiomögtirfi bic ^ü^e in

(iimmvaiincr yi (niben, iine idj 'mal gekfen habe, baf? eö ein

rdduT :>iui'ic gctlmii bat. (>jott beiuabre — mcinatö lucrbc

idi ein ~r^crfdnücnbcr luerbcn. 3i6er fcbcn Sie — biö i)eutc

bin id) ein armer v?"(id'fd)nciber geblieben, uhm( id) niematö

cmvorfommen fonnte! 'iiMe oft habe iä) gebadet, bu mürbeft

gtüdUd), menu bu bir nur nocß einen ©efeHen balten fönn=

teft; bann unirben getüi^ aud) Slnfträge fommen! Wlan mu^

bod) einmal jeigen, Ujaö man gelernt bat. @ä lüäre ja nur,

baB man 'mal bie 5luQfid)t bätte, nid)t binter irgenb einem

^aun frepieren ju braud)en, \vt:m\ man alt unb arbeitöunfäbig

fein wirb. 2ebn Sie, baber mein Scbmer^^ jetU. äBaö liegt

aud) fd)lief5lidi an einem iJiere, luenn eö fid; barum banbelt,

einen armen .slerl glüd'lid; ju feben? Ser i^tenfd) ift bod}

baö ISbenbilb C^otteä, lüie eö in ber '^ibel ftebt. iHlfo bin id}

and) mebr als fo ein tnerfü^igeö Ungcbcuer . . . Seiben oie

mir alfo, bitte, bas 'IKeffer! ^<S) fann bie 3^^t faum ers

nnirtcn."

„©eben Sie ibm bocb ein Sariermittel," fagte 3>ater 3Bil=

beim, ber angefid)tö ber troftlofen Q^erfaffung beä Sd)neiberä

feinen berbeu *0umor nnebcr in fid) regen fül;lte.

®ie Slinber brad^en in ein ber5baftes Sa^en au§; 3)ieifitcr

Säuberung aber blieb ernft. Ser 3>Drfd)lag erfd}ien iijm öiel

ju iüid)tig, alö ba^ er ibn l)ättc lä(^erli(:^ finben follen,

„llieinen Sie, ^err Xefelaff? ... Mt baä ^i}x ßrnft?"

fragte er mit einem öefid)t, ba§ mit feinem traurigen 3(u§=

brud fid} ungemein fomifd} auQnal)m.

(Sin neuer ^Qeiterfeitöauöbrnd} ertijnte; felbft ^rubd)en, bie

nid^U nni§te, lüorum eö fid} banbelte, ftimmte üergnügt mit ein.

„3a, worüber lad)en Sie benn nur? . . . ^Taä ift hod) ein

febr tu'rnünftiger 3>orfc^lag tu^u alten ^errn ©ro^papa."

"I'lö^lic^ nnirbe er nneber anberer 3tnfid^t. „9iein, baä

gebt bod) nid}t; nein, nein, nein! . . . 3(^ fonnte mir alleä

üerberben. ©eben Sie mir fcbon lieber baä 93ieffer!"
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®er 3((te maditc eine atnucbrenbe 33eiüegung. „Senn Sie

aber ba§ Soö nidit finbcn, ?licifter, iras bann?"

„^a, loaö bann? ..."

®er Scöneiber blicfte luie ratloö anf bie -Diele, „^a, tras

bann, nmö bann? ..." luieberlicüe er lanöfani. T^ann hob

er mit einem %\id ben 5lovf in bie .ööbe, machte eine gleict;;

giltige .s^anbbciuegnng nnb fügte fnrj Inn^in: „^ann ift er

eben tot, nnb iä) bin 5nfrieben."

„So, bann Uniren Sie alfo bernbigt, nacbbcm Sie bao

2;ier nnfdnibig bingefcblarf)tet bätten?"

„3ii, bann bätte id) bodi (^einifjbeit, mein lieber §err

Oh-ofuHiter ; t^a^ ift ja eben ber ^oaniptiui^! 'IBeiH id), baß cr'ö

nid)t gefreffen bat, bann iuerbe id) hcn :i5erlnft fd)lie|3lid) l^er^

fdimerjen nnb mid) bamit tröften, ba^ iö) felbft baä Sog tier--

bradit babc, nnb ha]] irenigftenö fein anbcrcr ben öeiüinn ein;

beimfen fonnte. 'iiu'nn aber nun ber '^^nbel fo jeben ^ag
luH' meinen 5lugcn ift, bann mirb bae immer ©ift für meine

Seele fein, nnb id) uu'rbe feine rubige tUiinnte baben. Saö
©nbe uom .'^iebe luirb fein, baß id) ibn bai'fen luerbe Une

meinen ärgften Acinb, nnb bafe er jeben !tag feine '^rügel

befommen luirb nne i^crbin — Sie baben es luobl gebort?"

„33iö er ^bnen 'mal orbentlicb bie älniben anfreif5en loirb,"

fiel ^ri^ ein. §^i"iid)en aber fagte: „'iiMe fann man nur fo

gefüblloö fein! Saffen Sie ben %^oih leben; lieber luill id;

^bnen tanfenb 9J?arf t»on meinem S'eile abgeben."

2)er Sdnieibcr fcblng bie §änbe über ben ilopf yUi^nnnen,

als er erfnbr, haf^ fie ebenfalle ein 3ebntel geiuonnen habe. 2)aö

trieb ibn innerlich erft red;t ha^^n, feinen ^lan ju ®nbe ju fübren.

„Sie alfo and}!" ftöbnte er. „©lud nnb Segen überalt —• bn

grunbgütiger ^immel ! Unb id) feilte allein ganj leer ausgeben?"

^^löfelid) brac^ er in f)elle 3Sut auö. „9ieiu, nie nnb

nimmer! ^d) wiii anä) gar feine 3llmofen i^on ^bnen traben,

oerfteben Sie?! . . . Sie braud)en fid) gar nid)t über mid) luftig

p mad)en unb mid) auf^^u^ieben, üerfteben Sie?! ^d; toerbe
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fcoon ju lueiuciu l'ofc fDiiuiicn iinb aud) },n meinem Öeunuue,

t)crftebeu 3ie?! Sic luollcn fduni jcUt bie reid)en ,l\mte bcrauö

beiden; bcTo fiebt man ja, fonft loüvt^cn Sie mir beifteben in

meinem ötenb, anftatt mid) mit Spott yi betiicHcn. iHber wer

jnlc^t Lad)t, lad)t am beften. 'Iserftcben Sie'^! ,>1-) voevbe c\ax

feine 33e[teUnncj mebr luni ."sbnen annebmen, luenn icb erft

meinen Saben (laben toerbe . . . Sie benfen loobl, Sie fönnen

ben armen Scnten jefet anf bie Äöpfe fpucfen. ©ro^fojifl

finb Sie geiuorben, inn-fteben Sie?! :.Hbbatten woüen Sie

mid) bon meinem Wind, baö babe id} fcbon (äniift bemerft.

^ä) bnrd)fd;ane jel^t allec. 3lber id} luerbe mid) nidit beirren

laffen; id) fann mit meinem '^^nbel mad^en, wa^j id; luill. 'Iser^

fteßen Sic?! Unb luenn id; i^nnbeflein anc. ibm mad;te, baö

flincic Sic and) nid)tö an. 'iserfteben Sie?! ... 'ik)r :^^bnen,

*oerr ©ro^Dater 2elUaff, hahc id) immer allen ^i'efpeft lU'babt;

aber nun febe id) ein, luic fd)Ied;t Sie mir aefinnt finb, unb

beöbalb imü ic^) aud; ^br 3}ieifer nii^t baben. •Bcrftcbcn Sie?!

Unb ^Udarbcit nebmc id; Don ^bnen erft red;t nid)t mebr an.

'Iscrftcbcn Sie?! ;od; empfebte mid) 3bnen beftenö."

^n tjrc^er 3üifrec3nnc3 eilte er ^ur Tbür binauö.

„3>erftcl;n Sie?!" böbnte ^cin;^ binter ibm ber. „2)er bat

bO(^ 'n ccbten JKappcl jcfriccjt," füoite er biu'^n.

„3ci, flber ber ift nid;t viel gröf5er alö ber curige," be=

merfte 3]atcr ^Bilbelm, ben bie pli3felid;e UuUüanbtnng beö

Sd)neiberö mebr beiter alö ernft geftimmt batte. „^a fann

man febcn, ba^ bie .s^abfndit einen lammfronnnen 'Diann ^,u

einem ^iger mad)en fann."

grili unb .öannd)en luoUten bem erregten Sd;neiber folgen,

um ibn ju berubigen - Dor allen Singen tbat ibnen ^^ollo

teib. Ser 5tltc bielt fie aber jurücf.

„.!L\if3t ibn nur rubig austoben. (S-ö luäre andi gan^ ^^rocdloö.

9Bi(I er fein :tkn-babeii auofübren, fo locrbet ^vbr ibn anä)

md)t baDon abbalten fönnen. Gr tbut mir leib."
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5(Iö 3)iciftcr Säubcrliiu] fein 3i""ii*^i-' tn^trat, hatte er bie

fcftc 'Jlbfidit, feinem .s^unbe au bas i'ebeu \\i (\cbcn. Gr brefite

bcn 3cli(üfiel im irMiridHo^ berum unb blieb eine 3Bei(e

borcbcnb neben. iHls er ficf) baiunt über^euflt batte, ba^ ibm

nicmanb nadigefommen luar, (aditc er leidU auf. @ö flauet

iinc tiefer ^ngrimm, ber )i(b "Bahn bred)eu mnfite.

„Tic JücUen micf) bumm madien," fprad) er lun- fid} f;in.

3(bermals ladite er auf.

„ilk'' ftedft Tu beim, Tu unge^oneue ik^ftic? Bo mad)

Tid) nur bereit; Tein let3teö 3tünblein bat gefd)[ageu!" fagte

er bann unb fab nd) im ;^immer um.

Ta er ben Ä>inib nirgeubs erblirfte, fo rief er mefir^

mals nad) ibm, ebne iubeffen irgeub ein Weräufd) ^^u l^er=

ncbmen.

,/äba, je|t bift Tu feig geiuorbeu unb baft Tid) uertrotten

!

Taö ift md)t nur bei bcn 9Jienfdien, fonbern aud; bei (S"ud>

Tieren ber %a\i. 2i>cnn \)ati böfe ©etüiffen frf)lägt, bann

fcbent man baö L'idit beö Tageö. 2(bcr bao bilft Tir aÜCö

niditö; id) iücrbe Tidi fduMi finben. Tu lueifst bod), meine

Stube ift nidit fo grefe inie Das Tcmpelbofer Aclb, luo man
nidit 'mat ein ^(rmeecorvs fiebt, luenn große "^Hirabe ift. 9iun,

icb mit Tir biefe le^te dinbc nod) gönnen ; ^ao mad)t mau
\a mit ben grbf5ten 'i'crbredjcrn fo. Unb eine .soenfcrGmabl^eit

foüft Tu and) nüd) befommcn. Ta babc ic^ nod) einen

Scbinfenfuoc^en ; bao bit?d)en ^tcifdi luerbe idi nod) \n mir

nebmen, bie Scbtuarte unb bor .ftnodien follen für Tid; fein —
baran tannft Tu Tidi nodi einmal beleftieren! ... Tu baft

baranf nid)tQ vi erunbern'^ — Ta§ glaube id) Wübl. 'l^Mnn

man fidi fdiulbig füblt, bann fd))pcigt man am beftenl"

(Sr ging nun nmber, alö luüHte er nidit, umö er eigentlich

beginnen foKte. Überall, luobin er blidte, fal; eö troftlos an^.

@g )Dar, al>3 I;ätten Ticbe bier gebauft, ober als märe ein

3.^errücfter auf ben (iinfati gefommen, alles 3U burdwüblen

unb auf ben Motf \n ftellen.
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3)tittcu im 3i"i"i^'^" ^^'^G *-'ii^ firo^er 53crg AÜcfcu, in Vüet=

cftcm '•^^oflo luälu-enb öcr fur^^cu 3(LnucfciilH'it fcincö iQcxui iHvy-

baft ()enimgciciiuüffclt hatte. Mode, S^o\cn iinb ®eftcn, teitä

ausgebcnert, tcilö Duntlöcbcrt unb aufgotronut, lagcu un(D

umher auf bcm t^obcu, auf Xifd} uub 3tüblcu. ^ic ^djub-

(abcu bcr alteu ^^oiumobc waxcn weit aufgcriffcn unb ihr

^nha[t cbenfaÜG in luilber ^aft hcryorgchcit. .ß^'^^'^^Hlcn uub

'^saV'ierfclf.cu iimrcn umhcrgeftreut, bac> '^^Uitthrctt ruhte auf

bem 3ovha, baö -Sügcleifeu ftaub auf einem Steuer mit Über;

reften 'oon .Kartoffeln; felbft baö G)o(bfifchgta§, ber ©tolj beä

5)ceifterö aufier '^^ollo, lag umgefip)3t auf ber Diele. ®a hier

eine 33ertiefung umr, fo hatte baö Jiniffer einen Deid; gebilbet,

in bem ein fleineo A"if*-"blcin, baö kt3tc feines Stammeö, ber=

geblic^ nad) Suft rang.

Über biefe tDüfte Unorbuung lieB ^Hieifter 3äuber(ing feinen

••ölid jebt gleiten, iiad}bem er bie 33ri([e iuieber ber ilcafenfpile

0ä

5ugefül)rt f)atte. Gr t)erfd;rän!tc bie 3lrme unb überlegte gleic^

einem ^elbherrn, ber auf ben 2^rümniern eines St^lad^tfelbeä

ben ^lan ^^u einem neuen 3(ngriff erfinnt. SÖaö follte er

tfiun? ©rft bie SToten begraben — er meinte uatürlid; bamit

bie j^^Iiden unb ^teibungöftüde, bie umljer lagen — unb bann
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crft bcii .Hampf bciiiiuicii, ober fofort bcm Aciubc auf bcn t'eib

rücfen '<

6§ fcf)icu ibm baö eine Avaa,i ^u fein, bic einer längeren

Über(cgun(^ irürbig fei. Gr feetc fiel) auf t^cn cin;;igen Moi)V:

ftubl im 3i'imici"/ fcl)tug bie iBcine übcreinanber, ftüßte baö

Älinn in bie rechte .t»anb imb überliefe fid) feinen Gkbanfen.

CS^e lüäre bocb \vol)i beffer, i6) liefee alleö ftcbcn unb liegen

unb macf)te bie Sadie fo fdinell alö möglid), backte er. ©rofee

3:^aten foll man fofort auofübrcu unb nidit auf bic lange

iöanf fd;ieben, fonft fd}rumvfen ik jufammen. {^dj habe baö

'ma( irgenbiuo gelefen . .

.

(£'in leifeo .sinurren liefs fidi plötUidi vernehmen, baö lunn

Sopba ber fani.

„3o, melbcft Tu Tid} bodi enb(id)V" fagte er nun laut.

„Taö ift bod) Rienigftenö etmaö! ^Tu unUft bod) nicbt etiüa

murren, ober Xicb auflebnen gegen meine ^öeftimmungen?

3;arauö madjc idj mir gar nid;tö ; baö fann id) Sir nur fagcn.

©leid) werbe ic^ "I^tr Sein 2^obeöurteiI oerlefen, unb bann

foüft S^u 'mal feben, loie fir id; Tir baö L'ebcnölidit auöblafen

Jüerbc!"

"üJiit einem 9tud erbob er fid), jog ben 9iod auö unb

ftreifte fidi bie .'Qembärmel auf, fo ha]^ bie mageren Unter=

arme bio ^um GUbogen fid)tbar n^urben. Tann nabm er ein

2lkffer Pom xifdi unb begann eö an ber großen 3iM'<^neibe;

fd}ere ju irte^cn.

„^örft Tu Teinen ©rabgefang? Tu — fannft Tu nid^t

antiüorten? . . . 3iun lüerbe id) etmaö SBaffer in bie Spanne

gießen, unb wenn Tu Tid; webrft, fo werbe id; Tidi binben

unb einen i^uebel Tir in ben Siad^en fteden!"

©r f)Drte eine aöeite auf mit beut Sd)ärfen unb neigte ben

^opf, um 5,u bord)cn. Ta niditö [ic^ regte, fo liefe er ha^

äReffer weiter ertönen. Tann legte er eö wieber auf ben Tifd}

unb ging in bie ficine <^üd)e, wo er ein SBafc^fafe nabm unb

am §abn ber i'citung biö ^ur .^älftc füllte.



Jnmi iinljni er ein ajicffcr Dom SCifd) unb lu'önmi c-j nii bcv gvofecn Biifdjneibefcfievc

äu tueOcn.
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33elabcu mit bcr Saft fcbrto er jurücf. iHlö er eö neben

ben Btui)i geftellt Imtte, wnrDe er luieöer nnfd)Uiffu3. „(S§ ift

bo(^ ioirflid; falt t)ier; ic^ lüerbe nod) ein paar *Stücfe anf=

legen," fprac^ er üor fid) i)in, öffnete bie 3:;f;ür beö eiferncn

Dfenä, bcffen 9iü(;r in ben ilad)eIofen füf;rte, nnb legte einige

^loMen auf.

„<Bü — nun luerbe id) ^ir bie letzte itiabljeit geben! ^dj

miE auc^ ein bif3d}en effen, benn mit (eerem "Diagen macbt fid)

fü dwa^j fd)Ied)t. Unb baö wäre \:)üd) feine fcböne 3.liufif,

luenn Xu fnurrteft unb mein 'l"'cagen aiid)."

Gr widelte aus einem -^nipier bie Überrefte eineö 3dnnfen=

fnod}enö, fd^nitt ha^ menige '^iciid^ für ]id) ab unb legte bann

hm .^nocben auf einen Steiler, ben er neben baö i^^a^ auf bie

®iele ftellte. ®ann fetzte er fid) iüieber auf ben Stubl.

„9^un, 'ipollo, Eomm einmal öor!"

@r pfiff, unb gleich barauf iuurbe unter bem Sopba baö

ilra^en lu>n '^^foten laut. Sie lycnigen übrig gebliebenen

^raufen an bem 33e5uge belegten fid), unb ber fc^iuarjc i^opf

beö ^nibelö fam jum 3>orfd}eiu. X^ie Sctnaujc berül)rte faft

ben 'iutben, bie langen Obren bingeu traurig herab; nur bie

3lugen leud;teten in bem §albbunfel, bac ber Schatten ber

2:iifd)platte gefd^affen batte.

9)ieifter oäubcrling l;atte feinen '^lid auf iijn gerid^tet.

„2)u iöiUft lDol;l erft fd}nüffeln, ob bie ,2uft rein ift, wie?

^mrner näl)er, wenn id; bitten barf! ©enicren oic fid; nid^t,

mein ^err ^unb! ^d) fann mir ja beuten, baf? ber ©ang
gum Sf^icbtplatj etwaö fd;wer ift; aber Xu bättcft früber be=

beuten füllen, waö bie folgen finb, wenn man gegen bie

•gefellfd;aftli($e Drbnung t^erftöBt . . . 9{un fomm, allong ! Sa§

5Did; nid;t crft lange nlHigeu, fonft uebme id) Xir ben ivnod;en

wieber weg unb todjc mir morgen eine (Srbfenfnppe bamit."

Um feine ©orte ^u befräftigen, pfiff er aufö neue. Sang=

fam fam ber ^^ubel näber, in gebudter i^altung, immer bie

3lugen auf feinen i^errn gerid;tct. Qv rutfdite förmlid; auf
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bcm ^öaiid), furditiaiii unb jitterub, alö üerftüube er, luaö mau
mit \f)m 'ooxbabc.

Ter 3(i)iieiber iadjk, trot3bcm er lut uorgenommeu hatte,

bem Tiere feine freunbüclie ilJciene mcbr 511 ^eiaen. (Sr (nett

baö für notiuenbig, um uid}t toaufelmütii} \n luerbeu.

„Tui, nuu fomm nur," fagte er freunblid) unb f(atfd}te

mit ber ^anh aufs ^iünu. Ter §ii'ii^ ^>-^tii" Juic umgcumubett,

rid)tete fic^i auf, aiebeltc mit bcm 3d}U^cife unb fprang hami

mit einem mäd)tigen Sal3e auf ibn ju.

Dicifter Säuberung luoUte fid} feiner eruie(n-eii.

„Saf3 baö nur je^t; bie birf'e ^^i'cunbfttaft bat ein (i'ube!

Tas madjt ben 3tbfd}ieb nur nod) fd)lüerer."

Tieömal gitterte feine Stimme. Unb als )\io\io it)m tro^

allebem bie ^änbe gu led'en begann, ftrid; er ibm baö ^cll

unb na(;m ben 9.op\ 3U)ifd;en beibe öanbe. Tann aber gab

er bem ^unbe plD|lic^ einen Stoji. (£"r moUte md)t fd^iuac^

werben; ber Öebanfe an ben fteunnuiHnluft beberrfd)tc iijn

U)ieber.

„-)hm friB — marfdj! '^äj üerfte()e fd;on — Tu iüidft

meine Sc^iüädie auobeuten; aber bieömal faüe id; nid)t barauf

bereiu . . . Si^aö gudft Tu mid) beun fo grof3 an? Tu benfft

luoM, Teine 3tugeu fönueu be^^aubern? 33ilbe Tir nur nic^t

fo üwa^ ein! Tas luar friiber; beute fannft Tu eä aber

nic^t mebr ... So, Tu luebelft nod; mit bem Sd)iDeife unb

freuft Tid)? Tu millft mid) luobl obenbrein nod; anelacf)en?

Dia luarte! 'IBas füll id; mid} beun barüber noi^ ärgern!

3öer jule^t (ad}t, ladit am beften, nub bac iucrbc wohl id;

fein. 'Jcun frif3, unb bann ftirb!"

'^^üllo madite in ber Ibat ein ganj uergnügtee @efid;t,

foiueit ein *0uub eben baju imftanbe ift. (Sr fd;ien bie fürc^ter^^

liefen Trot)ungen feineä ij^^^ru als bao gerabe ©egenteit auf;

3ufäffen, benn V^ö^üd) fing er au taut :,u unnfelu, unb jum

Überfluß bellte er bann. @r ftanb einige Sd;ritt uom iiJceifter

cntfcrut unb blidte ibn unt^eriuanbt an.
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S)er «Sc^nciöcr ocnialun ein Icifeö iUatfd^en üon ber ^om=

mobe Im iinb brcbtc fiel; um. ®cr flcine ©olbfifd} fiUilte fid;

unbel;agtid) auf bcr ^iclo unb unKjtc fid; l;in uub ^ler.

„<Sieb eiumat, luic bcu nad; £uft fd)iiappt! ©o ioirb e§

®ir aud) balb geben. 3(ber er f)at cö nid;t um ®id} üerbient;

iä) tüid ifnu bod) frifcfteö 'i^^affer gebeu. i)m\ Seid;en im i^aufe

loärc etJuaS ind."

(Sr erbob \iä) unb füllte ba§ ©laö mit Söaffer, baö er

bann auf bie ilommobe [teilte, 'ilntbreubbeffeu fd)nupperte

ipollo an bem ©olbfifcb.

,/Xi3irft S)u luobl ba lueg!" rief ber ©d;neiber. „®u iüittft

i(;n iüübl auffreffen, ha^ unlre fc luaä! 9(m (S'ube fänbe id}

i(;n bann in bem fiofe eingeiuidelt, iuenn Sein ^and) auf=

cjefc^li^t unrb."

Apollo lüinfelte abermalö freubig unb fd;lug aufö neue an.

„®er äBit^ gefällt ®ir ioot;!, luaä? 3(ber id) fann Sir

nur fagen, baf5 baö ber reine (^algenbumor ift,"

@r i)atk baö 5viÜ"f)I^'i'i iiiö 3Baf|er gelegt. Sofort ^lät=

i'd)erte eö luftig umber; ber (2d}neiber beobad}tete baö einige

2lugenb(ide, unb babei ging ein looblgefälligeö :!iiäd;cln über

•fein @efid)t. ^n biefem 3lugenblirfe mar er luieber ganj ber

.f)armlofe 9)ieifter Säuberung, ber feiner Ali^-'ö*-' etioaö jnleibe

p tl;un liermod)te unb beim täglid;cn 3(nblid feines ©olb*

fifdieö bie ^reube eineö Jlinbeä empfinben fonnte.

Sann nabm er ioieber ^^^la^ unb begann ben Sd^infen ju

cffen. '^^ollo aber bearbeitete mit ber ganzen .^raft feiner

tgefunben S^bne ben 5lnocl)en, fo ba^ beffen ^nirfdien unb

klappern laut burd)ö ^i"^"^'^^-* fd}atlte.

©nblid) tüaren beibe fertig.

Ser ©{^neiber luifd^te baö a}ieffer an einem ©tüd ^^apier

ab unb begann eö abermalö an ber grojsen od^ere ju iue^en.

ipollo ledte unbefümmert an bem .<^noden, um ibm ben legten

iWeft 3U nebmen.

©äuberting biett inne. „9(un mad) einmal fd'iön!"
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Ter ^^subcl that, mc ibm gef;ciBeu. Ginigc 3(ugenbti(fe

trip^-»eltc er auf ben i^iittcrfüncn uniutcr bin imb ber; banit

bemühte er fidi, [tili 511 ftebcn. Xk i^Dvberpfoteu gefenft,

blidte er aufmcrffam auf fciucn ^errn.

„Xu iinrft Wübi hat>o\\ gebort l;aben, baf5 man jebem, ber

jum Xcbe tterurteitt ift, nod) einen legten SÖunfd,; erfüllt. §aft

Xu nod) einen folcben? So rebe nur frei berauä, Xu ber-

ftebft mic^ bod)?"

'^^o^ü bellte auf, loadelte mit bem .S^opf, bo^-^fte an feinen

.'gerrn beran unb legte bic 'i^orberpfoten auf beffen *ilnie.

Xer Sc^neiber (;ielt bas -öceffer in ber gefenften rcdücn i^anb.

Xa ber ^^^ubel an ber .Ülinge gett knitterte, fo begann er fic

abjuleden.

Xaä fanb 9Jieifter (Säuberung fo fomifd}, M^ er Iad}te.

„Sd)neibe Xid) nur nid}t — eä bilft alles nic^tö! Xu imllft

mol)l ha^ :}Jieffer beftedien, inbeni Xu es liebfoft?"

^lö|üd) mad)te er eine mnuillfürlidje Bewegung, fo ba^

bie 3)ieffcrfvi|e "^^olios Üiafe empfinblid} ju na(;e fam. Xer

^^ubel ftie| ein furjes Sdjmerjgebeul aug, lieB fic^ auf äffe

3?iere nieber, lüid) jurüd unb üerfud;te mit ber 3^iHienfpit^e

bie gefäbrbete Stelle ju erreichen.

„igat eä iüef) getban, mein ^otlod)en? £b — bas tbnt

mir leibi So fomm boc^ l)er."

Xeä 9Jieifterö Stimme luar

Vli3^li(^ tpeid) geiDorben. ®r

legte bas ilicffer iueg unb ftredte

bie 3lrme auä. Xer §unb

fprang ibm mit einem mäd)=

tigen Sa| auf ben Sc^ofe.

„So jeig bod) einmal t;er ...

m ift bie SteUe?"

Qx nabm beö ^^pubelö Rop]

jiüifdien bie §änbe, rüdte an

feiner 33ritle unb beugte fid^'
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tief über bac. Xicr. ^^^oHc i^crbrcdtc bic :}{iuicn ]ü einem banfv

baren ^Mirf, fo bat3 bac; 'ii>eif3e in iinien \n feben umr.

„i!l^abv(;aftia, ba ift ein blntiacv ^^^ini't, fo c^xoy^ luie eine

^Bterfnabel ! ®n armeö, gnteö Tier — baö iimr ja nnr eine

Ungefcf>icflid}feit bon mir; irf) babc eö mirflicb nicbt c^ern ge^

tl)an .

.

. SBarte nur, \d) merbe bie SteUe etuuiö fübten, unb

bann "

(Sr griff mit ber boblen §anb in bie ®anne unb träufelte

etiimö äi^affer auf bie ©d^nau^e bes *ounbeö. '^ßv'iio licfj eä

fid) gern gefallen. Unb al§ ber Sd;nciber il;u fragte, wie cä

ibm gefalle, luebelte er mit bem i2d)iueife.

„®a lüir einmal babei finb, wollen luir eä grünbüd}

mad)en," fing "Hieifter ©äuberling aneber an. „.sUeine llr;

fadien baben grof^e :ii^irfungen, baiK id) oftmals gelefen. ^a
fann ja inelleid}t eine '-lUntuergiftnug eutfteben, otier Tu fiöfit

l^id) irgenbiuo, bann tbut ec nodi UH'ber . . . älkn^t X'u u>a§? —
3d) werbe Sir etwas ©eifenpfl*.iftcr brauf fleben, id) babe nod;

weld)eö."

Ser od)neiber lief] beu £)unb fauft jur (Srbe nieber, erbob

nd) unb fud}te in einem alten iuimmfaften, ber auf ber ilommobe

ftanb. 'iBäbrenbbeffen fagte er: „ilcein, mein -^vollo — ®u
barfft nid)t beuten, baf? id) nid;t wüf5te, mhvj 3d}merjen finb.

Senn id; and) nid)t Diitglieb lu^m 3^ierfd)ut3Uerein bin, fo i)abc

id) bod) ein .t^erj für UH'brlofe @efd)öpfe."

(Sr batte bas ^^sflafter fd}Dn in ber i^aub, luaubte fid) nun

langfam um unb blieb untluitig fteben.

„Sa, aber wa^ rebe id; benn ba alleö für bummeö 3£"9?

^iBaö, \va^ —"
(St lu^denbete beu Ba^ \x\d)X. Diit balb geöffnetem ';)Jiunbc

ftarrte er auf beu *gunb, alä bätte er plöl3(id; au ibm ^hvia^i

entbecft, waö er nie luniier gefeben batte. Xann fd;lug er

fid) mit ber f(ad}en c^ganb mebrmalö gegen bie Stirn unb

ging langfam im 3ii'"iicr auf unb ab, \>m iMid ju iu'»beu

gerietet. Seltfame ©cbanfen btnuegten ibn, bie mit fo grof;er
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Mad)t auf ibu cinftürmtcn, Dan c^j ibm fd)iüer luurbe, fic gair,

ju fai'fcii. ti'r latte fid) plLvt3licfi bei einem "iiUberfpnuii feiner

©efüMe ertappt, über lueldien er bätte laut aufladien uun-^en,

lyenn ibm feine (\an\c 5i>erfaffung nidit yi ernft geiuefen luäre.

'^^ieberbült blieb er fteben, fdiütteltc ben .S\Opf unb niadtte

„im, bm." X^oiio faf5 auf ben .sbinterfünen nnb Perfol^te ibn

mit feinen i'lugen.

^^Uöt3lid) blieb ber 3)ieifter por ibm ftebcn unb fagte

:

„^sii, vuaä ift benn eigentlidi mit un§ beiben? Sinb iuir

t^erbcrt? i^annft ^u mir fagen, iiuiö eigentlid) bier borgebt '^

vSi^t benn außer Tir noä) ein Satan bier, ber mid) in feiner

©emalt bat':^ ^aft Xn Piclleidit einen 33unb mit ibm ge=

gcfd)loffen, bafe er mir mein bifuten '-iNerftanb rauben foKV

Cber baft Tu mir in ber -Kad)t mein .'öerj geftcblen nnb eo

mir je^t unebergegeben'^ 2Benn X\i nun rcDen fönnteft, fönn--

teft Tu mir betfen, bas alleö ju erfldren, luao id) nod) immer

nic^t Perftebe. '^i>enn fid) ^mei unterbauen, fommt man
balb auf bie X.'öfung bee r}\ätfelG. Unb bas groRe 9iätfel bei

unö bier im vn-mlid)en 3^fii"t'r bcftebt barin, hai^ id) Xid)

töten min, unb baB eo mir fd)on burd^ nnb burd) gebt, liienn

®u einen fleinen du}] auf ber :)tafe t)aft; ba baft Tu fc^on

gebeult unb mir leib getban, loie foll eö ^enn nun erft Wcx-

ben, luenn id} in Teineu üingeaunbeu loüble ! ... Tu bift ein

grcfH'r 3d)af5fopf, ban Tu nidn antworten faunft. ;^d) merbe

Ticli nun betäuben muffen, bamit Tu ganj fauft ins ^en=

feitö gcbft . . . iHber Daö '^^flafter loill ii^ Tir bod) erft auf;

legen."

Gr bielt es nod) in ber ^anb, fe^te \iä) aufs neue,

fnippfte mit ber ^d)cvc ein Stüdd^en ah unb 50g ben ^unb

jn fid) ()eran. Tic 3lrbeit mar balb getban. 9J?it Pcr--

fd)ränften Firmen ftarrte er bann loieber Por fic^ bin, ioäb-

renb ber '^UiDel ein unangenebmeö Okfübl perrict.

Ter "iilieifter überlegte abermalö, luie er am beften anö

3iel fäme. Gr bad)tc unD bai^tc.
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„^u luirft ilni leben laffcu, fonft gc()ft ^u and) baraii

511 ©nnibc/' murmelte er ihh" ficf) Inn. Sofort aber ftiefs er

Mefeu ('^kbanfen luieber um. 'i^or feinen 5(uc\eu blinftc r^)o(b;

feine ©inbitbuuti macbte bie toüften Spriuuje : im CiJeifte fa(;

er fid}- entrücft allem (S'lenb, erblicftc er ficf) alö n)ol)lf)abenben

^Jcann. ©0 fam er auö einem Wefübl inö anberc. älnabn?

lüi^ unb ^krnunft iuccl)feltcn in bunter :)ieibcnfolc3e.

,/Oiein, cö gebt ja bod} gar nid)t, eö mu^ fein!" ftöbntc

er Rucber luu fid) bin. „@ä ift meine cinjigc 3iettuncj."

Tk (Energie gab ibm einen (Sto^. -JJiit einem )i'ud ergriff

er mit ber l'infen ben .»ounb unb mit ber :)icd)ten baä i^ieffer.

3eine 3Uigen batten erböf)ten Ölanj befommen
;

feine ^üge

brücften (SntfdUDffenbeit anö.

Xer ''^subel, an biefe 33ebanbluug uicbt geloi3l;nt, ftränbte

fid), fo ba^ fein Ki3rper boppeüe 3d;iüere befam. ©§ fd)ien^

alö empfänbc er jel^t erft, uhiq mit ibm oorgef)cn follte.

3(bermalä lie^ ber 3d;neiber Don ibm ab. „'^d) fann eö

uid)t überö ^erj bringen/' fagte er, tüie oernid)tet. 3(ufö neue

ftarrte er üor fic^ l)in. 2)a6 ^anpt tuurbe iljm fd;luer unb

fanf auf feine 33ruft.

ißar es bie 3(ufregung ober bie geiftige ©c^ioädje, bie \l)n

übermannte, ober aud) bie ®intt)irfung ber großen äBärme im

3immer; inelleidit alleö sufammeu — feine 3(ugen(iber iuur=

ben fc^ioer, unb er fd}lief ein. (5r fd^nardjte laut, fo bafs

'^oiio einmal bie 3(bfi(^t berriet, auf ben unfid;tbaren ^einb

ju^ufpringen. CSt befd^nüffelte aber nur bie ^üf5e feineä <gerrn,

nabm fid} nod) einmal ben ^Teller oor unb oerl)iett fid; bann ru(;)ig.

9}ceifter Säuberung l;atte nun einen fd^meren 3:;raum.

C^iroBe ^unbe mit mäd)tigen Alügeln f)atten ibn mit if)ren

3äbnen Qcpadt unb trugen il;n burd; bie Suft. 3:;aufenb

anberc fleinere ^unbe umfreiften ben 3^9 unb ftie^en ein

fürd)tcrlid}eö ©ebenl auö, fo ba^ eö it)ni in ben Df)ren gellte.

211k 3(ugenblide mar eö, atö ioollten fie i[;n jerfleifdien.

I^ann befanb er fic^ in ber .»Qijlle. 3tiefige ^euer loberten;
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-c^unbc Drebteii groHc Spieße, iiiiD an jeDem Spieße faß ein

"Dcenfdi. Mnx einer luar nod) frei, nnti ben ftie§ man tbm

mitten bnrd^ ben irlörper. 2In ben ^IininDen ftanb mit luoßer

^^•(ammenfctirift öefd)rieben: .G)ercd)te Strafe für §unbefd}läd}ter."

3iingci nm bie ?^euer ioaren grcf^c, gebedte Tafeln auf=

geftellt, an iüe(cl)en §unbe mit iHugebunbenen Speifetüc^ern

faßen nnD 3}ief)cr nnb Öabeln luie bie -Dtenfdien gebrand)tcn.

3(nf ben Sdiüffctn fab er bampfenbe Überrefte r^on feines;

gleid)en. 3üq man ii)n i}aib geröftet ijattc, nahm man ibn

t>om Spief5e, nnb eine mäd)tige ÖuKbogge bellte ibn folgenber^

maf5en an: „'-li-^eil ^n fo mager bift nnb an Sir fo menig

bran ift, üerjic^ten wir auf Steinen ©enufe. äBeil T>u aber

ben braüften unferer vorüber unf(^u(big gefd^lac^tet baft, foüft

Su eine taufenbmat ftärfere Strafe erbulben. So bijre benn: Su
bift uernrteilt, anf einer "Hiefferflinge jur iSrbe berabjnrntfc^en."

S^ie ioaare ftanben ibm ^n 'öergc; er ftränbte fic^, aber

^ä balf nid)tö. ^Rüdlingä lunrbe er anf bie illinge gefet3t, bie

Tanfenbe t*on tOteiten lang u\ir, nnb mnßte ben granfigen dlitt

tt)nn. ßr fam fid) luie ein Stüd ^kiid) Dor, ha^ man in

un^äblige Teile jerbadt f)at.

3lls er enblid; bie (5rbe fa(; unb fd)on feinem 3^*^^ fi<^

iciahc glaubte, unirbe er abermals v>on nnjäbligen fliegenben
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<QUuben umriitöt, bie an feinen .^Heibern jerrten, ihn jerriffen

nnb l>erfc£)Iangcn.

9)ieifter Säuberung fd^rie im Sd)(afe laut auf; v''-'*Öt'<i)

luanfte er unb fiel i^oni ®tu()I, c3erabe auf '^^ollo, bor fid) ju

feinen J^üBen gelegt ijatU, um basfelbe ^u tl;un, luie fein .*0err

unb ©ebieter. ®er ^ubel (;eulte auf.

®er ©d)neiber aber rieb \iä) bie 3lugeu. (Sr fam fid) üor,

h)ie bon einem fd)U>eren 3llp befreit.

„3fl/ iyflö baft^u benn getban?" fragte er, erfreut barüber,

uo(^ am Seben ju fein.

'^sDÜo batte abermalä in bcm ^-licfenbaufen geluüblt unb

bieömal fo aubauernb, bafi wie opreu atleö umber geftreut

luar. 9)iitten in bcr ©tube lag eine alte SBefte, au§ bereu

einer Xafd}e etliuiö äBeificö ragte. 2)er 6d)ueiber tiattc feinen

Slicf barauf gelieftet, gab fid} mit ber flad^eu Jöanb einen

Sd)lag bor bie (Stirn, erbob fic^, griff nac^ bem Stüd Rapier

unb unterfud)te eä mit jitternben §änben. '3)ie Überrafd}ung

mad;te il;n faft f^rad;lD§. (Sr iüanfte unb lief3 fid; uneber nieber.

„9hin fomm Ijer, ®u Schelm, nun foEft ®u einen ^u^

l;aben," brad)te er bebenb l)eriior. ®r 50g ben §unb ju fid)

em^3or unb l)ielt i§n lange in feineu 3Irmen.

®aö 3^"i^'^ci-' iüurbe allmäl;lid; buufcl; in beö 3Jieifterö

Seele aber luar eö lic^t gettjorben.

17



et loo.

lag ganje ^an^ mar in 3(ufruBr geraten über ba§ ®lüä
*^ ber Seiücbner beä liierten 3to(fn)erfe§ im Qncrgebäube.

2Bie t>on elcftrifdjen ^nnfen getragen, f)atte fid^ bie 9cac^ri($t

baiuni unter ben mer^ig 9)lietern verbreitet.

2Jlan lie^ üor Überrai'cf)ung bie ^anbarbeit ober ben ^oä)-

loffel fallen unb erjäfjltc [ic^ fogar, ha^ eine junge ^rau im

Grbgefd}Dfe be§ redeten SeitenfCügelö fo ftarr l^or ©rftaunen

getoefcn fei, ba^ fie in ber barauf folgenben 3c^"fti^fiiiiTig iftrem

©äugling ftatt beö Öummipfropfenö einen Gffigforfen in ben

aKunb geftopft habe, tvonaä^ jämmerlichem @efd)rei biä jum

3>acE) binauf ertönt iüar.

ÜberaE fdilug man bie ^änbe ^ufammen; etiuaS Serartigeä

t;atte man noc^ nid;t erlebt. 3^a(^bem ficf) bie Slufregung einiger;

mafsen gelegt f)atte, fam man ju bem ©ntfdiluB, ficE) perfönlid}

t»on ber 2Sa^rE)eit bes ©ebörten ju überzeugen, ©etbft bie=

jenigen, bie auf bie Xe^Iaffä biät)er feinbli(^e 33üde gciüorfen

[;atten, füf)Iten fic^ üer^ftid^tet, plö^Ii(^ anberer Stnfic^t ^u fein

unb öon ibren „lieben, guten ^reunbcn" ju reben, benen man
feine 2lufn)artung mad)en muffe ; natürlich geff^af) baä mit bem

^intergebanfen, es fönnte huxä) biefe lufmerffamfeit möglicher;

ineife ettüaä „abfallen".
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©lei^ nacf;bcm ber 2)ieifter ©äuberling 3?ater 2Bt(f)e(m

imb feine ©nfet l'icriafj'cn liattc, nafjm ber ^nq ber ^Neugierigen

nnb ©ratulanten feineu Einfang. 3Bäre ber ©(^neiber ni(^t

mit fid) felbft fo befd;äfttgt getoefcu, fo 6ätte i()m ber ©c^att

uon forttüä(;renben dritten auf bem ^-lurc auffaflcu muffen.

Sei biefer ©ekgenbeit (ernte ©rc^txiter STet^laff 2cvitt

fennen, bie er nod} niemalä gefef)en t)atte nnb l^on benen er

nun juui erftenmal erfuhr, ba§ fie mit it)m in bemfe(beu §aufe

iüDbnten. ®r Bielt eö für nötig, feBr furj angcbunben ju fein

unb fid) in uubeftimmten 3(utuiDrten ju erget;en, au^ iueld^en

man nic^t ganj f(ug iinirbe. "^n folcben f^^ätten jogen eö bie

lieben ©eelen bann l^or, fid} balb lieber ju empfeblen.

@ä tt)ar immer berfelbc Slbfd^icb: man möge nur bie

Störung gefäUigft entf^ulbigen, aber man i}ahQ eö für Wll^n-

fd;enpf(id}t gebatten, tierjlic^en Stnteil an bem ©lüde ber Heben

9^ad;barn 5U nebmen!

®ie (Sintönigfeit biefer Untcrbattungen lourbe t)in unb

iDieber nur bun^ bie 33emerfungcn .^cinjenö getüürjt, ber eine

©enugt()uung barin faub, fid) breitbeinig l^or bie 23efu($er

-binjupftan^en unb fo ju t()un, atä lie^e er i()ncn eine bebeu=

teube ©nabe ^u teil loerben, tucnn er if)nen übertjaupt ant;

it)ortete,

3eitn)citig mai^te eö fogar ben (Sinbrud, aU tüäre er ein

ilönig, ber feine äßürbenträger empfängt, um ik fpiiter burc^

dne f)erabtaffenbe ^aubbemegung ju enttaffen.

®abei beftei^igte er fi<^, mit 2>orliebe reines §üd)bcutfd^

3U fprc^en, ma§ jur golge ^attc, ba§ er ben 9Jlunb iuie ^um

flöten fpitite. Gö fam aucb t)or, ba^ er toie abfidjtöloö ein

^rembtüort einffod)t, baö man in ber bieget nid;t nerftanb unb

n)el(^eö er fc^üeBlid; miebcrbolte, um nod; ärgere ^^eriuirrung

anzurichten. Sei biefer ©etegcnbcit fam \)m S?omöbianten£)afte

feines äBefens befonbers ^ur ©ettung.

„^a, fe§en ©ie — eS ift granbios, mirflid} granbios!"

^agte er ^um Seifpiel. „2öir werben uns nun eine SiHa im
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^iergartcnlncrtcl bauen, üöir backten idjcn baran, unä bcu

^Bannfee ^u faufen unb ifni ^ufdiüttcn 5U laffen, aber lüir

finb ioicbcr bälgen abgcfommcn. ^3)iDgUd} aber, ba§ mir ein

Stücf 'oüm ©runelpalb abboljcu (äffen, ^aä lüäre allerbingö

ein pm't^i'iibaler ©ebanfe."

Unb alö inüfUe er felbft über biefen ©infatl ftaunen, brad)

er ab unb iadjtc laut auf.

„ti'quipagc, meinen Sie?" fnbr er fragcnb fort, tro^beni

nienianb etamö gefagt (;atte; aber er lebte berartig in feiner

grö^eniuabnfinnigen CSinbilbung, ba^ er annabm, baö ©efpröd>

müfete ganj felbftberftänblid) audi bar auf fommen.

,,^lcatürlidi Gquivage, fclbfti^erftänblic^)! T^as werben tuir

uns bod; mobt jel^t Icifteu fönnen. i)iebcn bem Äutfdier wo-

möglid) 'neu fleinen 9?egcrjungen. hinten 'n x>aax £erle mit

^ebcrbüfdien. üb id) mir audi ein '^Üdkx baue, meinen Sie?"

((Sr UHir and} banad} gar nid)t gefragt uunben.) „^as fönnen

Sie fid) bod} njobl beuten! 3d} luerbe mir einö nad) fran=

jöfi feiern 9Jiufter bauen laffcn — !CbcrIid)t, unb £'id}t uon

allen ©eiten, fc grcfe iuie bor äi^intcrgarteu. ©ie muffen,

nämlid) unffen, baf^ i^ bic "^Ibiidjt babc, bie Sünbfhit ju

mobellieren. ®a tüirb natürlid) bcr gauje 3cc>tcgifd)e. ©arten

3}iobeII fteben muffen, ^cbn '^^abxc lang luerbe id} baran ju

tbun baben. ©ie finb ftarr l^or Überrafdnmg ? 'ne ©ac^e!

2Benn man eben ba§ gro^e Soö geh)innt, bann fann man fd^on

fo(d)e ©prünge mad^eu . . . '3^rubd)en fommt in ein ^enfionat,

.t>aundicn tinrb fid) mit einem ©rafcn uerbeiraten, ?3-ri^ wirb

(Sompagucn uon Sienj, unb fiebert iuirb iüD()l f^äter 'mal

^rofcffor an bcr Uniberfität werben. ©6 fann aber fein, ba^

er fid} liDrf)er uod) 'neu lUlualb fauft; er ift ja fo für bie

9latur."

Mc mußten Iad}en, bis auf bie $ßefud;er, bic if)n Juie ein

Sunbertier betrad}teteu. ®ie ^änbc in ben ^ofentafd^en, bic

Sigarctte jtuifdieu ben Si^^^^en, ging er in ber ©tube auf unb
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üb, unb iuenii er fdnincoi, faun er barübcr itad), luaö für

„3(uffd)neibereien" er nun folgen (äffen foUte.

3Bar man bann lieber nnter fid;, fo früinmte er ]ich, unb

lüollte ftd} orbent(id) auöfc^ütten l^or Sadien.

,,3lbev ^einj, nne fannft '^Du nur !" fagte ^rubc^en. ^-I>atcr

"2BU£)e(m aber mar über ein berartigeö 'i^enebmen feineö älteften

(SnfeU febr ungebalten, morüber ibn biefer immer mit ben

Iffiorten tröftete: „SBenn iuir Ungtürf gefiabt bätten, ©rof3Vapa,

tüürbe fid) genn^ niemanb feben (äffen. ^iid;t 'ne dreier;

fd^rtpvc würben fte nnö bringen. 3((fo immer Sanb in bie

^ugen ftrencn, baö ift meine "pbüofopbie! ^d fenn' boc^

bie 3}ienfd)en/'

©r luarf fid) in bie Sörnft unb f(apverte ^ur 3(biued)fe(ung

einmal mieber mit ben barten 3: baiern in ber STafdie. ®er

3llte befanb fid) bann in ber i^erfaffung eines 9}ienfd)en, ber

iinnn([für(id) (äd)e(n mnf^ über etumö, baö ibn eigent(id) ärgern

lottte.

©ine iStunbe fpäter fiopfte eä, unb .§crr ^^^räd^tel, ber

^auölt)irt, trat berein, unb jirar mit einem böf lieben "Bz-

nebmen, baö man ibm bei einer anberen ©elegenbeit niemal§

zugetraut bätte. Qx luar ein inerfd^rötiger, bidbäud}iger Wtann

mit einer großen, roten 9iafe im auffallenb gefunb anöfebenben

'isollmonbgefic^t. CSr batte früber eine ©(^anfiüirtfd;aft be^

feffen, mar bann jnm iiierüerlag übergegangen unb batte

jd;lie^tid) fo inel gefd)afft, um fid) biefe üierftöcfigen '^Jiietä;

fafernen bauen jn fönnen.

3luf ben 3cigefingern beiber ^änbe trug er mebrere gro^e

(Siegelringe, bie ibrem Umfange nad) unftreitig ibren 3^^^'^

aud} alö 3lrmbänber für ha^ fd}mäd)ere (^)efd)led}t bätkn er=

füllen fönnen. 3^'-^ilc()*-'» ^^»^ 3^'i(^^t^'^ W^^ ^^ tnuig einen falten

3igarrenftnmmel, ben er iinibrenb be§ ©pred^enä bon einem

10cunblüinfel jum anberen rntfd;en lie^. 3tu^erbem batte er

bie 2Ingeit)ol)nbeit, nnausfteblid) oft mit ber ^anb uom .§inter=

fo^f au§ über ben '5d)äbel ^u fabren, um fid) lu^n bem g-eft:^
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^|en bcr „3^^^"9san(ei(ic" 511 übcrscugen, iüie er bic tüenigett

§aarc, bic feine .QaMbeit iHTbecfcn foütcit, 311 nennen beliebte.

§err Gbriftian ^präd)tcl tarn in einer fcbr loicbtigen 'än-

gelegenl;eit. 60 banbeltc ]\d) nämlid} um eine 3SorbcrH)ol;nung

im jmeiten Stocf, bic feit einem 33iertetjabre bereite leer ftanb,

unb für mcicbc er "fid; bisber bergcblic^ nad) einem 3}iieter

umgefef)en batte. tiefer 3Iu5faII in feinen jäbrlicben ©in^

nabmen batte i[;m bereite biete .^D^'*ffd)mer^en t*crnrfad;t, unb'

fo batU er fid) nadi t»orberiger r'Hüdfpracbe mit feiner befferen

^älfte, fur5 cntfd^loffen, ju bcr ^amilie 3:et3laff auf ben äöeg.

gemacht.

,,^fui Deibel, Sie iüobn^n aber büäl" fagte er nad; einem

frcunblidien „öuten ^ag" unb liefs fid} auf ben ibm bargebo^

tencn ©tubl mit einiger 2Bud)t nieber. „®ic 2:^rep|)en, bie

2:rc^)jenl" irietierboltc er mebrmalö unb ^^uftete fo anbauernb

bor fid) bin, als bätte er mitten im Sommer ben (Gipfel eincä.

^Dt)en ©ebirgeö errcid)t.

„3(Ifo bier J)aufcn Sie? Seben Sie 'mal an! ... ®aä-

^abe id) nod) gar nidit getinifst, ba^ Sie eine fo bübfdbe

2Bobnuug baben. Sonft mu^ immer bie ?^rau $8ice aüeö hc-

forgen. 33tau mu§ feinen ^or^)uS ettüaö fd)onen. ^u \v>a^

f)at man benn feine Seute, nid)t rt)a^r? Uff/' madite er jum

Sd)luf3, um feine förperlic^ien 53ef(^iüerbeu ju befräftigeu.

Spater äiMlbetm l)atte fid) l)ijflic^ erboben unb ftanb nuit

enuartungeöoU bor ibm, 3:^rubd}en an )iä) brüdenb, bie neu-

gierig unb furd;tfam fid) balb binter ibu berftedte. 3tu(^ bic

übrigen Äinber geigten eine gefpannte Grioartung. ^eiuj aber

jog ^annc^en beifeite unb flüfterte ibr ju: ,/ir^aS tüill benn.

ber ©auner bei uns?"

„2Bas berfd^afft unä benn bie feltene ßbre, ^err $rä(^tel?"

fragte ber 3nte, etit»a§ erftaunt über bie ^rcunblid;feit, mit

ipeldber il)m ber öauemirt bie i^anb entgegengeftredt hatte.

©aä £afernenoberbaupt antJuortete nic^t gleich, fe|te fid^-

bielmeljr erft einen golbenen Äneifer auf bie 9?afe, toaä etmaä;
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fc^tner Gelang, ha fein bcfenbcrö ()crl>orraöeubcr ^alt bor«

()anbcn mar, unb ücB bann feinen 33licf ))rüfenb im Greife

krumfd)iüeifen.

,,nnb tnfÜG wolmt man (ner bei mir, ioae?" fagte er

bebentungöüoü, iubcm er jebeä TÖort möglid^ft lang betonte.

„@t, ei,- fe(;t 'mal an! — ber £alf ba tüar bod} frül;er nid)t

ioä? Saä ift ja ein orbentlidieö Sod)."

„®a babcn bie aiiänfe 'n bicfen rnmjefnabbert," fiel ^einj

ein, ber bie (^iclegcnbeit gimftig fanb, nm feine erfte mi^ige

33emerfnng an ben ^)3iann ,^n bringen.

Öannd)en nnb ^rit3 fid^erten, ^Trubd^en beteiligte fid) lad}cnb

baraii; ber Wro^üatcr aber gab bem ällteften einen 5ßinf,

rnt)ig ju fein.

(Sbriftian ^^sräd)tet fperrte ben ^)3hinb etwaö ungeiüi3l;nlid)

lucit anf, mobei iijm ber 3igarrenftnmmel beinal)e entfallen

iüäre.

„®a oben 3Jcänfe?" fagte er bann mit nnglänbiger ^Mene.

,;Mc feilen benn ba ^IJtdnfc biiifommen? 6ie finb boc^

iMlbl;aner, nid)t wabr? Sie wollten ba gert)i^ ^ijxc Kunft=

ftüde Derfud)en? ®aö gebt aber nid}t, {nnger ':)JZann! . . . >Dag

nennt man anf beutfd;: bie ^i!Lk^l;nung rnjcnieren. Unb ber

^}Jiieter liat für alle ®d)äben bem SBirtc anfjnfommen. 'Bd

atter 5Rndfid)tnal;me — id} bin getoi§ ein l;umaner mann, ein

fel)r bumaner 93iann, baö luciß atte Sßelt, aber ^üenn fo ctiüaä

ycrfommt ... Sie luüllten bod; am ©nbe ba nid}t burd}=

brechen? . . . Ober iuollten Sic melleid}t baö Dfenrof)r bnrd;=

führen? ^d) fel;e überbanpt, ba^ l;ier ein eiferner Dfen fielet!

^err Xe^laff, l)aben Sie bie ©rlanbniö bajn uon mir be^

fommen? 2)a ift ja fd}Dn ein Stüd ®iele angebrannt 1

3>erfid;ert finb Sie bod) nid}t . . . ic^ meine gegen geuerä-

gefal;r? . .

/'

®r batte gan^ uergcffen, meönu-gen er (;ier^ergefommen

tt>ar. Seine freunblid)e Wmxc \mv t>erfd;nninben ; (Sntrüftnng

malte fid) auf feinen ^Hcn, als er abiued^fetnb bie Singen
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t)on ber befdnibigtcn 2i>anb ^,u ^cr Tielc am Cfcn gleiten tieB,

unb umgcfebrt. Xcr muiebilbcte, rcicb geiuovbcnc '^H'oö, ber

Vlö|li(^ fein (Eigentum angetaftet fiebt, mar in ibm erwadn

unb ^?rägte ü^ nun and) in feinem Senebmcn unö feinen

Ojebärben ano. Gr erhob fidi unb fdinüffdte im ganzen

3immer umber, flopfte gegen bie SBilnbe, mufterte eingebcnb

bie Umgebung bee eifernen Ofens unb ftedte fd)lief5(id) bie

9tafe in bie Müdic hinein.

„'iiUc fiebt'ö bcnn ba brin am, .öerr STefelaff, be?" fagte

er bann nneöcr. „.socffentlid} ift bie Sßafferleitung nod; in

Crbnnng . . . Sie focben hod) nidit etma bier in ber 3tube?

^a^ vkdjt mir gera^e fol '^i.'afc^)en tbun 3ie wohl and), lüie?

kleine Äinber baben 3ic boc^ nidit mebr, ba^ man'ö entfc^u(=

bigen fönnte. 9?atiir(id), ba baben Sie ja 'ne l'eine ge^^ogen

am Cfen. Sie bangen alfo bier bie :2i>äfdie auf, nid)t ambr"^

Sefen Sie 'mal ben "•^Miragrapb fecbö! So etioaä bürfen Sie

nid)t madien, fonft loerbe idj nngcmütiid)! xHber baä fommt

babon, UH'nn man ]U gut gegen feine "Dcieter ift, luenn man

fie 5u billig loobnen läfU; bann tuerben fie üppig, rujenieren

bie Söänbe unb bie bieten unb tbun fo, ab luäre öer

2Sirt nur baju ha, alleö für fein fcbmereö ©elb madien \u

laffen!"

(Sr loar in grof^e Erregung geraten, inofür au-d) bie ftei-=

genbe 'Kote fcineö ('iH'fiditeo fprad). ^aö fleine 3^rubd)en batte

fo grofje 3Ingft lun- ibm befommen, ba^ es anö A'tnfter ge;

f(üd)tet luar; auc^ i^anndien ^^eigte eine erfd^rodene Sliienc,

iüogegen ^einj unb Arit3 jetieömai, menn ber '^L^irt ibnen 'Qcn

S^türfen febrte, fidi bemübten, mit alter ÖeloaÜ ibr iiadjen

3U l-^crfneifen. (SuMid) fagte ^NOter :il^ilbelm böflicb aber

beftimmt:

„Gntfdiulbigen Sie, *gerr '^^^räditel, iuenn icb Sie barauf

aufmerffam madie, baf^ Sie fidi in ber 'ii>obnung meines

Sobneö befinbcn, un^ nid;t in ber übrigen."

„^Baö JüoHen Sie bamit fagen?" braufte öerr '^^^räci^tet auf.
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„"^Das i^erfte^t bod) ein 33ünber/' fiel ^einj mit 6erauä;

forbernber 3(bfid}t ein; „baä foü ktBen, baß ©ie red)t batb

bie ^f)üre t»on au^en juniad^en niöi^ten, toenn ^Sie uns biet

fd)ifanicren tüotten. ©ie benfen wobi, man mietet bie 3Bob=

nungen, um [ie fid) ben ^^ag über an^ufebcnV 3ebn ©ie man

in, ba^ ©ie bie $>ubc bicr balb anbermeitig log UKVben!

3Sater mirb boc^ näd)ften (i'vften fünbigeu. ©ie muffen näm;

lid) unffen, baft luir nnö eine 'iUlla fanfeu — im Tiergartens

mertel. 'Isielleid)! baben ©ie fd)on bauon gebort, ba)^ wir

baä grof3e Soö geiüonnen baben."

9(bermalä f"lap).''erte er mit bem ©elbe in ber ^Tafi^e, bieä=

mal fo laut unb anbanernb, ha^ er felbft an bem 5llange ber

^l;alerftüde eine ?^reube ijattc.

(Eljriftian ^sräd)tetö 3orn legte iiä) fofort. (Sr hatte fd;on

eine gebübrenbe ';?lutmort auf hcn Sippen gebabt über bie

feiner 3lnficbt nad) unerbbrte kcdijcit, i(;m bie 2bür lüeifen

:iU luollcn. 'Jiun aber ertüad;te ber ©d)laumeier luieber in ibm,

unb er befleißigte ficb, bie DJiene eincö 9)(enfd;en ^n jeigen,

ber fid; felbft barüber iininbert, etuniö gefagt ju baben, maö

er nid)t berantmorten tonne. CS'r unt^te bie 9Jtad)t beö öelbeö

toiel 3U febr 5U fcbäöen, um nid}t fd}on bei ber bloßen (S'rnHibnung

beö biefer ^-amilie teilbaftig geiüorbenen ©lüdeä gröf^te 'Jld)tung

ju empfinben, uniüillfürlic^ auc^ für ^einj, beffen UniH'rfd;ämt=

beit ibm in biefem 9tugenblide v\ä)t iuenig (Sinbrurf macl)te.

„3d) iiHir iUDl)l ctiuaö beftig, meine <perrfd)aften/' begann

er mit bemfclben liebenöunirbigen @efid)töauobrud, ben er bei

feinem (antreten gezeigt batte. „9lber ©ie muffen baö gütigft

entfcbn(t>igen, beim, fcbcn ©ie — ein .öauöunrt ift i^bcn and)

nur ein l^ceiifd), unb jeber befd;äftigt fid) mit bem, iua§ ibn

am meiften angebt, "ibenn id) eine ramponierte äBobnung

fel)e, bann fteigt mir immer ha^i '^lut nad) bem i^opf. iHber

reben ioir nid)t mebr über bie illeinigfeit. 'Benn ©ie es muv
fd}en, laffe id; bie 3üiöbcfferung l)eute fofort l^ornebmen. i)ia--

türlid) auf meine Sloften — fclbft\?erftänb{it('!! ©olcben r üb igen.
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anftänbigcn SJiictern muB man cutgegcnfcinmen. 2Bcnn

alle meine ii?oIiiningeu fo gut in Stanb blieben tuic bie ^^^i'iö^'/

bann hätte icf) nidit fo inele ©orgen. '^i>aö tlnit benn and)

fo 'n fleinec l'öcblein in ber 'llninb? 9iäget für bie 23ilber mu^

man bod) 'reinfd)(agen! ^ic äl'obnnngen [inb bod; and; fd)lie^=

M) jum Öebraud} ba, unb nidit juni 2(nfef)en, \m Sie ganj

nd)tig bemcrften, mein junger ^crr 2:^et3laff!"

@r macbte ncd) einige gleidigiltigc :'Kebenöarten, bie fcbr

artig unb ijöilkb lauteten, unb fam bann plö|li(^ auf feine

eigentlid)en iUbfid)ten.

„i)iebmen 3ie meine ber^lidifte, aufridUigfte Öratulation

ju ^i)xan feltenen Wlüd! ... 2llf-o eine ^isilla luoüen 3ie fid)

faufen? Sebn 3ie 'mal an! Xcv Webanfe ift ja an unb

für fidi nid)t fdiled)t, id) unirbe l^s^nim aber bringenb bauou

abraten, 'rsorläufig menigftenä. Sojn in bie J-erne fd^iueifen,

tpo baö OJute fo nabe liegt, iüie bie großen Tid}ter jn fagen

pflegen. Wdt bem i^illafanfcn ift baä überbauet füld)e Sacl)e;

ba fällt man mandnnal böfe binein. Sie follten fid; eine

bauen laffen, eine mit Grfer unb Türmen unb fo iueitcr!

(Sin 3^^^^ bauert bas minbeftenö, d)c bie fertig unrb. Unb

it>äbrenb biefcr ^dt fönnen Sie bod) unmöglid; bier in biefem

JL'od)e baufen. ^Tas iinirbe fiel) and) gar nidjt mit ^i)xex ge=

fellfcliaftlid)en Silbung vertragen. Sie finb bod) jel^t etmaä,

finb, fo^nfagen, geftiegen über diadjt. Man loirb Sie jetjt

refveftieren muffen, unrb tief bie §üte 3iel)en muffen, benn,

jvie gcfagt, Sic finb eben etiuaä. Sie loerben mid) fd)on

oerfteljen, loaö id) meine, ^^^t ijabcn Sie ©elb, unb ba

muffen Sie fid) aud) bie nötige 33ilbung aneignen.

„Unb ba^n gebort oor allen Xingen, baB Sie fid) eine

gro^e 2Bol)nung anfcl)affen, mit bübfd)en Sachen brin. ^enn

mit biefem alten ©erümVu't l)ier loerben Sie nun feinen Staat

mebr mad)en fönnen. äi^enn man einen neuen "Jiod tragen

löill, mu^ man ben alten 3unäd)ft auöjieben. Sebn Siemicb

an, ba§ hah^ id) aud) fo gemacl)t. 'li'er fiebt mir Den früberen
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Sterberlcger an"^. ^eute habe i(^ ein gro^cö i^auö unb für

breifeigtaufciib dTiaxt c^nk ^nbiiftnepa^nere liegen. TaQ umrbe

mir nbv'i- gar fein IKenfd) glanben, luenn id; nid;t eine nobel

eingerichtete SÖobnnng (ultte. 9Jtein Speifejimmer fotiten Sie

einmal feBcn! SlCfeö eid)cn gefd;nigt . . . nnb bie 33i(bbauer'

arbeit baran, baä ift fo etiuaö für 6ie, junger ^err ^e^Iaff.

Übrigenä, iueöbalb baben Sie nic^t längft einmal bei un§

angeflopft? ^ie Ülunft finbet immer offene Xbüren bei unä.

3d) looütc meine ^ran fd}on längft einmal auöl;anen laffcn,

in ^JJcarmor oon ber beftcn ©orte. ^Jür Dl bin id) nic^t fo

red;t; bie iluilerei bält nid}t fo lange..."

^ein,^, füblte iid) nun gefd^meidiclt unb nidte mcbrmals

Perbinblid)ft. '•:^'lö^lid) fagte er: ,/iUeIleid^t barf id) .3l;nen

eine Suii^v^'tte anbieten, ^err ^rädjtel?"

„'Sin 3('"*^n fcbr Perbunben, mein junger ^err 3^c^laff,

aber id) mu§ beftcnö banfen. ')Jian befommt ba fo biel ©ee-

graö in ben llJhiub."

,,©0 barf id; ^bnen Dielleic^t etioag g^euer geben?" (Sr

jünbete ein ©treid)bö Indien an unb liielt bie flamme .*gerrn

^räd;tcl unter bie 9tafe, tuoju biefer gerabe fein Pergnügteö

©efic^t mad}te. ©er 3i9i'^i^^ei^fiii»"Jtt'l mar bercitö fo feu(^t,

ha"^ er trofe beftigen 3i*-1^eiiö an ibm nur eine geringe 9iauc^=

uiolfe üon fid) gab, bie balb loieber gan^ uerfcbiuanb.

„Sie l;ätten eö bann ganj bequem, tt^enn ©ie ^um S3eifpiet

Porn bei mir mobnten, in ber jioeiten ©tage, ad^t ^enfter

^ront," begann ber «Qausioirt itneber burc^ bie 3äl)ne ju

fpredicn. „CDann fönnte meine ^rau immer 5U 3l)nen l)inauf

ge^KU, ober ©ie fönnten berunter fommen ..."

dx toanbte fid; plötjlid} Ü'ater 2Bill)elm ^u. „2Ca§ meinen

©ie äu bem $!orfc^lag, *5err ^e^laff? S)ie SBot^nung ift

f^ottbiUig. 9ieun 3iwmer für breitaufenb 9Jlarf. ©ine SSabe-

ftube ift aud) babei, bann fönnen ©ie bie 33äber ganj umfonft

nebmen. ©enfen ©ie 'mal ben ^Sorteil! 9iein(id)feit ift boc^'ä

§atbe Seben! Unb it>aä bie neuen aJiobel anbetrifft, fo fönnte-
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iä) ^i)\un eine febr qiüc ^-irma cmpfeblcn. ^a icE) ein 93tann

ber rafcfien ^bat bin, fo habe id) ^b\un bcn 3)iietä=£ontraft

gleid) mitgebraci)t. l'cfen 3ie ficb bic 6H'fcbid)te 'mal burd),

iinb bann rcbcu Sie ^sbxcm .öerrn Sohne gut ju, loenn er

itad) .^^aufc fommt. billiger unb bcffer fann er nirgenb^i

trobnen. ^L'eßiten Sommer babe id) bie treppen erft neu ftreicben

laffen. Unb bann bie feine '3Jad)barid)aft im 3]orberbaufeI

®rei 2rcppen luobnt ein 9iedniung§rat. 33ebenfen Sie 'mal,

ein Uiirflidier ^Kedmungörat — ein föuiglid}cr, ni(^t etwa

einer uom 3)cagiftratl (ir bat fogar ben 9^Dten 3(blerorben

liierter ^la)ic. 'Ji>ürbe ber (id) ärgern, luenn Sic unter il;m

trobntcn! l'aifen Sie nur — mid) fiebt er audi nicbt für üoU

an! 3lber näcbfies Cnartal loirb er gefteigert. l'feine dladjc

ift immer anftänbig unb fein, ^ann bürfen Sie auc^ nid)t

öergeffen, baß Sie v^^^^i 'Jlufgänge baben — allcö für baöfelbe

©elb. Ten bintcren bürfen Sie frcilid) nic^t mel;r benu^eu;

ber ift nur für bie '^Mebejer. ®ir werben fd^on einig werben,

xHUeo ha^ battc er rafd) bintereinanber beroorgebrad}t, fo

baB er fi^lieBlid) ganj außer Sltem war. Ta er wäbrenn ticö

Spred^enä ben ^-^igarrenftnmmel

im '^Jiunbe bel;ielt, fo Der=

fc^ludte er immer einige Silben,

woburd) er bin unb wieber

nnoerftänblid) unirbe. Um feine

Sporte ju befräftigen, fd)lug er

mit ber red)ten ^anb wiebei--

bolt aufö i^nie, wäbrenb er

mit ber linfen in ber Suft

berum fucbtclte. Tann langte

er in bie Tafd)e unb l;olte baö

93(ufter eines 3Jiiet = 5Bertrageö

berPor, baö er bem Sitten ijui-

bielt.
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„^(;r fveunblid)cs ©ntgeiieufüiumcu in allen ©^rcn, ^crr

'^^räd^tcl — aber fo ireit finb \v\x bemi bod; nod; nic^t/' er=

lüibevtc 3Sater ili>iU;cIni läd^elnb. „örft luufe man bic Bpcx-

lingc in ber ^anb (labcn; üorlänfig [i^en [ie nod} auf bem

'I^aä). ^^abrfd)einlid) anrb mein Sobn fid) nnn eine anbete

2öpl;nuug nefimen, was if)m and) nicmanb iH'rbenfen unrb.

5tber fo hoä) Innauö, iDie ©ie g(anbcn, luirb er lüobl bod>

nid^t wollen, ^fmö mid; aber anlanc3t, fo fann id) l^f»"^«-

bentc fd)on fagen, ha^ id) hier toobnen bleiben merbe."

2)er ^auöiüirt cxijob fidi mit einem dtud unb fagte ent=

ruftet: „Bo, ®ie alfo mo((cn bier loobnen bleiben, unb '^s^jv

.<Qerr <Boi)n luirb nnn lual^rfd^einlid) loo anberö l)in5ieben, toie?

iliatürlid), jetjt fann er'ä fid) ja leiften! ®aä ift toobt ber

'l)ant bafür, ba J3 id) ^f'^ie^i mand)mat bie 9Jiiete biö jum

5ünf5el)nten geftunbet babe, wo id) jcbesmat t»on meinem

(S"ymiffiongred)te bätte ©ebrandi ma(^en fönnen, luie? 9luii

unll er einen anbern ^^ausnnrt beglüden! llnb locöbalb ijabc

id} ^hmn bie 'l)iiete bis jum Jyünfjebnten geftnnbct'c' äBeit

id} mir jebeämal fagte, Sie nnirben bod; nod; ©lud in ber

l'otterie baben. 3^'(^"ii^^'i^ (^^^tte id} bie 3BDf)nung fd;on toers

mieten founen, abcx immer fagte iä) mir: laf? fie noc^ eine

aBeile leer ftel)en, referoiere fie für bie ^e^laffs! 3ie lad)en.

barüber?"

älllerbingä batte i>atcr $Ii?ilbelm nad; biefen al^orten in

eine l)er5t)afte iynterfeit auöbred)cn muffen, oon meld)er fid;

bie Äinber fo angeftedt füllten, ha^ fie mit einftimmten.

„Sie finb unrflid; jut, Sie fönnen fo bleiben," fagte ^einj.

„'^Im Cimbe baben Sie .^i)v i^anö nur für uns bauen laffen?"

^err ^-prädjtel fal; nnn ein, ha'^ init feinem '^lane nid;tö

ju mad)en fei. So geriet er benn mieber in S^xn.

„SUfo Sie lüoUen nidjt, Sie (;i?^nen mic^ obenbrein?"

V're^te er tüütenb l)eroor. „))lun gut, nun gut — fo foUen

Sie mid) fenneu lernen! ^d) bin and; nid)t bon geftern! ...

Sic loollen in meine i^orberi^)obnnng einjiefjen, in meine neu^
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rcnoincrte fc^onc 'run'bcriDobmuui ? ^gilben 3ic fic^ boc^ feine

SdjJDac^bcitcn ein ! 3ie ?cnfcn wobi, lueil Sie jc^t ba§ grofec

Sog gehjonnen haben, haben 3ie gleid) ^Uie bekommen? 2Ba5

feilten Sie aud) in einer Ji?cbnung mit ed)ten 2'apeten nnb

Stncf an ber T'ecfe? Sic luüfsten [ic^ ja gar nic^t ju bc;

ncbmcn ! 3)aö ©nbc oom l'iebe iräre, bafe Sie alle ben Xa^

über in ber Md)e ^oden unirbcn. Sie Jüürben fid) ja gar

nid}t getrauen, bie gnten Stuben ju betreten! ^d) fenn' t^a^

mit Ci-rfabrung ; mir unb meiner ^xau ift eä in ber erften

3eit ebenfo —

"

Ta er ficb p(bt3lic^ auf einer ^ummbeit ertaV»pte unb es

ibn bünfte, als tuollten bic brei 'Jdteften ibn nun rüdfid}tälos

aueladu'n, fo brad) er für', ab unb erfaßte auö ^^erlegenfjeit

bie Xbürflinfc.

„^d) wollte fagcn, id) unb meine ^xan — ha^ l)eiBt — nun

ja meine ^rau unb id) finb eben gebilbete Seute. 2Bir

baben 33enel)men, nur üerftel;en aud), im Speifejimmer 5U fi|en

unb mit 'Dicffcr unb @abel ju banticrcn."

„Sie muffen fid) aber Dabei uorfeben, ba^ iic ni(^t in bie

ZnppQ fallen," fpottete ^einj aufö neue. „Sefjn Sie fitj^

man bic ed)tcn Tapeten unb hcn Stud fo lange an, biä ein

Tummer fommt, ber 31?!^^" ^i^ teuere 3)iiete iat)lt\ Sie

tonnen ja Dabei immer fliegen fangen."

9tun geriet i^err '^^rä(^teI außer fic^, um fo mebr, aU %x\^

ebenfalls in ein lauteä Sad)en auäbrac^.

„Unb waö Sie betrifft, Sie, Sie, Sie — ©ipämifd^er,

fo bilbcn Sie fid; nur nid)t ein, ha'ß Sie bie ^Beftellung be=

fommcn werben, meine '^rau auG3ul)auen!"

„Xaä tonnen Sic ja aud) üiel leid)ter felbft beforgen,"

enmbcrte öeinj troden.

„^di nebme ben 2{uftrag biermit jurüd," fuf»r ber §au5-

lüirt unbeirrt fort. „2)a5 luürbe ja bod) 'waä S(^öneö werben!

Sd)liei3lid; würben Sie ben gangen ä>iarmor faputt f(^lagen,

unh id) müßte für alleö auffommen. a)Jeine %xau ift über;
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i)aüpt fcbr fd)iüer ^u treffen, bas fagen ]d)ün Me ^boto^

grapben. 3oId)e @e[id)ter finbet man ntd)t ade 3:'age . . .

-Verbitte mir ^bx 2ad)en barüber!"

i^cinj battc allerbingö ein Sadien nicbt nnterbrücfcn fonucn,

wdi ibm fofort Jran *'^räd)tel geiftig uor 9higcn ftanb. Sic

IjatU ungefäbr ben boppclteu Umfang lüie tbre ftärfere ^älfte

unb befaH ein 2lntlil3, in bcffcn ?vcttniaffen bie fteine (2tum^f=.

nafe faft ganj berfttmanb , wäbrenb ein breifad;eö ."»iinn hcn

^aU bcrbedte.

,,^6) mnf3 hod^ nun febr bitten, .§err ^^rftcbtet
—" fiet

Sßater älUlbelm rulng, aber bcbeutungöüofi ein. ßr wollte

noc^ ctiuas binjufügen; inbes ber <5auöimrt liefe ibn nid;t

auörebcn.

,/3ft gut, ift gut; id) iKn-ftebe fc^on, id) foll geben! 3^
loerbe eä auä) tl)un. Sin ja ein großer (Jfel, bafj ic^ bier bie

iner 3::re^pen f)craufgefrod)en bin, um 3'?"cn einen (^)efalfen

ju enueifen. 9Jtau tbut feinen ^Jiietern inel ^u mel (E'bre an.

3Iber ©ie fi^nnen fid) fd}on alo gefiinbigt betrad)ten, unb ©ie

felbft, alter .^err, fönnten mir bie bo^^pelte 9Jiiete anbieten,

id) tüürbe 3ie bier bcdi nidit wobncn laffcn, tro^bcm oie ja

eigentlidi nod) ber 33efte uon allen fiub. 3tber wenn (Sie fo

finb, bann geboren Sie eben in benfelben ^Topf."

T'er 3i9^n-enftummel war ilnn au^ bem 3Jcunbe gefallen.

(Sr büc!te fid) fd)Werfällig, hob ibn auf unb begann ibn wieber

ju fauen.

Sllö er fic^ auf bem ^im bcfanb unb ba§ Sad)en ber

."Rinber borte, i3ffnete er nodi einmal bie iit^ür unb fi^rie

binein

:

„9Senn Sie metleid)t je^t gro^e ^eten geben unb na^ jc^n

ll^r taut fein foßten, bann laffe id) fofort bie ©rmiffionöftage

einreid;en. ©in <öauQiinrt befommt immer dicd)t, merfen Sie

fic^ baö! ,Umftänbe-' giebt'ä bei mir nid}t! ... Unb baf3 mir

big morgen mittag baö Sod) in ber äBanb jugemauert ift, unb

bag Stüd Siele eingefefet, fonft werbe id; jur ''^olijei gef)en!"
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CiT flavptc bie 2:(nir laut unb fc^alleub ju uub ging fd)lt)er;

fäüig bie STrc^^pc Innab. „So(d)e Scute!" ^'pxadj er meBrnmlG

cntrüftungei^od üor fid) I;in.

„jOiit bem babcn Voir es mm grünblidi i'^erborben," fagtc

*Ocinv

Man beluftigte iid) ncd) eine 2Bei(e über ben „fomifd&cn

.s^errn '^n-äd)tcl", unb icihit 'Initcr ii>i(fie(in mufit: cingefteben,

baf? CG im Cberftübd)cn bcQ ^ausunrtcQ nid)t gau} riditig [ein

niüffe. ^ann mar bcr luftige 3^U<^^nfatt balb i>ergeffeu.

•Jltan beriet nun, ob man ^u ^varn^ nac^ ber ^abrif geben

feile, um ibm üon bem großen Ölüde iKitteilung ju mad)en.

§ein5 unb ?fri^ h)aren bafür, ber Stltefte namentlid^ iüotite

fofort loöjieljen.

„äöir feßen uns in 'ne Trofd)fe, bann finb mir balb ba,"

fagte er unb griff aud) fdion nad) ^ut unb .^abelof. 5Die

©rofc^fe muffe natürlicb eine „erfter öüte" fein, meinte er

nod). Unter bem molltc er es je^t md)t mel;r mad)en. 3it)^iter

iUaffe märe bod) ju „mabig."

3)er 2llte lie^ berartige Semerfungen nun rubig f)inge^en,

ba er eä für jmedloe Ehielt, ^einj ^ur ^^ernunft ^u bringen.

£d)lief3li(^ muBte er aud), ba§ ber „grofee 3)hinb" bei bem

:^'(lteften bie ^auptroHe fpielte.

„2)ummf)eit! ^i)x ge^t nid^t fitn/' fagte er bann. „2Ber

mei^, ob es inatern re^t ift, unb menn ®u ba mit 2)einer

befaunten 9Jcanier aufträteft, fo mürbe ii)m öielteidit bie ganse

j^reube oerborben merben."

3(udi öanud^en unb 9^obert maren bcrfelben 3(nfi(^t.

„Um fo großer mirb feine Überrafc^ung fein, menn er

alinungslos ijkx l;erein fommt/' fagte bie erftere.

„2)aö ©efic^t bann, G)rof3oater!" fügte 9?obert bin^u. „^d)

glaube, er tan^t mit unä allen in ber 3tube l)erum."

„^Hiidi mirb er gleid) auf ben 3trm nebmen uub füffen,

nic^t ma()r, ©roBbäterdien? ^er gute '^mpa, er i)at uns bod^

alle ^u lieb!" plapperte 3:^rubd)en.



,,.s^eute luoKcii wir aber 'ma( ein älbenbbrot machen, baö

M) getDa[d;cii bat/' bemerftc nod) §annd;en. „Qv fod alleö

ciebcrf't fiiiben, menii er fommt."

„^aö ift eüuaö, waö [icb boren läßt. ®u baft eben immer

praftifrf)e ©ebanfen/' fagte ber 'Jdte fdjmunjeinb. „-ii>enn

unr einen, guten traten auf bem 3:ifc^ (;aben, hai iuirb unö

öer liebe i^crrgott woU nid)t übel nebmeu, benn oom CS'ii'en

imb Trinfen foü ja ber 'Dienfd; befanntlid) leben."

„(S"in paar '^Uillen 3i?H'in muffen nur audi baben/' fiel

-Steins ein; „bie 3ad;e muf5 bod) grünblic^ begoffen uierlüen!

;^d) benfe, nur macben beute blon 'ne fleine 3>orfeier. iiHmn

unr erft baö ©elb baben, jiebn unr unö alle piffein an unti

{jef)eu nad) irgenb einem grof5en 'L'ofale, wo unr tiann ein

(rrtrajimmer mit 33efd)lag legen, ^ii^ir effen bann 'mal bie

gaujc Speifefarte berunter. -Vlceiue 'iU'fannteu üon ber Äunft=

fd}ule Uiollen audi einmal eingelaben fein. ^ri| ^anbert uiio

4)anu etutaö üor. 3lber 'n 3ii'iiittn- mit 'm lllabier! Xer

lauge CSmil fann nad) 3coten paufen . . . Übrigens, öannd^en,

.sUaöierunterricbt muf3t Xu jel3t and) nebmen; bao jebört ]\un

iuteu Xon."

^anucben begann alcDann ibre Isorbcreitungen ju treffen.

3ie ging (Snufäufe madieii, uu''bei .öeinj unb ^ri| fie beglei=

teteu. 33alb febrteu alle brei, belabcu mit ®üteu unb ^^mfeten,

^urüd. 3(ls alle §errlicl)feiteu ausgebreitet ujareu, fam .öeiu',

nod} mit etmaS 5um 'i>orfdiein, luae er biö[)er bor ben Singen

aller forgfältig verborgen batte. aSäbrenb ^annäj^n unb ^rit3

jUm (S(^läd)ter unb iliateriahimrenbäubter gegangen luareu,

batte er einen 3lbftec^er geuuutt uuD bei einem ^ii>einbänMer

]wä glafd;en Jictluein unb eine g-lafd^e (£f)ampagner getauft,

bie er nun mit großem „.s^allob" uon ben ^apierbütlen befreite

unb mitten auf ben gebed'ten Xifd; ftellte. 2(uc^ einige ©läfer

Iiolte er auä feiner 9)tanteltafd)e berüor unb gruppierte fie baneben.

Xie J^tafcbe mit bem filbernen 5lopf erregte allgemeineö 5luf;

feben; namentlich) ;irubdon ergötzte fid; an ibrem 3tnblid.

18



„fallet bic 9Jafen \vcc[, fciift gebt fie fd}cn Horfier log!"

rief §ciu3 unb cvjd)rccftc bic .kleine Damit, inbem er \{}x 'üox-

rebcte, baö fei eine Sombe, bic bal& planen iuerbc.

„iiHiö fagt bic Seit baju! 3eft bat er (3efauft!" rief

^aimd)cu unb fci^lug bic ^länbc ^ufanniicn.

^cr 3ntc aber nannte 'i)a^ eine beillofe ^serfc^menbung, bic

man nidbt genug tterbammen fönne. 6t luerbc baüon feinen

Si^riHHcn trinfen. ^annd)en inn-fuditc, ibn ju berubigcn.

„2a\] bod) nur, ©rcfun-itcrdicn ; bas fommt ja nid)t alle

S^agc wx," meinte fie. „Sei fold) einer ©elegenbeit fann

man fduMi 'mal eine ^lusnabmc madicn. Gö ift ja bod) aUec*

3!>atcrno ircgcn."

Sie fd)meid)eltc fo febr unb ftrcidicllc ibm bic Söangcn^

bafe fein Unmut fid) fdilicf5licb legte unb er fidi nun felbft an

ben iverbcreitungcn für hcn 3lbcnb beteiligte; baubcltc es fid}

hod) um feinen Sobn, um ben ^sater biefer unbänbigen 9ian;

gen, bcr gleid) bei feinem GrfclHnnen ju bcr Überjeugung.

fommen fotlte, ba^ man feiner mit l'icbc gebadet babc.

9iun begann ein Siumorcn, ein äi^irtfcliaftcn in bcr Md)K\

ein Hod)cn unb traten, ein ^in^ unb ^erlaufen, ein klappern

ber '3:ellcr unb ein ^Rüden bcr Stüblc. <Qauncbcn, mit einer

grcfecn Sd^ürjc anget^an, erteilte wie eine ^-clbbcrriu bic ^c-

febte. ^ic gan^e Sßobnung iinirbc faft auf ben.ilopf geftcUt,

bic 3tubc gcfd)cucrt unb grüublid) aufgeräumt. iHüe beteiligten

fid) baran, unb 3Jobert iuar einer bcr fleifjigftcu.

äi>äbrcnb alle befd)äftigt limreu, borte man großes '^sol=:

tern auf bcr 2:reppe. Man brad)tc bic 'DJiöbclftüdc, bie ^einj

bei .<Qii^fd) gefauft fjatte: eine gro^c 3,l>afd)toilcttc, ein Äücbcn^

f^inb, einen Spiegel, bcr biö an bic Tcdc reidite, unb ein

l;albeä Su^cnb Stützte.

ä>atcr 21>itbelm fab auf ben erftcn :-3lid, baf5 alle biefc

Stüdc nur barauf gearbeitet uhu-cu, um fcbalb alo möglidi

auö bem l'cim ju geben; aber er fagtc uid)tö, uunl baä

tt)cnigftcn§ ^inge marcn, bic man gcbraud)cu tonnte.
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„9Baö fagt 3(h' nun ju mir, (le?" fagtc .'öeinj; mit gro^=

artiger .s^aubbciucgung unb [teilte fict) fofort bor ben großen

'!prad;tfpiegel, ben bie iOiänner gegen bie 'Uninb gelehit hatten,

„©aö ift bod; nod) 'n «Spiegel, ba faiin man fid) wenigftenö

'mal i^on allen Seiten betrad;ten !" fügte er Innjn. ^Tann gab

er ben 3(r(H'itolenten ein Xrinfgelb nnb liefs fie geben, luobei

er bie 3.^emerfnng nidit unterbrüden fonnte, bafe [ie nidit iier=

fäunien feilten, fobalb alö möglid) in bcr Sotterie ju fvielen.

.t^annd;en freute fic^ anfKrorbentlid; über baö 5lüd}enfpinb,

iüübrenb bie übrigen fofort bie <Btüi)k probierten.

äluin nneö nun ben 9,1töbeln in ber CSnle einen ^^lai3 an,

fo gut eö ging, ©egen 7 Ubr — man batte bereits längft

bie ilMnipe angcftedt — uerfd^iuanb i)eiu5 mieber. (i'ö bauerte

nidU lange, fo febrte er mit einem „.*Qurrab" jurüd, in ber

fiinfen einen ^Mumenftraufl, ber baju beftiuimt nmr, bie 3:'afel

gu fdnnüden, unb in ber eiuporgebobenen ^)ied)ten eine 3tbenb=

geitnug, mekte bie 3i*-'(^ii"Aölifte entbielt.

„^ier tonnt ^ijx'Q fd^nmrä auf nHnf5 gebrudt lefen:

^unbertbreifngtaufenbneunbuubertunblner Ijat gewonnen . . .

©rofsimter, nun luirft S)u's luobl and} glauben."

Sllle uuuingten ibn unb blidteu auf bie Stelle, bie er uiit

bem 3ciö^'fii^ö^'i^ anbeutete.

Ihn ad)t Ubr mar alleö fertig; utan nmrtete nur nod) auf

^n-an^, ber beute ungeioöbnlid) lange ausblieb, fo baf3 iuitcr

äßilbelm auf ben ©cbanfen fam, fein 3obu föunte bereits

alleö erfabren babcu unb in ben Acbler feiner Minber üer=

fallen fein, auf llunuegen erft nacl) i^aufe ju fommeu. Gr

(;attc üergeffcn, bafi beute Überftunbeu gemad;t locrbeu uiu^ten.

3lls bie 3eit gar jn lauge nmrbe unb bie ilinber i^unger

befauien, riet ibneu bereute, fd;on jeßt ^ujugreifeii; ber iuiter

tnerbe eö ibneu geunfs nid}t übel nebmen. <Bo feilte man fid)

an ben gebedteu 2:ifd} unb griff tapfer ^n. ^xnuj öffnete eine

f^-lafd;e 9iotluein, u^ogegeu ber (Sbampagner nod; immer mit

ßbrfurdit betraditet lourbe.

18*
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®ie ©läfer flirrten, als man ptö^lic^ dritte auf Der Treppe

l-^ernabm, jene fräftigcn, tüoblbefannten, g(ei(^mäBig erfd^allen;

ben Sdbrittc, bie ^Isater 3ÖiU;elm unter Ininbert anberen berauä

crfannt I)ätte.

„@r fommt!" 2tl(e riefen eä, festen bie ©läfcr ab, bictten

ben 'JÜeni an unb nicften fidi gcgenfeitig freubig ^u.

Gö UHir faft niäUöd^enftiU im 3i"""*-'^'- Ü'nblid; trat er

berein, iuie immer, fcbtuer 3Item bolenb, tuenn er bie mer

treppen t)inter iiä) batte. 9^i(^tö an ibm i^erriet, bat3 er irgenb

eine 9Ibnung habe. 6r fam in bemfclben Stufjucje, ben er

immer geigte: ben ^ut etinaä nad} binten über gebrüdt, bie

furje pfeife gtinfdien ben ^i^f'tien, ben fragen bes abgetragenen

Überjieberö in bie .öbbc gefd)Iagcn, unb bas ©efidjt leidet

gerötet rcn ber .Stalte. Unb eö wai aud) berfelbe Oirufj, Den

er, nod) in ber offenen 2büv, mit lauter Stimme inä 3iiTi"icr

binein rief: ,, Wüten 'JlbeuD, .Uiubcrl"

Öeblenbet bon bem ©lanj, ber fid; i^m barbot, blieb er ftebeu;

(Staunen unb SSerirmnberung |3rägten fid) auf feinen Qü^^n auä.

„^ollal)! SBas gebt benn Her l>or, feib ^br toft gemor^

ben?" brachte er bann berbor. Gine bunfle Slbnung bnr(^-

gucfte ilin, für ireld)e er aber feinen 2lu§bru(J fanb. ?flo^

immer ftanb er auf bcmfelben ^lec!, bie Qcinh auf bie 2:6ür=

{linfe gelegt.
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S3ater aSil^elm \mv Ijiuter U)n getreten, getrieben »on einem unertlärlicf)en, fürcfjters

lid^en Sangen, nts fönntc im näcöften StngenBIicfe ettoa§ ©djredlii^eä bor fid) ge^en.





^ „3?cii3t Xu bcnu nod) nidjt, ä>atcv?" fd}unrrtc cS lijm eut=

gegen. 3:rubdieu l^rang auf i(;u ^u unb breitete bie 2triue

nac^ iljm auö. ©onft p\UQ,tc er fte gleid} an \id) ju jiefieu;

(icute t^crgai^ er c6. ?lUe feine Sinne Jüurben bon anbereu

Xiugen in 5(ufprncf) geuonuneu.

„9Saö foK id) beuu unffeu? ^d} fomme bod; bireft bon

ber 3trbeit uub ijabc niid; bcn ^ag über um uic^tö u^eiter

gefümmert!" crtuiberte er bann. Sangfani trat er nä(;er, auf

beu ^ifd) ui, bie steine, bie fid} beute iüie uufiunig gebärbete,

fauft i'^mi \id) abiüe(;renb.

„.Qier, ÜHiter, fiel; 'mal! — Uufere 9himmer . . . ha§i grofse

2oq/' fagte .'oeinj uub biett ibni M§) ^citungsblatt (;in.

3(udi bie übrigen batteu fid) uutuidfürlic^ ertjoben, läd;elten

if;u freubig an unh lueibeten fid} förmlid) au feiner llberrafd^uug.

„iBa—aä? . .
." pi^ef3te er ^itternb üor 9(ufreguug ijcVoox

uub beugte fid) über bie S^ituug. ©eine (Stimme ftang felt=

fam, auberö unc fouft. (5-g umr, alö bätte er uid;t met;r bie

i^raft, aUeö, uniö ibu in biefem 9(ugeublide bemegte, burd;

^^autc 'con fid) ;^u geben.

5öater 3i.mbc(iu umr biuter ibu getreten, getriebeu i)on

einem uuerftärlid)en, fürd;terlid)eu 33au0eu, alö fönnte im

uäd)ften iHugeublide etiuaö Sd)redüd)eö bor fid; geben.

StiUe war ioieber eingetreten. Man borte nur baä £nit;

tern ber 3cituug in beu Rauben ^ran^euö uub fein fc^tuereö

9{tem()c»k'u.

St fdiieu nad; i.^uft ,^u ringen. ^^^IiM^Ud) unirbe es i()m

f(^Hüar5 üLH- beu 9lugeu. „'Ha'iu ©Ott . .
." iuar allcö, luaö

mie flagenb über feine Sippen fam. (5r- griff mit ber (infeu

.•Oaub nad; feinem .soerjeu, iuanfte uub fiel nad) biuten über,

bem 2((teu in bie iHrmc. Sein C*9efid;t lr>ar bia^ geworben;

bie brecbeuben 9(ugeu luaren gerabe auf beu S^^ifd; geriditet.

(£'G uiar, alö luoUteu fie nod) einmal mit einem (elften 9(uä;

örud uuenblic(ier Siebe beu xXubiid ber STinhcx umfpanneu,

uub afl bas befcbeibeue CUürf biefeö fleinen, traulidjcu .s^^eimc.
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„Um ^immelä wiü^n, mein Sofin, luaö ift Sir?" fragte

ber 2nte, unb „33ater!" fc[)rieen bie ilinber luie am einem

a)hinbe.

Gr antiüortete ni(^t mebr. Xaö Wlücf Inittc ibn getötet.

(Seine 3ügc l^eränberten fid) ;
fdimer mie 33lei rnbte er in Den

Sinnen beä ©reifeä, ber bie l'aft nid)t met^r ^^n tragen iH'r=

mod)te nnb [ie fanft auf einen Stu(il nieöerlief^.

Unter bem 2Öef)flagen öer Kinbcr legte man ben ^Toten

bann anf bas Sov^a, Dorthin, wo er fo oft beä Sonntage-,

am 2:age ber 9in{;e nadi fed)Gtägiger harter 3(rbeit, fein

9)tittagöfd)(äfd}en gel)atten hatte. 3(lle i>criiaHhten eCi nod;

nid)t ju fäffen, am luenigften Xrnbd)en, bie ftumm unb neu-

gierig auf bie milben ^nc\c hlirfte uiit grotV-it, thränenlofen

2Ingen, g(eid) einem fd^enen :)ieh, baS frieMid) in bie äi'elt

hinein blidt, ohne ihre C^efahren ju ahnen.

3((ö ber 3((te bem 2oten bie 3üigen ^ubriidte, bad}te er an

bie f^rage, bie er heute früh an feinen Sohn geftellt, unb au

bie 2tutiuort, bie er barauf hctommcn hatte. Avan^ hatte

Ieid)tfiunig über Den Xoh gcfdier^t, baB er ihn gern fäffen

ioiirbe um beä (^3olbeö miüen, has er \t)m hräd;te.

iliun UHir er, Der Sdlhc^nnngcr, mitten im bjlüd crfctieuen

xiub t)atte \i}\\ auf iicimmernneberfeheu üou ihnen geholt. Still

unb tautloö njar er hereingetreten, unb bie Spur, bie er hinter^

laffeu hatte, U>ar eine, bie cung hleil'cu mürbe.
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ijangi'am rannen övo)"]c J()räncn über bie ÜiiHnigen beö

(S)reifeö. 9inn fonnte er nid)t mehr an fiel; ^lalten; er fanf

nieber anf bic 2)iele, ergriff bie ,s^anb beö 'lserblid;enen, be-

t)e(fte fie mit 5lüffen nnb ftammelte fc^lud^jenb : ,/;)Jtein Sof)n,

n)eöbalb mufiteft ®n nnö jetjt fd}on uerlaffen ? 5tic unb nimmer

iüirb S)ein 'Siib anö meinem ^Qerjen lueid^en!"

@r fonnte niitt lüeiter fprei^en; 2:^bränen crftidten ibm bie

Sante. 2tnt^ bic Äinber fnieten nieber nnb falteten fdimerj^

gebengt bie igänbe.

^^lö^Iid) iunrbe bie "X(nir anfgeriffen, unb 93ieiftcr Sänber-

Itng ftedte ben Äo^f Ijerein. „^c^ bah'ä gefunben; nun fann

er leben bleiben!" rief er tant nnb fd;iüenfte in ber erbobencn

linfen ^anb baö Sds. 2)ann lu'rfagte ibm bie otimme — ftill

unb leife trat er ndber nnb blieb tiefben^egt fteben.



!Bciii; iMi6 feine iuiiifr.

^JMo. lacj er nun falt unti fteif nWö foiuitc bic Avüclitc fciucr

^^^ innigften äi>ünf(i)e, bie nun in (S-rfüUiuui flciiangcn luaren,

nid)t ntcbr iicnicHenl 9iO(f) im Tobe uinipicttc ein frcunblidn'ö

:!{färf)eln feine :^ivpen. Gö fad aus, alö fcMiefe er unb muffte

bei ber leifeftcn 33erüf)rung eiamd^en.

„^u lieber i^innnel, luer hätte baö beute früb t-^ebacbt, fo

ein fräftiger IKann!" iujgte ber 3cbueiber enblidi id)iiditern

ju jagen. „3iber eö ift fo, luie'ö im ^L'iebe beifst: .Di'afd; tritt

ber 3:ob bcn 93tenfd)en an, eö ift ibm feine i^'nft gegeben- . .

."

S;cr 'Dleifter fubr fid} mit ber .panb über bic klugen, ahi^

bättc er bort etiuas lueg^^uiuifdien.

„Gbe er fort ging, battc er fd>ou fo eine :}(buung/' fiel

ber 3Utc mit ^^itternbcr Stimme ein. „^d) follte ibm uer-

fpred;en, ben Minbcrn ein ^lueiter ^^M^tev jn fein, ioenn ctma^-

paffierte. T;cr liebe ©ott locin eö, baf? idi mein ^i^erfprecl)eit

balten lücrbe."

Sein tl)ränenumftDrtcr iMid fiel auf ben ^ifd}. Sd;ou

lange ^iattc xljn ctroaö geftlnl, iimo er nun anö beut SScge

fdiaffte. 6r ergriff bie Si^einflafdien unb trug fie jur bliebe

binauö. Gin geunffer i^no^'i'itm malte fidi babei auf feinen

3ügcn auö, unb feine ^an^ nmfpanntc ben ^alö ber
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(Ebamv»ai3nevrTafcfic fc fräftin, alö wi^iltc er einen STobfeinb

zermalmen.

„0)rofUHitcrd)cn, mirb bcnn initer nnn ancfi in ben .§ininu[

toinincn'C" fraiite Trnbd)cn, alö er ^nriidi-icfcbrt luar. Sic

mar bie (Sinjige, bic hai ciraniujen iHn-gani] nid)t yi erfaffen

iHTmcditc.

„©eiuiB, mein 'JJiäuödicn; ade guten a)Jenfd)en fommen in

ben .'gi^i^mel, unb initcr uuir ein fotdicr."

@r nm^tc für feinen tiefen Seelenfd^merj einen 3(bleitcr

(mben. CS'r nahm bie Kleine auf ben 9ü-m, preßte fie fram^f^

bnft an fid; unb brüdtc (eifc Küffe auf ibre Stirn unb 3Iugeu.

2)aö Unabänberlid)e muf3te nun mit 3Sürbe getragen werben.

"^Tian traf fofort 5(nftaltcn ^um 'iH\u-äbnis. ^Wcifter ©äuber^

ling erbot fid), alle notuuMibigcu (''Hinge 5U beforgen; Sßater

äl^ilbelm aber Icbntc banfcub ab.

„3o mill id) wcnigfteuö ocrfudien, meinen fdiamrjen Stn^ug

in Staub 5U feigen," fagte ber 3d}neiber.

Setter er fi^ empfabl, fiog er ^einj bcifcite unb raunte

ibm ju: „Sie finb nnn ber ^Utefte unb and; ber 3Sernünftigfte,

Sie muffen nun ibrem .^errn ©rcf^üater mit 9^at unb 2:f)at

jur Seite ftebeu. Unb bann — unter uns gefagt, S^cn -öcin^ —
ärgern Sie ibn uidit me^r! Sie bahm bod) geunf3 ben Seft

gcfauft; id) lueif; ja, bie .»oerrcn ^ünftfcr finb innner für fo

ctiuaö. 51bcr idi fab e§ ibm an, iuie böfe er gerabe auf hcn

(£bamv>aguer luar. <Rüngt eö and; nid)t iuie ein ^^oijn, wenn
ber xpb mitten unter uuö tritt, Wo \vix ba§ Seben genießen

motten? Sie l;aben mobt ben fürd^terlidien 33(id nidjt gefet)en,

ben ^l)v §err ©rofeiHiter ^bnen jumarf, alä er fiiuauöging?

i^ieneid)t ift es nur eine bumme Ginbilbung f»on mir, aber

mir umr'ä bod) fo. 3(lfo, nun feien Sie nur rec^t gut unb

lieb — baö Unglüd mad}t uuö ja alle =;abm!"

•gein^ mar febr fd^meigfam gemorbeu. (Et l)atte einige

Xbränen jcrbrürft, bann aber alö praftifd)er SJicnfd), ber l^on

einem ebrgei^igen Streben erfüllt ift, fofort an bie 3ufunft
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gebälgt. SBäfcrenb bie anbern uutröftlid} erfd}ienen, brv'I;te fic^

fein Teufen unb Trad^ten immer nur um hcn einen '^^unft:

2i>er luirö jct^t ben :^'otterieijeimnn in bie i^äubc befommcn,

unb lue ift ha^ Sog nun?

Gr fagte fid), baß ber tote Spater e§ bei fid} tragen muffe.

äj}iebcrbclt battc er fc^on ben (5ntfd)hij5 nefafjt, ben 2(tten

barauf aufmcrffam ^u madien; er fcbcute fid) aber, je|t fd}on

biefe ^rage 5U berübren.

(S'in ©ebanfe mar V'lbtiüd) in ibm aufgetaud;t, ber fd/Ummer

ittar als alle lunigen. Irr bemühte fid), ibn fern ju balten,

lHTmcd>te aber uid)t, ibn ',u bannen, ^"^"^^i-" ^uieber febrte

er ^^urüd; immer aufö neue flammerte er fid} an ibm feft.

Crinmal, als bicfer teuflifdie triufalt fid; mieber feiner bemäd;tigte

uuD er feinen 23Iid gerabe auf ben ^oten gerid)tet batte, über^

lief es ibn eiöfalt.

Tas gefd}ab, aU 33rüber unD Sd;iücftern in ber ilüd)e iid)

befanben unb ber C^rofstniter unb er allein jurüd geblieben

loaren. Gr ivaubte fid) ah unD ging cbeufaüs binauö, uid)t

aber 3U ^xi^ unb ben übrigen, fou^cru in bie itammer.

^ier fetzte er iid) auf 4"^auud)cuö 23ett, iH'rfd)räufte bie 3lrnie

unb ftarrte in Das Tunfei. 'Jhir bie lueifjgefrorenen Sd)eiben

bes ^-enfterQ leucbteten fd)iüad; infolge bes bellen 2d}eiueö,

ber au^ ber !ii>obuuug beS 3citenflugel5 berein brang, unb

burd^ bie dilUn ber Tbüre nmi^te fid) ber ÄidUfdiimmer auo

ber Stube bemerfbar.

SBäbrenb nebenan ber ©reis im i5c)ouJ3tfeiu bes ^llleinfeiuö

aufö neue leife 5U fdiludv^en begann, belebte fiel) bie (Siubilbungä;

!raft i^einjens unb mad)te fdiliefslidi bie toüften Sprünge,

doppelt erfältenb mirt'te jeljt feine Umgebung auf ibn. Ter

5isater batte immer uod) auf feiner Seite geftanöen; nun aber

iimrbe er uou bem iHlten geunfj fein gro^eä Gntgegeufommen

p erntarten babeu.

Tie guten Cebreu taunte er bereits jur ©enüge; fie loürben

alle barauf binauslaufen, ein nücbterner, arbeitfamer 9Jienfd)
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ju incrticu uub aüc gro|V'n 3^^'^^ beifeite ju lancn. Cr aber

batte eine unbe3anngbare 3ud)t, baä fiebcn mit üo((en 3üöcn

ju geuicijcu; fdion feit feiner ^ugenb batte er ^(nlacjen Dajn

gejeigt. (St fonnte fidi fd)on benfen, ioic alles fonunen unirbc:

$Der 3Itte luürbc nnn baö Gielb in Gm^>fang nebntcn nnö ihnen

allen bie Alügel gan3 gebörig befcbneiben. T^icfeö ftete ilioral^^

prebigen batte gerabe einen ^lued! 2)abei fonnte man eung

ein ^]>bili[ter bleiben nnö in einer engen §äuölic^feit ju ©rnnöe

gelten.

Ununllfürlidi i^erfenfte er bie red)tc i^anö in bie i^ofentafd)e,

wo ha^i 03elö fted'te. ^aö leife Mlimpern mürbe ibm ju einer

ucrlüdenben 'Dtufif, bie ihn belebte nnD ihn anfpornte, ben

böfen ©ebanfen, ber fid) mit ^enfelsfrallen in ihm feftgefe^t

hatte, fobalb alö möglidi anöuiführcn.

Seife, mit betriibter IKiene, betrat er luieber bie Stube.

(S'r traf bcn .^llten nod; immer allein, her fid) über ben Xoten

gebeugt hatte uuii nun etuniö beflommen fich abiuanöte, alö

iüüufd)e er nidu, auf einer alljugro^en ®d)iüäd)e ertappt ^u

ircrDcn.

„lio ift baö -Ikhc, nur fd}affen initern in hie Hammer

uuh laiH'u inie ::iJuit)cbcn hier fd}lafen; Da brin ift eö frifcl)

uub falt," fagte er.

^er :?Ute hatte öaö felbft bereits für nottuenbig gehalten,

ilaum hatte er feine SiM'iimmung gegeben, als ^^'in^ jwei

^)clbftüde auf heu Tifd; legte.

„^oier, Wrof5imter, finb inerjig 9)tarf; baö anbere fann

ioaundien anlegen, l^torgen luerDe ich nod) mehr (>)elb vcx-

fduiffen; unr finben bod) jeBt überall ti-ntgegenfommen, luir

brauchen bod} biof?
—

" Gr luollte hinzufügen: „ha^^ X^oö ju

jcigen," befann iid) aber fofort uub braci) ab. Üx lucUte ben

eilten burchauo nicht barauf bringen.

33ater Si^ilhelm gab ihm plDt3licl), einer inneren 9icgnng

folgenb, bie ,öant> unb fagte: „Xaö ift fchbn luMi Tir! So

ift es bod; gut geioefen, M\i ^bx ctiüaö herbeigefclHifft habt,
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bcnn baö «Sterbefaffeuöctb luittc bodi nid)t c^an] gereiclit.

^>annd)en muf> ein fd^iüaqeä Kteib baben, unb Giidi ^djit'^

auc6 an allem ^IJötioen . . . Tarn wollen wir aber audi beute

nod} alleö beicrc;en."

©ine SSiertelftunbe fpäter batte man ben 2oten in tier

i^'animer gebettet, .'öanndien mad}te fid) bann ^um 3(uäget)cn

bereit. Sie batte ^>lö6lid) eine älsillensfraft befommen, bie bcr

xHlte im ftillen bewunberte. Sie fam ibm v^UH^lid) um ^a^re ge=

reiftet bor, gefaxt unb überlegenb wie eine gefd)ulte .'oauäfrau,

bie geternt bat, fid) ins llnerbittUdie ^u fügen.

^er 3Üte bolte feine Stiefel berinu- unb wodte bie fd)Weren

(i)änge felbft beforgen; fic aber bulbete eö nid)t, fonbern fagte:

„"L'af? nur, WrofuHlterdien ! Xn follft feben, eä wirb aüeä

riditig gemad)t werben. 2:rubd)en UH'rbe idj mitnebmen . .

.

'Diein ©Ott, waö bat uno ber i^immel befc^iebenl Sie fc^ött

unb glüdlid) bätten wir nun kbcn fönnenl"

Sie wanbte fid) ab unb fenfte baö i^aupt. ©ro^e 2;{)ränen

rannen über ibre äiniugen. Tk fd)lanfe C^eftalt erbitterte

unter ber tiefen (Srfd)ütterung, bereu lauten ^tuobrud fie mit

©ewalt ^nrüd^ubalten lu-rfud^te.

^rubd)en aber flatfdite in bie .stäube, erfreut barübcr, ba^

fie mitgenommen werben foüte.

„Unb .t>einj?" fragte ber iHtte, inbcm er fie fanft uuifdiUing

nun ibr liebelwK baö .»gaar ant> ber Stirne ftridi; „anll er

nid)t mitgeben? ^^bm fäme bae hi^d) ebor ^u alö Xiv."

„Öeinj will ja 3>atern ^eidinen. Xenl nur an! Cb er baä

loobl fertig befommt? Gö fdieint ibm bodi febr nabe ju geben,

trol3 beö grofien lliunbcö, ben er imuier bat."

„So, alfo feine .slunft loill er oerfucben? l^ieIleid)t gc=

veidit'ö ibm ^^nm Segen, locnu ibm bie Hinbeöliebc bie öant»

fü(;rt!"

®iefe§ 3?Drbnben bec 'Jüteften gefiel ibm fo febr, baf5 er

fid) fogar geneigt füblte, fein Urteil über ibn jn milDern. (i-r

bätte ibm baö audi gleidi \n i^crftebcn gegeben, locun ,'gein',
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in bcr Stube öciwefen tuäre. Sieömal mar er aber nadj ber

.^ü(^e gegangen, loo ?vnö unb Siobcrt fic^ nod) iiiimer befanben.

(Sine befonberö iüid;tige ^rage, bie er an ben „9ved)täanlüalt"

fteflen lyoKte, batte ibn (nnaiiögetricben.

„Sagen Sie 'mal, ,s^err ^nftiu'at", fagtc er launig, inbeni

er fid) .eine böcbft \uiditige ^Ucienc gab; „Sie finb bod} ein

Diann beg dkäjti uuD alfo and) in allen böd)ft fnifflidien

Singen erfabren. 'l^itte, bleiben Sie bebcrft; unfere *i\Dnferen]

lüirb nicbt lange bauern," fügte er mit einer fo unnadiabm^

Iid)en .^anbbeiueguug binju, ha)] ^ri^ nur mübiam ein l'adieu

unterbrüd'en fouute, trol^bem ibm bie ^tjränen nod) an ben

ir^impern bingen.

„33or[d)uB iooKen Sie bod) nid;t baben, ^err 3ufti5t:at?"

fubr er in bcrfelben STonart fort, angefpornt baburd), ba|5 ber

„Äunftreiter" feinen lintiigen ©orten bie nötige 3lnerfennung

batte ju teil iuerben laffen. „©enn Sie aber loüufdien —
i^erfügen Sie nur gan;; über meine .*riaffe! .Hönnen Sie mir

inellcid)t auf einen Xaufenbmärfer berauGgebcn?"

g^rit3 frümmte fid) unh bifs fid) auf bie Sippen. (Ss fe^)tte

nid;t inel, fo bätte er taut loögeplat3t.

„^^fui, fd)vimt (rud)!" fagte rKobert febr ernft; „brüben

liegt ber tote riniter, unD ^br mad)t bier fd)led)te äBi^e!"

„^otte bod;, is ja nid; fo böfe jemeint," eriuiberte ^einj.

„^ab Sid) bocb nicbt fo! ijebenbig luirD er bod; nicbt mebr.

©lüdlid) finb bie i^erftorbeneu, fagten bie r)iömer; ober loaren'ä

bie GUiecbeu? ÖJenau uH'in idi'ö nicbt. Tao ift ja übrigens

nach bunbert ^^"ibren jair, cjal, loic ber lange ti'mil ju fagen

pflegt."

„T\i fafU allcG ikmi ber leicbten Seite auf," fiel :)iobert

mieber ficbtlicb ungebalten ein.

„^d; bin eben eine glüdücbe iliatur, loäbrenb ^^^br i2uä) haä

i'eben mit Öeiuatt fd;ioer mad)t," enuiberte .s^einj, inbem er

fid) Jüoblgefällig im Streife umblictte, atö ftünben bunbert llien=

fi;en um ibn berum, bie feinen ^HuGfprud; beiuunbcrn müf3ten.
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„^u namentlid) bift einer t»on benen, bic fid) am Uebftcn in

ein Slkufctod) t>erfned}cn mi3rf)ten, um bon feinem gefeben ^u

werben unb bie SBelt immer mit ber geballten ^auft ju be;

brobcn. So fleiu iüie S)u bift! 2)u bift eben öon (Bio^-

üatan angcftcdt werben. Cluatfd) mit bem ganzen 2Belt:=

fd)mer5! — Wie ber lange ©mit ju fagen pflegt. Seben unb leben

laffcn, 'i)aQ ift 'was für fonnigc öemüter! ßrft fomme iä),

unb bann fommen anbere nod; lange nicbt. 3^|t werben wir

alle WdI)1 binaue muffen inä Seben, um \va§, 5U werben; bie

ajiittel befommen wir \a baju. 3fun wollen wir einmal fel)en,

wer eä am wciteftcn bringen wirb."

„Su jebcnfallö; baoou bin id} überzeugt/' erwiberte 9?o=

bert. „^(i) wünfd)e 2)ir auc^ alleä ©ute."

„grcut mid) febr, baB Tu bas wenigftenä einfiebft. 3<^

werbe aud) meine tS'Ubogeu tüd}tig gcbraud)en. Schwere ©ad)en

werbe id) n\d)t ma(^en. Äunftftüd! Süppereien, redit jierlid)

unb gefd)madi^otl; mit bem Slram ift nod) '\va§> ju Idolen.

?vürä incle Teufen war id) nie. 9Ja, unb \va§ baö

•^porträtfleiftern betrifft — barüber babcn wir ja fd;ou ge=

fprod)en."

^ri^ war ftill geworben, ^^n 3ii"eru gab er ^Kobert 9u'd}t;

ba er aber eine luftige Dlatur war, fo licf5 er fic^ oon bem

SUteften bei jcbcr @elegenf)eit bceiufluffen.

„(So ift eigcutlid) wabr, .^ein;;, Tu bift unrflid) 'ne rid)tige

©ummipuvpe/' fagte er; „mau taun Tid) Inuwerfeu, wobin

man will, nirgenbs tbut'ö Tir web."

„^ang Tu auc^ nod) an, ja"^" fiel s:^mii gleidigiltig ein.

„Tic^ febc id) nod} 'mal alä ^al^fe Tomiuo im ^ntm cnbcn,

unb wenn id; bann 'mal fpäter alö großer Slünftler in ber

Soge fi^en werbe, bann follft Tu and) ein .33raüo' oon mir

ju boren friegen. 9Iber nicbt gleid) ^u iutiui Werben, fonft

bleibt mir bic Äreibc an hcn ."oänbeu fi^en!"

„^abc nur gar feine 3lngft," erwiberte ^ri^. „^m S^i^^uö

liegt aber Sanb. iBenn id) 'mal fo 'u paar öänbe tood burc^
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bie 33eine in bic .^ö^' fra^c, Tir inö G3efic^t f)incin, bann

rann id; nidjt bafür/'

„SBenn id) 'mal 'ne gro^e ©efeüfd^aft gebe, bann ir-crbe

id) ®i(^ engagieren. ^^d)n Wiaxt unb tüarm Slbenbbrot," ent=

gegnete i^einj troden.

„3e^t (;ör aber auf, fünft bore iä)/' fagte %x\1^ gcreijt

unb ftellte ]iä) fam).^fbereit.

„atber i^err Tireftor ^)ieuv une ic^ baö finbe! 'Sie iuerben

bo(^ ^bren grDf3ten ^eiuunbcrer nid}t tbätlid) angreifen moden?"

fagte Ä^ieinj mit ©önnermiene. „©tecfen <£ie fid) lieber eine

Zigarette an."

^-ril lad}te unb \vav uncber oerfölint. S^mv^ fc^ritt ein

^aar 9}ial lun- feinen Srübern auf unb ah, blieb bann fteben

unb manbtc fid; uncber an fiebert. „"Tu, fag 'mal/' begann

er aufö neue; „iuie ift baö benn nun eigentlid) luer

lüirb benn nun ben ©eiüinn ausgejablt erbalten?"

„Mun, bod) berjenige, ber'ä SoS hat/' fiel %n^ t^oreilig ein.

„Sie finb nid;t gefragt, ^err Sireftor, id} frage ben §errn

^uftigrat . . . .^d) benfe, es ift ba§ $5efte, iuir nebmen ©ro^^

üatern bie ganzen Sd^erereien ab unb beforgen baö allein.

Übrigens finb luir *»^inber hod-) bic allein red)tmäf3igen ßrben;

eä lüäre gut, ivcnn Xn morgen nod) einmal nad) bem 33ureau

gingeft unb ^ir barüber 3luöfunft geben lie^eft. Gin Xcfta=

nient luirb --8ater hod) mdjt binterlaffen hahi:n ..."

Saö l'c^tcre füllte ein äöit^ fein; ba aber bie 33rüber ha^

md)t 5u bernerfen fcl)ienen, fo blidte er fic fragenb an. „3l)r

iad)t ja nif^t einmal! SaS löäre büd} fomifc^ genug, Wmxi

ein armer 'Diann lüie initer ein S'cftament binterlaffen bätte."

„(S'ä ift bod) felbftoerftäublidj, ba^ ©rofsoater alleö in bie

i^änbe bcfommt. SSir finb hod) nod) .«i^inbcr. 3"^ i^eife gar

nidn, baf3 Xn ^ir jet^t fcbon barüber ben Slop] jerbridift,"

enuiberte 'Jtobert.

„J^inber? (Srlaube 'mal — ^br feib eö allerbings nod;;

id) bin aber ein junger tUann, uub .^anndien ift ein g^räulein,"
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fagte ^einj 6ücf)iuütig. „^ä) luill bod; boffcn, ba^ ^br CS'ud;

i^on je|t ab nad) uns ri(i)ten ioeröct . .
."

gri^ ladete i(;n auä. „9iun bör bod) ben ilierfiiibieiutitl"

rief er auö. „Sdnnier ^ir man orbcntlidi ^onig um bcn

llJiunb, bamit 2)u Xid; batb raficren laffeit faiinftl"

„®u bift iro^l neibifd)?" begann ^einj lineber unb fud}te

nac^ ben Spi^ien bes jarten ^-taums unter ber 3iafe, bie er

bann frampfbaft ju bre()en begann. ,/ii>aö gebt benn übri=

genä ©rofeüatern bie ganje 6e)(^id}te an?" futjr er mit leifer

Stimme fort, inbem er ]id) nad) ber Xljnv umblidte. „3i>ir

finb bod} id}on oernünftig genug, um ju lüiffeii, tuaö wiv yi

tt)un (;aben. äßenn ©ro^oater erft baö ©elb ücnoaüet, bann

loerben anr tüobl luenig baoon ju fe(;en befommen."

„9catürlid) mirb er bod) jcßt unfer 33ormunb werben,"

erioiberte 'Jiobcrt fur^.

„Sooo — unfer S^ormunb . . . meinft S)u?" iüarf ^ein-,

gebcbnt ein. „^aran habe \d) ja \wd) gar nidit gebadet.

"yia, öann fönncn mir unö ja auf etnuiQ gefaxt mad)cn I" ßr

ferfcnfte bie ^^äubc in bie §ofentafd;en, burd;fd;ritt ben engen

rJvaum unb pfiff leife vor fid} bin.

„i^^crrjeti! ä>ater mu^ ja bae ^os nod; bei fid} baben/'

fagte %xi\^ plö^lid); „ha^ tüiH id) bod} brin gtcid) fagcit."

(Sr wollte in bie Stube eilen, ^einj faf3te ibn aber am

3(rm unb biclt ibn 5urüd. „3ft fd)on atleö beforgt; ftör bod)

jel3t uid)t ! ^d) bövc ja, ba^ fie wicber weinen ... 2)u Denfft

wobl, wir werben bas S00 mitbegrabeu'^ . . . Xamit loir fdilieB^

lid) benfelben :3'"i'''^'i^i* öurd)madien wie Säuberung 1 Xcv

bat'ä weuigftcnS nod) gefunbcn; lüaö bie (SrDe aber bat, Daö

giebt fie nid^t wiebcr ber."

(£•§ foUtc Qtwac fcberjbaft flingen, aber fein Säckeln war

gejwungen. (Sr begann nun über gtticbgittige Xinge ^u plau-

bcrn. äBenn )yriB \nx>) ^lobert uid}t fo v-ertraucnöfeli^g ge=

wefen uniren, fo luitten fie bcmerfen iraiffen, wie er mit

einer gcaniien l'(b[idn immer auf ein aiiCicveo Öeivivid) '^u
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fommeu lH-rfud;te, fobalb einer l^on iftnen be§ SofeS ®rir)ä§:

nung tijat.

9iad) etiua 5et;n 9)iinuten befanben fic^ ber ©ro^batev uub

ber älttefte allein in ber 'iBofjnung. ^anndien unb ^rubcfien

iuaren untertuegö jum Sarcjmagajin, tuäbrenb g^ri^ unb Siobert

ben 33efud} beä 3(r5teä übernommen fjatten.

^einj fipannte einen 23ogen ^^apier auf fein 3^^e»&i^^tt,

nai^m 33(eifeber, ©ummi unb treibe unb ftedte ein frifd)eä

Sic^t auf bie ^(afdie. ®r fab bleid; au§, f^n^ad; fein

SBort babei, jcigte aber gro^e Unru(;e. ^er 5X(te ftanb

ni(^t U)eit üon ibm unb fab ben 'l^orbereitungen 5U. ^nner-

lid) freute er fid; unb iüar neugierig, toie bie Sacbe auöfatien

iüürbe.

„So foü'g alfo (oögef^en?" begann er nac^ einer 3Bei(e.

,,9tun fannft Su einmal 3eigen, ioaä S)u geiernt baft! @§

tuirb aber brinnen etioas tait fein."

„@5 lüirb nic(it lange bauern, ©ro^bater," eriüiberte ^einj

ettraö beengt
;
,/n paar fübne Strid^e, 'n paar fräftige Bd^aU

ten, bann ift'ä gemad;t. ^d) bah' ja 33atern oft genug ge=

feigen — id; fönnt' ibn faft auä hmi ^opf jeidjuen."

,,^eine i^änbc gittern ja förmli(^ — eä ioirb Xk bod} too^^l

etiüaö fd)lüer? . . . Unb ane bia^ Xu ausfielift! ^eine Sippen

I;aben gar fein Slut."

^einj beugte fic^ tief über baö 33rett, um ben festen 9?ei§=

naget feft ju mac^ien. ßigentUc^ mar e§ nid;t md)v nötig;

aber er tf)at fo, alä toäre baö ©egenteil ber g^ad.

„9)fir gef)t'ä fef)r na^e, ©ro^oater," loar bie abermalige,

gebrüdte Slntioort.

„^aö fann ic^ mir benfen, ^iins^- ®ö ift ja au^ eine

Siebe, bie 2)u bem toten ^ater bringen fottft. ©enfft ®u
noc^ baran, lüie ®u fo oft gefagt ^aft, ba§ Su il;n 'mal

jeid;nen möd)teft?"

„@evt)i^, ©ro^bater! SSater toollte ja niemals." @r be^

gann ben Steiftift ju fpi^en.
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„^a, er iüar barin etirtaö eigen . . . tackte immer unb

meinte, er fönne nic^t [title fi|en . . . 33ceile Sid) nur! . . . ^d)

mein' eö besmegcn, iueil Süir ihn ausflcibcn muffen, ;3<^ iüerbe

baä fetbft beforgen. 3^1* fannft 2)u if)n luenigfiens noä) in

feinem SöerÜagSanjug aufnehmen, in bem er geftorben ift."

^einj I;ie(t ben 2(tcm an, autmortcte aber nicf)t5. ©r

glaubte, ba^ nod^ cfmaä folgen rt)ürbe, inag ben 5((ten )>iö^'

lid) auf einen Ginfatt bringen fcnnte, ber feinen ^^(an ju

burd)frcu5en imftanbe iuäre.

„Sänger mdjt aU eine 33iertelftunbe, ©ro^üater/' preßte

er bann berbor. @r legte ben ^Iciftift beifeite unb begann

nun bie fd^toarje treibe an einer fleinen ^-eile 5U fpi^en.

6ine ^aufe entftanb, iDäbrenb meldjcr man nur bas leife

freifcficnbe ©eräufd^ f)örte.

„<BoU, iä) ®ir auä) baä Sic^t f)alten?" fragte ber SHte

bann.

^^löt^Iid) mürbe ^einj IebE)aft.

„9]ein, nein, ic^ banfe! @ä hjäre mir lieber, Su lie^eft

mi(^ ganj ungeftört. ^ä) U)erbe baä Sid)t fo ftcQen, ba§ es

bie befte 33eleud)tung giebt." ßr it»agte nirf)t, aufjubücfen,

bref)te fic^ toielmeijr um unb tbat fo, alä fud^te er ettoas auf

bem ^ifd;e.

„9iun, ioie ©u lüillft. @el) mit ©Ott unb mac^ ©einer

^unft etjre!"

^einj nai)m 9?eipirett unb Sii^t unb betrat bie Kammer.

2llä er bie ^^ür hinter fid^ gefd)(offen l;atte, blieb er fte(;en

unb laufc^te einen 2lugenblid. ©ä fd^ien iJ)m, aU !önnte ber

2t(te hinter i^m £)er!ommen. 2)ie ?^-Iafd)e mit bem £id)t gitterte

in feiner ^anb; e§ inar fo falt, ba^ bie ^^^lamme ijin^ unb

j^erjüngelte, unb ha^ ber Sttem, ben er öon fic^ ftieB, it)ic

l^eHer 9'^ebel jerrann.

Sita er baä klappern ber Dfent^ür in ber ©tube l^örte,

geriet er in 33en)egung. Um fid) bem 2llten bemerkbar ju

mad)en, [tiefe er ha% S^ieifebrett etwas unfanft auf bie ©iete;
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bann fc^ritt er ber ©de ]u, unfirfier, mit fd}(otternben ^nieen,

iüie jemanb, ber ba§ Setüufstfein in fid; trägt, einer fc^ted^ten

Xhat entgcgenjugeben.

®er STotc lag mit bem .Raupte gegen baä ^-enfter, biä jur

Sruft in eine I^ecfe gcf)üttt. ©aS lüar §ann(^enä Ste6e§tf)at

geiLH'fen. Gs (latte [ie in finbUc^er S^rcufjer^igfeit gcbünft,

a(ö fönnte ben 3]ater noi^ frieren, nac^bem baä 2eben bereits

cntftoben tüar.

§ein5 fteüte baö 2id)t auf ha§, ^enfterbrett unb rüdte e6

berfdnebene J)lak Ijin unb ber, um bie ibm paffenbe 'Scknä)'

tung 5U erfiatten. 3(tö er bie ^-(afd)e enblic^ in bie äu^erfte

©de gerüdt batte, glaubte er baä Sitc^tige gefunben ju ^aben.

dlun fe^te er fid), nabm baä Dtei^rett auf ben ©d}oB unb

iootlte bie 2lrbeit beginnen; aber feine .^anb fani nid}t t»on

ber (Stelle. 2Bar e§ bie ^älte, bie feine Qäijm fla^^ern

madite, iuar e§ bie unl)eimlid}e ©ni^finbung, mit einer Seid^e

allein ^n fein, ober iüar eä ber fortlüäl)renbe ©ebanfe an ha^,

maä iijn eigentlid) l)ier liercingetrieben batte — er i^ermoc^te

feinen @trid) 5U tijmx. 2Bie 23lei lag eö i^m in ben ^^^ingern.

3tber üiellci^it iüaren fie nur erftarrt? ©r blicä ben iuarmen

Sttem in bie i^änbe unb begann biefe 5U reiben, ©abei

laufd}te er naä) ber Stube l)in, iüäl;renb ber ^lid auf ha^

©efic^t beö 3L^erblid)enen gerid)tet tuar. 3(ufä neue unternat;m

er ben '33erfud;, ju jeidinen, mad)te aud) einige Stricl)e, griff

hann aber fofort ^uni ©ummi, um fie luieber fortsubringen.

9^un backte er barüber nad;, ob er fein 33orl)aben gleich

ausfül)ren ober erft bie .3eicl)nung fi3rbern foUe. ®aä erftere

erfd;ien ibm am ratfamfteu, benn eä fonnte fein, ba^ bie

9ieugierbe nad; einiger 3eit ben 3llten bod; l;ereintrieb. 2)ann

alfo boriüärts!

Seife ftellte er baä 33rett auf hcn Sobcn unb fd;lic^ fic^

auf ben Qdj^n ^ur 3:bür. @r Ijorte, iüie ber 3llte feufjte,

unb ba eö etiüas entfernt Hang, fo nal)m er an, ba^ ber

©rofebater fid} auf feinem Sieblingäpla^ am ^enfter befinbe.
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9^un l^ernicbte er (autloö ben Diicget ber 'Ximv innsubreften;

aber eö gelang ihm nii^t. 3(ud) beffer fo, hadjtc er, fonft

mürbe er [iiifeig ioerben. 9?un fd^lid; er tüieber juriid iinb

blieb jitternb am ^ett fteben. Gr iuollte f(^on bie »ganb auö;

ftreden, als ibm einfiel, man fönnte ibn lu^m Seitenflügel

au^ becbaditen. (S'r moHte ba§ Sid)t erft fortnebmen, lieR cä

aber tüieber fteben, nacl)bem er fid) überjengt batte, baf3 bie

<Sd)eiben iiollftänbig angefroren umren.

•)iod}malQ lanfdite er; bann bengte er fid) uu'it über ben

SToten. ©ofort aber ^n'allte er entfet^t jurüd. Sas Sicl)t

batte feinen iSd)atten riefengroB anf bie ^Banb geworfen. 9Bie

ein fd^iuar^eö öefpenft mar er üor il;m anfgeftiegen. äöottte

er ibn mabnen, ibm brcben? 33leid; mie ber ^^ote, mit einem

©cfübl, alö mären bie ©lieber ibm abgeftorben, ftanb er ha,

nactbem er einen 3d)ritt ^nrüdgetreten mar.

Gin fdiarfer iL:nft5ng fam bnrd) bie fd)led)t gefügten g'^nfter,

trieb bie ^-lamme be§ Sid)t5 leife bin nnb ber unb ftrid^ auä)

über baö föcftc^t be§ OJeftorbencn. Gö mar ^einj, alö hz-

megte fid} baö ^aar ber Seid)e, alä bnfd)tc etmaö über bie

ftarren ^üa,c. ^^cn Sd;anern gepadt, jndte er snfammen.

^ann fa^te er mieber 9^int nnb trat, mie lu-^n ©ranen an=

getrieben, näl)er. Gr muf5te läcbeln. Sie nnrubige ^^-lamme

beö Siclitö i^eränberte ben Schatten im ©efid;t beä 3:;i>ten unb

baä batte bie 3:äufd)ung i)erurfad)t.

Um bas (Spiel feineö eigenen Scbattens an ber 51>anb jn

beobad)ten, beugte er fid^ nun mcbrmalä meit binüber; bann

brad)te er fein ©efid^t faft gan^ bem beö ^Verbliebenen uabe.

Eein ^UQ regte fid). Gä geigte benfelben milben Slnöbrud

mie 5uöor; nur bie Slugen lagen tiefer, unb ber Äopf batte

fid) mebr jur Seite geneigt.

^einj mollte bie §anb ausftreden, um bie Dicdtafcben

ju betaften, alä er jum 5mciten 93cate entfel3t jurüdmid).

G§ mar beö ©ro^Daterä Stimme, bie je^t mieber laut

murbc.
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,,?Iun, lüie 9ef)t'ä, ^einj?" fragte ber 9((tc hinter ber Xi^üx.

„J^ommft ®u l^oriüärtö? ^ä) \mil ®id; iiid;t ftbrcn."

„^ä) banfe, ©rofjlnater ; es gebt! Gö unrb nid;t mef)r

lange bauern."

%a\i Bcifer braditc er eö ttert^or. I5r fiel ine()r auf ben

'Btuiji, aU er fid} fe^tc, griff iuieber ^mn ^c\ä)cnbMt unb

begann nun fram^^fbaft, mit i^erflamwten fVinö^^*«/ bie Uniriffe

beä ©efic^tö 5U entiücrfen. :3d} wii| erft fd^affcn, baniit er

ettuaö fiebt, luar fein einziger ©ebanfe in biefer jämmerlid^cn

©timmung.

,/ii>ärni ®id; bod; erft etwas auf/' fprad} ber 3(tte luieber

burd; bie 3:büre; ,,^u mufst ja ba brin erfrieren!"

„2a^ nur, ©rof3r»ater. ©0 etiuas muf3 man binter-

cinanber madien/' gab ber 3((tefte ebenfo tonloö 3urüd' it)ie

5Ut)or.

Gö umr allerbingö beinabc jum ßrfrieren; aber er bifs bie

3ä(ine aufeinanber unb jeid^nete, getrieben bon fd;limmen

Jvurien, bie ibm bie *oiinb (enftcu. *geller Sd)iucif3 trat ibnt

auf bie Stirn, erzeugt i^on jener fürd;terlid;en 3(ngft, bie ber

33erbrec^er jeigt, tuenn er bei ber 9(rbeit ift unb im näd;ften

3tugenb(id geftört ju tucrben glaubt.

^•ieberbaft fdjnell 3eid}nete er, bie Singen abiuedjfelnb auf

ben 3>erblid}enen unb auf baö ''^^apier geriditet. Sie Umriffe

iDaren fertig ; nun fel3te er bie ®d}atten ein, iierunfd}te fic mit

bem fleinen Ringer, um bann bnri^ fräftige ©trid;e bie

plaftifd^e gorm ju fd)affen. Gr wunberte fid} felbft, lüie über=

rafd;enb il)m alleö ^u glüdeu fd)ien. 9}iebrmalö Ijaui'^itc er

in bie fteifen ?vinger, um fie gefd;meibig jn madjen; bann

fügte er tuieber ©trieb an ©trid).

®er angebenbe Mnftler luar nneber in il)m enuad^t, unb

faft iH'rga^ er basjenige, tuofür biefe Slnnftfertigfeit ber '3)ed;

mantel fein follte. SBieberliclt liatte 3]ater 5ffiill;elm üon ber

©tube au§ p il)m gefprod;en unb immer befriebigenbe 2tnt=

irorten erl;alten.
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(Snblid; glaubte ^einj bie 3{rbeit jieinUd) ferttt3 ju f)aben.

„D?un fcmme \d) cjleicb, ©roBi^atcr!" rief er kut unb rieb fidf)

abermalö bie §änbc, biesmat mit einem t3eiinnen Vergnügen.

„Su foUft and) betobnt mcrbcn; \d) todjc frifcbeu .Kaffee/'

!Iang eö auö ber 3tubc jurücf.

So iuar ber Stlte alfo befd>iftigt ; baä trieb .^einj ju

einem fdntellcn ßntfdihif^. Gr ftcdtc baö ^i^-ctt tincber beifeite,

erbeb fid;, fnöv*ftc ben dlod bcö Toten auf unb 30g auö

beffen Srufttafdie ein altes Dcotijbuc^ f)eröor. Unbert)eglic^

^ielt er eä einige 3tugcnblide in Rauben. 2((ö er eä auf=

fd)hig, fiel ein t»ertrodnetcä ßV'beublatt jur (Srbe. Gr mufete,

ba^ eö basfelbe iüar, baä fein Später im testen ©ommer üom

©rabe ber 9)lutter gepftüdt ^attc. (Sä lüar am (Sterbetage

getoefen, an bem fie alle jum ?vriebbof fjinauö an ber toeit^

entlegenen Sanbftrafje ju manbern vf^eQten.

©r büdte fic^, l;ob baä ^latt auf, legte es iüieber in baö

^albjerriffene Sud; unb ftedte biefeö bann fd}ne[l in bie 3lu§eu=

tafd)e feineö ^adettö. 3lbcr bie -Ikugicrbe lieB il;m feine

S^iube. yio^ iini^te er nxdjt, ob er aud} basjenige, tuaö er

fud)te, fd)on bcfafs.

Gr Ujollte fid} fofort baton überzeugen, jog bas ^ud>

Iüieber ^eri?or, trat bid)t an "oa^ £id)t lieran unb begann nun,

fieberljaft erregt, ju blättern unb in ben "ipapieren ju müblen.

2tllc5 um ibn bcrum toar t»ergeffen. Seine fämtlicbcn Sinne

iüaren nur auf ha^ 33ud) gerid)tct. ßnblid) batte er baö Soä

in .<Qänben. ^aft märe ein j^reubenfd^rei über feine Sip|?en

gefommen.

^n bicfem 2lugenblide öffnete $ßater 3Bill)elm geräufc^loä

bie Tl)ür unb ftedte ben ^o^f l)erein. ©r fal;, mie ^einj baö

2d5 prüfenb gegen baä Sid;t l;ielt, es bann ^u fid) ftedte,

fic^ über ben S^^oten beugte unb ba§ 9?cti3bud; lieber an bie

alte Stelle brad^te. So entfeglid; wirfte biefer Slnblid auf

ibn ein, ba§ er il)m bie S|)rad^e raubte. @r toollte rufen,

ibu fragen, tuas baö bebeuten fotle; aber er brachte feinen
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Saut fierbor. ^lö^Ucf) überfam \{)n tiefe iSd;am, alä ^cuqc

biefeö ^organgcö c3cfet)cii ju inerbert. (Sr 50g ben Slopf luieber

jurücf unb fi^to^ ebenfo (eife iuie jutior bie Tf)ür.

2Bie bcr 331:1^ luar i6m bie Grfenntniö gctommcn, ba^

.^einj ba§ lüid}tige -^MTVicr nur ju feinem ^crfönlid^eu Ü>ürteit

an fi($ genommen f)atte. 9iod; ftanb itnn bcr triumpt;ierenbe

Stid bor 3Iugcn, nod) fab er bie fa|enartigen 33etuegungen,

mc ber ®ieb fie 5U entfalten pflegt, äßanfenb fd;ritt er jum

^enfter unb ijaih erfd;opft tiejä er ft(| auf ben alten .•Elorbftutjt

nieber. 9tun fam auc^ ber 3^'^e^fcf- ©0 fonnte ja ni(^t

fein! 9Bie burfte ein ©obn fid) an ben irbifd}cn Überreften

feines eigenen 33aterä fo bergeffen! ... 9tber ioenn cö nur

ein anberer gcioefen ioäre, nid}t gerabe ber ätttefte! ... ©in

Stöbnen entrang fid; feiner 53ruft, leife unb graniüott, iuie eö

Don einem 9Jicufct)cn fommt, ber in qua(v»olIer Sage fid; hc-

finbet. ©eine 3(ugen glitten rutieloö umber, bann blieben fie

ftarr auf einem ^^unfte baftcn.

„SSerbammteö ©elb, tu 3:;riebfeber aücr fd;Ied;ten 2^baten!"

prcf3te er jifd^enb Eierbor. „Öemeincr ©goiömuö, ber bu bie

3BeIt bef)errfc^eft ! ®u raubft ben 3tbenbmablbed)er bom 2tltar,

bu gebft über bie Seid;en beincr 33rüber, bu fd;euft bic^

nid;t, ben ßr^cuger auf bem Sterbetager ju berauben ! äßann

mirb bie 3^^^ fommcn, loo am (St)rifti 33Iut bie eiuige oaat

ber frommen 9)tenfd}envflid)t emporfd;ie§t?"

Gin (angcr Seufjcr folgte. S)ann t)olte er tief unb lauge

3(tem, um fid) oou ber Saft feiner (Srfdiütterung ju befreien.

^ti3felid) fc^lug er bie "^änbe bor baä @efid)t, neigte ha§>

^aupt tief, ftü^tc bie (SUbogen auf bie ^niee unb blieb un-

beiüeglid) fi|en. Sangfam quollen gro§e 2:;l)ränen 3it)ifd;en ben

gingern fjeroor. @r ujctute leife unb unterbrüdt, fd)üttete in

biefem älngenblide feine ganje ©ecle aus bor bem ^ö(j^ften,

mit bem er ftumme 3*^''Cf)^rad)e i)kit.

ajjinuten oergingen fo. ®ann fd^netlte er V'lbfeHd) empor;

alle <B6)\väd)c \vax entfi^tüunben. 9Säf)renb er jum Ofen fd;ritt,
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um ber T^äuslic^en 2(rbeit iiad^äuge^cn, jeigte er ficf} iüieber

aU ber fraftboüe ©reiä, ber ]iä) nod) ftar! genug fü£)It, bem

Sebeu mit äffen feinen @efaf)ren ju tro^eu. Unb fo Vüürbe

er aud} if)m trogen, bem Entarteten bort (;inter ber Kammer;

ti)ixx, ber an biefem Sterbetage feine unreine ©eete i^re j^efte

feiern ließ.

@r fam nun ju bem ©ntfc^lu^, fid} borläufig ni^t§ mcrfen

3U taffen, ^einj aber fd^arf ju bcohaä)kn unb abjuiüartcn,

toa^ er t^un lüürbe. 2t(ä biefer nad^ einer 2BeiIe ju i^ra

jurüdfcbrte, t[;at 3?ater 2I>ilfVeIm fo, alä toäre nid}t§ 33efon=

bercä i^orgefaüen. S)er iHttefte legte ba§ Siei^brctt auf ben

'Xi)^, f(^ütteUe fid; öor 5lätte unb lüärmte fi(^ bie §änbe am
eiferncn Cfen. ©abei rid)tete er eö fo ein, ba^ er bem Sllten

ben 9iücfen 3ufef)rte.

„9Zun tootten wir bo(^ einmal feiten, tüaä Su fertig ge*

bracht baft!" fagte ber ©reiä unb beugte fic^ über ben ^ifc^.

„2Ber foll bas fein?" fragte er nad) einer ^aufe, mä^renb

hjeld^er er ftumm bie 3t'id}nung betrad}tet l)atte.

„^omifd^e grage t>on ®ir," eriüiberte ^einj Verblüfft, obne

auf^ubliden. „Söer

ha^ fein foU? ^ater

foll e§ fein! ®inS::otet

fiebt eben anberö auö

toie ein Sebenber."

„S)ir i)ahm too^l

bie §änbe babei ge^jit^

tert?" fragte ber ailte

abermals unb ri(^tete

feinen bur(^bringen=

ben S3lid auf ^eing,

ber einen 3tugenblid

ben £o^f erl)oben ^aU

te, il)n aber nun f(^nell

tt)ieber fenfte.
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„®ie Ringer iüaren mir flamm, ©ro^bater, unb ba ift c§

Tixi^t befüuberä auögefaden. 3(m licbften möd^te ic^ eä ^errei^en

otnb noc^ 'mal bon neuem beginnen . . . ©ieb'ä nur gictd) fter!"

6r rid)tete ]iä) empor unb trat ebenfalls an ben Xifc^.

„60 fd}Iimm ift eö nun uid}t. ®aö eine 3luge fommt mir

cttüaö geöffnet üor. ?vtift fcbeint e§, als bätte S)ein fetiger

^ater noä) im^obe gcfebcn, nHiäS)u mit if;m vorgenommen baft."

®er 3(tte loanbte fid) (angfam nad; ibm um unb fubr fort:

„2)eöl)alb foll biefeö 33ilb mir ein etoigeö 3(ngebenfen bleiben

an biefen ^ag. 3Sietleid)t, ba§ bereinft bei feinem Stnblid ailt

Erinnerungen in mir ioad) tucrben, bie mic^ im ^tuge jurüd;

fübren ju 2^ir unb ©einen unfterblidien Xftaten!"

er nabm baä 33ilb üom "örett, roHte eä sufammen unb

legte eö in bie (Sd)ublabe beö 5lteiberf(^ranfeQ , too er feine

illeinigfeiten auf^ubcioaliren pflegte.

^einj mürbe au^ biefer 9?ebe ni($t red)t fing; f^lie^lic^

aber glaubte er, ber MU meine eä aufrid)tig, unb fo begann

«r fid) lüieber 5U füblen.

„Söenn ©u mcinft, @ro§i>ater — meinetioegen, fo loill iä)

e§ X)ir iu'rel)ren. 9Kein @ott, id; l)abe e§ ja nur ftüd}tig l)in=

ÖClt)orfen! Später werbe ic^ 'mal eine Süfte banac^ mai^en."

2Iuf bem ^^lur erfd^attten dritte. %xx^ unb 9iobert febrten

in 33egleitung beö Slrsteä jurüd.

19*
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lä ^anncE)en fid^ bon x§ren beiben 33rübern getrennt f)atte

unb, 2'rubc^en an ber ^anb, burc^ bie ©trafen f(f)ritt,

burd)3U(ite fte ptd^Iid) ein freubiger Sdired. (Sie fat) ^reu-

Ung baf)er !ommcn, h)eld}er fie nid^t 511 bemer!en fdiien, biel-

mef)r gerabe bor einem ©c^aufenfter ftet;en blieb unb gletd^^

gittig ,bie aufgelegten Söaren muftertc.

©ie überlegte einige 2tugenbli(fe, ob fie fid; il;m unfic^tbar

machen follte, tro^beui \i)v eigentlich ni(^tö angenelnner geiüefeit

träre, alä bon il)m gefeben 3U it>erben. 3lber fie Ijättc aud^

beim beften SBillcn nic^t mef)r auswcidjcn fönnen, benn gan-,

unbermutet blidtc er auf. Unb ha fie fid) eben in ber 9läl;t^

einer Saterne befaubcn, fo crfannte er fie fofort, 30g i)'6\l\d>

ben ^ut unb trat auf fie ju.

„®aä ift aber ein glüdlid}er Befall, gräulein!" begrüßte

er fie, fidfittid) erfreut, unb ftrcdte ibr bie .^anb entgegen.

„@i, mDl;in folt'ö benn noä) fo fpät geben?" Sann fügte er

launig ^nn^u: „2Bol;l ha^ fleine gräulein ©c^iDefter?" ®r

lüoUte nun aud^ S^rubc^en bie ^anb reid;cn; bie Süngfte aber

jeigte ^urd)t unb wiä) jurüd.

„S)u fd)einft ja eine auffallenbe Slbneigung gegen mid; ju

l;aben/' begann er lüieber ladjcnb. „^a, loarte nur! "^a^^-
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tüirb \iä) beim näd;ften ©Bocotabenbänbler fd^on legen. 9öenn

t^ ^i)mn md)t gcrabc imangeneBm ift, bann begleite iä) ©ie

^n^

«ein <BtMd)en/' \mnhtc er fid) bann an .*Qannc^en. ®rft je^t

fiel ibni iijvc trübe 9J?icne nnb if)re ©d^tueigfantfeit auf.

„3tber, luaö ift 3("t^'» benn? 3ft eö ^f^nen nid}t re(^t,

baJ3 id; 3t;nen in ben Söeg gelanfen bin? ®ann genügt ja

nur ein SBort. 9Jiir mar'ö gleich fo, al§ lüollten ©ie auf bie

aubere ©eite (»inüber geben."

,,(5)ert)iB nid}t, ^err Sreuüng! 2Be§f)alb füllte iä) ^Ijnm

benn au§n)eid)eu? ©ie l)aben mir ja nid^tä SSöfeä angefügt/'

erU)iberte fie mit tueid^er ©timme, bie bennod) gitterte öor Er-

regung; benn in bie ^reube, l)eri)ürgerufen burd} biefe Über;

rafd}ung, mifd}te fi^ pli3^lic^ ber ©ebanfe an bie 3:;rauer im

^aufe.

,,9lnn alfo! 2Be§n)egen biefe ©timmung? ^sd) !enne ©ie

gar nic^t iuieber. ©inb ©ie plü|li(^ ftolj geiüorben, tüeil ©ie

ba§ gro^e Sog getüonnen baben?" fu^r er läd;elnb fort, n)ä^=

renb er if)r langfam jur ©eite ging. „^i)v Sruber tt)irb Sitten

hjo^t fd)on gefagt ^aben, niober id} baä iuei^."

„^ä) wollte, niemals iuäre biefer ^ag ge!ommen; bann

ttJären mir arm, aber glüdlic^ geblieben/' ertüiberte fie leife.
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9tur müfifam fcnntc fic i>rcd;en, benn ba§ ^craufquetlenbe

(Sd^IudBjen brcbtc bic SBorte 3U crftiden. 9Ibcr fic unterbrüdtc

biefen 3ee(enjammcr, trot^bcm cg ihr eine Söohltliat getöefen

märe, laut aller ^elt ii)xcn Sc^merj p berfünbcn. ^afür

umflorte fic^ ibr ?5[id mit ben 2:6räncn, bie bei^ ibre 9(ugcu

bene^ten unb iuelcfic ber iQa(bfd)Icicr ben Süden Der 58ürüber=

gebenben berbarg. 2:'reuling, ber ibr gerabe inö ©efid^t fa^^

bemerfte eä.

„Sie iücincn? ^anncbcn, um i^immels linllen, maä ift

gefd}ef)en? 2Ba§ cö au^ fei — feien Sie üerfid)ert, baB i^

es ebenfo mit emvfinbcn merbe, aU bcrübrte es m\ä} fclbft!"

2(lö Trubdien iH^nabm, bafe if)re Scbwefter tueinte, glaubte

fie, ba§ gefcbäbe um bes frcmben öerrn iinllcn. ^in ^än'O'

d)en t)ergrub fid) fcft in öie iUeibcrfalten §annd}ens unb bc=

müf)te fid), bic ibrcr ::}(nfidit nadi öcfäbrbetc beifeite ju-

jief^cn.

„^annd)en, unti Tir ber ilJann etipaö tbun?" raunte fic

ibr 3U, beut(id) genug, baji Treuling cö börcn fonutc. ©r

mu^te Iäd)e(n.

„^a baben mir's!" fagtc er. „9Benu 3ic jc^t nid;t mit

ber Spracbe gerabe bcraus fommen, bann luirb bie fleine 33e;

fdC)ü|erin f(^ncf,(id> bic '^oUjei ^u §ilfc rufen . . . i?lber lüarte

nur! 9In Tir lucrbe id} 'i>crgeltung üben. 3^oci Stüddjen

ßftocolabe foUft Du jc^t babcnl"

Gbc öannduni ibn bitten fonutc, bat»on ab^^uftcben, f;atte

er fcticn eine Sdnuenfung gemacbt unb luar in einen ^udcx^

irarenlaben gegangen, auä tDeId)cm er nac^ UKuigen 3Jfinuten

^urüdfebrte.

„So! ^d) l)abc Dir gleid} eine ganje Düte mitgebracht;

nun tüirb bie Strafe iüot;I gro^ genug fein?"

S^rubcben mollte ibre ^einbfeligfeit nid;t gleid) aufgeben;

erft alä fie bie i^errtidbfeiten in ber geöffneten Düte erbUdte

unb DreuHng ibr eigcnbänbig ein Stüd 3wtf^'^'^^'c^"'^ ^" ^^J^

iiiunb fdiüb, fd)(oB iic ?^ricben unb fnabberte luftig barauf loa-
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„<So biel ©Ute — td^ banfe ^inmi feJ)r/' fagte ^anndieu.

„'^ä) tt)ei§ gar nid^t, momit anr baö üerbient baten, ©ie

maren (;eute fc^oii fo nett ju Stöbert; id) fann 3('"en nur

lagen, ba^ er gan^ loeg nad) ."^Bncn ift — id) glaube, er ginge

für ©ie burdiQ ^'feucr."

„^aö iüoHen tuir nic^t münfd^en; baä fbnnte am (i'nbe

Vüeb tbun," fiel Xrculing beiter ein. „Übrigens ttiäte er ba^-

felbe für ©ie. ©ie fönnen ftotj barauf fein, fo ein fteineö

^erld^en als Sruber ju befi^en ! äBiffen ©ie, tuas er badete?"

„9hin? ^si) bin mirflid) neugierig."

„teufen ©ie nur — er glaubte, id; bätte etiuaö ©d)Ied)tee>

mit ^bnen t^or. (rr war orbentlid) unitenb unb bätte mir am

Uebften einen -^saffierfd^ein jur ^ötle gegeben. Gin merhuürbig

früb entiindelter l^unge!"

„2ßie fann er nur fo etmas fagen! ^aö werbe id) ibm

aber beforgeu," erwiberte fie, anfc^einenb fd^erjt^aft. ^m
^nncrn ärgerte fie fid) aber barüber, baf3 Stöbert bie 'Iseran::

(affung 5U einer berartigen 53cmerfung gegeben ijatU. ^l)xc

weiteren ©ebanfen lauteten bann : Meint er nun baä „©d)(ed}te"

aufri(^tig ober fpöttifcb? i^at er eine bcfonbere 3tbfid;t babei,.

gerabe barauf ju fommen?

©ie J)atte jebod^ nicbt oiel ^dt, \iä) weiter barüber ben

.^üpf 3U 3erbred)en, benn XreuUng, ber Wobl abnte, waö in

\i)x vorging, r>erfud)te fie ju beruf)igen, inbem er fagte:

„Saffen ©ie nur! ^d) bin überzeugt, ba§ er eä nur gut

gemeint l)at. ^c^ fanb es \d)x fd;ön, bafs er mi(^ fofort für

einen f(^kd)ten .^ert t;iett, benn baö batte wenigftens jur

golge, bafe id) xi)n t)om ©egenteit überzeugen fonnte. ®r

^anbelte jebenfallö nur inftinftit\ benn eä mufjte i(;m

mit JHed}t auffallen, ba^ ein feiner öerr wie iä) — ent^

fd^ulbigen ©ie biefeä ©elbfttob, aber id) äußere nur bie G5e=

banfen meiner ©Üern, für wddjc id) \a nxdjt i^erantwortlic^

ju ma^en bin — fic^ nad; ;3§ncn eingebeub erfnubigte.

©ie uel)men mir ha^^ hod) md)t übel, nic^t waf)r? Unb
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wtnn Sie iüirf(i($ nod^ irgenb tüetc^es 2)UBtrauen baben

fottten
—

"

@r unterbrad} \iä), ioeil ev nicf)t mußte, iuas er binjufügcn

jollte. ®a er iE)r nun anmerfte, iine i^erlegen fie um eine

Stntrüort war, fc branpi er mieber in fie, ii)m. bie S^eranlaffung

i^rer Stimmung mitzuteilen. So er^äblte fie ibm benn, teife

unb gebrüctt. Sie burcblebte gleic^fam nocb einmal alleö, iuag

Jbereitö überftanben war. 3:'eilnabmöüDlI f)Drte er ju.

„£ — bann erlauben Sie mir, baß idi ^bnen meine ber3,tid)ftc

2:eilnabme ausfprec^e," fagte er, nad)bem er fie angef)ört.

„®aö ift eine Tragöbic, bie jebenfallö ju ben!en giebt, unb

t)ie felbft auf ben Unbeteiligten graufig genug mirft. 5tber

Sie muffen fid; tröften. Sa§ bätte and) gefc^eben fönnen,

iüenn ^bv S]ater irgenb ctwa^ anberes 3(ufregenbcä erfaf)ren

bätte; jebenfalls neigte er fd)on ^u äbnlid)en Einfällen,

^öeffer ift eö jebenfalU, er bat Sie in ;3^^'^^ii^ jc^igen ©lud

üerlaffcn, ale luenn er geftorben märe mit bem G)ebanfen, er

mürbe Sie alle nun arm unb bilfloö nerlaffen. 2tuf alle gäCle

luar eö ein feiiger xot>. Unb baä Gine fann id)" ^bnen

l^erfpredien, §ann(^en — bcbürfen Sie in 9?at unb 3^^iat

eineä ^reunbeö, fo benfen Sie an mxä) ! G§ mag ^i)ncn baä

•alles fef)r fonberbar erfi^einen; aber eä ift nun nicbt mebr

auä ber äöelt ^u fd)affen, baß Sie einen Ginbrud auf mic^

gemacbt baben, mie ^utior nod) fein anbereä 9}cäbd>€n. ^d)

iüeiß ja, ba^ e§ genug Seute giebt, bie aus gemiffen gefeilt

fd;aftlidien örünben baö nid)t begreifen merben
;

jum min;

beften merben bie mid) für überfpannt balten — id) bin

fogar fid)er, ba^ einige mir ganj na(;eftebenbe ^erfonen imn

biefer -Oieinung befallen fein bürften. ®aö alleä aber foH

inic^ hod) nidjt abbalten, gerabe je^t, in ber Stunbe, mo Sie

fo biet 93itterniä burc^foften, bie ?5rage an Sie gu rid)ten,

^annd)en, ob idi ^bnen ni^t fo ganj gleid)giltig bin, mie met^

Ieid)t anbere junge lOiänner eö biöber für Sie maren? Seien

Sie ganj offen unb furj — fagen Sie einfach : ja ober nein!"
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„Tldn ©Ott, id) iüeife \a nic^t
—" ^re^te fie a(§ 3(nttt)ort

inüt)fani fievttor.

©ie lou^te in ber 2^(;at nic^t, toa§ anbereä fte eriüibeni

fottte. (Sie fc6tt)clgtc in innerem ©ntjüden. .^atte baö nid^t

beinafje tüic eine Siebeöerflärnncj gcflungen? Sie ßättc fein

romantif(^ anget)and}teä 9)täbd)en aus bem ^ßolfe fein muffen,

um nic^t im 5(ugenblicfe mit offenen Slugen ju träumen, tro^

beö falten Jl>interabenb§ unb trog beö oeeteunnifferö, baö-

nod) in if)ren 5(ugen fd^immerte. Sie bätte eknfo auf=

iaud)5en m5gen ane beute vormittag, als bie 3(t)nung yon ber

Steigung ^^reulingö ^u ibr i)erbeiBnngöbolI ^u bämmern begann.

Sie backte gar nid}t baran, ob jene t^erfd)(pffenen i^offnungen,

benen fid} ein 9)Jäbd;en, unb ge(;örte eö aud) ju ben 9?iebrigften

auö bem ^^o(fe, bei einer berartigen ^^rage bingicbt, aud) ie=

mala in ßrfüflung geben fonnten. ^n ibrem ^o^^fe luirbelte

es tton ben ßinbrüden, bie auf fie einftürmten. «Sie befanb

fid} böllig im ^^anne bes 3(ugenblids ber (el3ten SBorte ^reu-

lings, bie nod) in ii)vcn Dt;ren loieberflangen. «Sie fü^itte

aud; gar nid^t bas 53ebiirfnis, mel;r p anttuorten, als fie

gefagt tiatte. Sie (lätte ftunbenlang ftumm an feiner ©eite

bat)in fc^reiten mögen, beraufd}t üon ber X(;atfad)e, ba^ biefer

(Sobn rei(^er ®ttern fie gefragt f)atte, ob er ii)X gleic^giltig fei.

Unb ganj ernftl;aft, nic^t ettra in ber 3lrt unb 2Beife jener

@eden feines StanbeS, unter bereu 3u''i^iTtg(id}feiten fie me^r

als einmal ju (eiben gef)abt batte.

21I§ er nad} einer (ängeren ^aufe, lüäJjrenb mid)^v er i§r

3eit 5ur Sammlung gelaffen ijatk, aufS neue biefelbc Sitte

iüieberl)o(te, unb als er gleid; barauf ioie ein guter greunb

feinen 2Irm unter ben ibrigen legte, fi^auertc fie unter feinem

©rüde fü^ jufammen.

©nbli^, nad) einem SBiberftreben, bas il)m biel ju lange

bünfte, lieB fie fid^ ju bem getoünfditen ©eftänbnis f)erbei.

„®as füllten (Sie boc^ fd}on gemerft Ijaben, §err ^reu=

ling, baf, Sie mir nicbt gleid^gittig finb," fagte fie einfad^^
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vi)ne eä ju toagen, i6n an3ublicfen, „fonft l)ätU iä) mic^ boc^

nid^t fo gefreut, alä Sie uns plöglid^ entgegenfamen."

2;er T^rud, ben fie am 2trm tterfpürtc, inad}te [ie jutrau^

Ii(^. Unb ba fie bic Sc^eu einmal übenüunben i)atte, fo fuhr

fie g(cid) fort : „3(cf), id) mar ja fo glüdlic^, aU Sic bei ber

grau Crngel für mid) ^^artei nabmcn! ©o glüdlid)!"

mieberbolte fie, felbftüergeffen, lebte nun auf unb lädielte

ibn an.

„^annd)en,fo

liebft ^u mid)

alf ? " fragte

er plcß(id) unb

beugte fid) fo

tief ju i{)r

bernicber, baß

fein iHtcni ibrc

SBange ftreiftc.

„«Sage ja, unb

niemals in ber

äßeltiinaic^^ir

bas bergeffen!"

^rubd)en,

gan^ mit ilirer

Sederei befd^äf^

tigt, ging eini^

ge Sd)ritte öor

ibnen ber. äi>enn

5>annd)en fonft

mit ber kleinen

ausgegangen

amr, battc fie

ibr ^änbd;en

nid;t loägelaf;

fen, auä gurc^t,

eö fönnte i^r

im ©eiüübl ber

Strafe irgenb

etmaö juftofsen.

3e|t i^ermi^te fie ibre unmittelbare 3iäbe faum; unb menn

^rubd)en bunbcrtnial fo mcit oon ibr entfernt geiocfen luäre,

fie l;ätte menig barauf gcad)tet.

©tmaä Unnennbare^ burdjjog il)re Seele; 3Sett unb 9Jlenj

'iä)cn um fie berum inarcn ibren Sinnen entrüdt. Umgeben

r>on Sdinee unb (Siä, erbebenb unter bem fd)ncibenben SBinbe,

"ber \i)x bie Obren rötete, füblte fie fid) boc^ in einen lai^enben

grübling berfe^t, in bem alles blül)te unb buftete. SBonne::

fd)auer ioaren bie fanften SBellen, bie in ibrem ^erjen auf=

unb abmogten. Sie mar je^t nid)t mel)r fie felbft; fie wax

«in ^teil t>on bemjenigen geworben, an beffen Seite fie bal)infd)ritt.
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<Sic ijattc bie ©etoi^beit, feine ai>orte hatten eö ii;r üerfünbet,

nnb ber bclebenbe Strom, ber burd; ihren ^ör^er gincj,

briingte fie mit Stügciimlt, eö ihm and} jn berftehen ju

iicbeu.

„^a\ ^ä) lüeiJB nid}t, unc eö gefommen ift, aber eä ift

fo — id) bin 3^"^'^ Khr gnt," fatgte [ie leife unb fenfte beu

^üpl 33Iut ftieg ihr inö Öefidit; )k ]d)ämtc fi(^ ^loi^id;, atö

hätte fie irgenb etmaö gefprod)en, ams man if)r übel beuten

fönne.

„.Öanndien! ..." preßte er (eibenfdiaftüd) (lerbor. SBeiter

inn-moditc er nichtö ^n fagen. (S-ö vergingen SOiinuten, et)e er

luieber begann: „^ä) banfc ^ir bafür. ®u lüei^t md;t, iüie

glüdlid; Su mid; gemad;t haft . . . 9hin fage and) einmal

,^n' gu mir — bitte, bitte!"

äßie fd)ön er bitten tonnte! -Jüemalö glaubte fie eine

fanftere Stinunc i>ernommen ^w haben, „^d; fann ja nic^it —
i'ö unrb mir fo fd^iiuT," enuiberte fie :;aghaft nnb berüfjrte

mit i^rem Äobf feine (Sd;nltern.

Gr bat aber fo tange nnb inftänbig, bis fie feinen äöunfd;

erfüllt hatte.

„®o bift $£)u alfo öon jet3t ab meine fleine ^rant, nid)t

iüahr?" fuf)r er bann fort. „äiUllft ®u?"

„^rubd^en!" fd}rie fie plö^lid) auf, ri^ fid) bon ihm los

unb ftürjte toorlüärtö. ©ie hatten bcn ^aljrbamm ju über=

fdireiten, nnb e§ J)ätte md)t l^el gefehlt, fo iuäre bie .steine

unter bie ^ferbe eineö SBagens gefommen. 3i^ternb bor ©dircd

50g §annd)en bie «S^toefter an fid;. „9}fein ©ott, ba§ hätte

ja 'was Sd)öne§ ujerben fönnen, luenn id) nid^t ha^u gefprungen

tuäre!" fagte fie unb nat)m ioie borbem bie ^anb ber •illeinen,

bie nun in ber Einnahme, ctioaö Unre{^teö begangen 3U haben,

p meinen begann.

„9iun, iuerbe ic^ eine 9(ntioort befommen?" fragte 3::reu=

iing aufö neue, alö fid) bie 3(ufregung beiber gelegt liatte.

20
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3n bici'cm Sdtgcnblicf fiel ^anud^eiiö 33(i(f auf baö (Sc^au^

fenfter bco X.\ibcuö, an bcm fic luniibcr Juoütcn. (Sin gvoBer,

fd^unirjcr '^U-adUfarg, bcr luic ein Slriftofrat unter ben übrigen

fd^lirflten ^Dljfäften thronte, beutete bas 3^^'^ H^i^t'r Söanberung

r.n. Seinabe bättc fic eö in ibrer 3crftreuung verfcblt. 9J?it

einem Scblage war all baö iaud)3enbe &[M l^erfd^unmbcu;

fic lüurbe loieber an baö erinnert, \va§> in biefcr Stunbe allein

il;re ©eele auöfüllcn foUte. I^cx Übergang auö einer Stimmung

in bie aubere umr ein fe plötUid^er, baf? fie ^ufammen judtc.

^aft irar eö ibr, alä unire fie luni einer eisfalten i^anb be=

rührt morbcn, bic fic bauor umrucn mollte, nid}t bcm GMürfe

alläu fcbr ^u trauen.

Sie iuar lun- bic 3d)cibc getreten unb iiHirf einen Slicf

in baö bell crlcuditetc IKaga'iin, in bcm allcö an bic 'l^cr=

gänglid)fcit beä ^^'bifdien erinnerte. Sie fprad^en fein 3.i'ort,

iDcil fie fid) in bcnfclben Ou-banfcn begegneten. 9cur S^rubcben

äcigte eine bencibcnoiucrte (^)lcid)giltigfcit. Sie lebnte fid} mit

bcm 9iüden an bie blanfe Sd}u^ftange unb öffnete bie ^üte

5um uuge^äblten ^lUalc.

c^anndieno (Sinbilbung belebte \id) unlieimlid). Sie fam

fid^ t*or lüie auö bem ioimmcl getrieben, äl^ic uerlodenb l;atte

baö äi>ort „33raut" geflungcn; faum, baf3 fie gcmagt l)atte,

i^rem @cbör ]n trauen. 'Jiun fab fie im ©eiftc ben i^ater

üor 3lugen, wie er frbblicb unb guten 9Jtuteö mitten unter

feine i'ieben getreten umr, luie feine 3(ugcu aufgeleud)tet batten

bei ber ^erfünbigung bcr froben -öctfdiaft, unb luie er bauit

fterbenb bem ÖroBi^atcr in bic 5lrme gefunfcu.

^lö^lid) fc^allte eine Stimme an ibre Dbren, bie fie beibe

nur 5U genau fannten, unb, bic um biefe ^dt bier ju l>er;

nel;men, fie am alleriücnigftcn üorauGgefe^t batten.

„Sie tDoßen fiel) luobl ein (!rbbegräbni§ faufen, bä?

Sd)aurig=f(^üne Sacbe — Sie beibe fo im 3lnblid bes Memento

mori leerlieft ju feben! Crbentlicb romautifd)! ^üffentlid(>

hoä) feine Selbftmorbgebanten'!' . . 3(u§ unglüdlic^er i^iebe, l;ä?
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e-ä luar 5-rcubcufcIb, bcr unc ein rsSeipcuft Ijintcr ifjucii aut'GCtaudjt mar.
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WiQinc ^^HifUDu iinire baö nid)t. 'n 9(benb, ^cxx ^reuling ! . .

.

'n 3(bcnb, mein iuertes gi^^ii^^'i"! ••• -^^ ift j*^ nod) fo 'iie

rcijcubc .Hlcinc. 3>iel yerfprcd;enbc 9iafic, tlciner äBurm! ...

Rubren inobt gkid) ganjc gcimiüe ipajicrcu, iuaö? gabelöaft

guter 9Jietifc^, Sic!"

©6 "toar ^veubcnfelb, bcr Unc ein Gkfpcnft Inutcr i(uten

aufgetaud)! \vai\ (Sr battc ime gemötjnlid} bic i^änbe in bie

©citentafd)en fcineö Übcrjicbcrö lu'rfcnft, mit bcv l'infen "^cn

bid'en Spajicrfniippcl wie ein „(>)ciDct)r auf" uerfef)rt gegen

ben .Hörper gebrürft, unb qualmte eine 'i^irginia. Ser glän;

jenbc 3Vfi'^^^'r(^"t neigte fid} etiuas [tarf über bie Stirn.

Sangfam ^og er bie red;te »ganb am ber Xafd^e unb bebäd;tig,

atä ticße er ftd) 5U biefer Sluöjeid^nung l)cvai\ ftrecfte er 3:^rcu:

ling bie üblid}en ^luei ?vinger ^ur 23egrü^nng entgegen, ^ann,

iU .§annd)en geinanbt, falte er an bie .*<lrempe feincä ^uUä;
tamn, baö er ibn ein luenig lüftete.

Xreuling mar biefe 33egegnung febr unangenet)m, unb er

mad)te am feiner Stimmung aucb gar feinen .öebl. „Sie

treiben fid) wobl überall berum?" fragte er ärgerlidt, inbem er

^ie ibm bargcreid}ten A'inger gar uid)t bcadUetc.

^er i^anficr redte ben ^aiü gleid) einem '^^elifan. Gr batte

bie i>(biid)t, eine fd;arfe ^Intluort ju geben, beberrfc^te üd) aber

unb cnuiberte mit einem Säd}eln, baö aubere alö ein unl^er-

id^ämtes längft erfannt batten, ha?^ er aber für überlegen bielt:

„^itte um Gntfcbnlbigung, wenn im fleinen tete-fi-tete

gcftort ^abcn füllte! iStmag unangenebme 3i>ittcrnng bajn,

bäbäbä ... aber, luo jiuei ^erjien 5ufammenfd)lagen, ba ift

innerlid) gebeijt."

(S'r unifjtc, baf3 er mit berartigeu, balb fd)cr3baft flingenben

^^l>orten eine offene iKatur une ^Treuling mebr lUTletUe alä

bur(^ GU'obbeit.

^anndien batte bie tS-mpfinbnng, ai^j brol;te ibr irgenb eine

föefabr, uniinllfürli^ griff fie nad) Gberl^arbö 3trm unb frfimiegte

fid} an ibn.
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2tl§ ?^reubenfelb bas iah, glitt abermals ein l;ämifdie3

Säd^etn über feine 3^9^, unb in biefem 3(ugenblicf batte er

biel äll)nlid^feit mit einem 3}iepbifto, ber ]id) in ber 9iolle eines

©ecEen gefällt. Unb als fie ibm mit 3lbficbt bcn ^Hücfen febrte,

fagte er, immer bie B^S'Ji^^"^' 'in)ifcl)en ben ;3äbnen:

„3llfo immer nod; bie ScbmoUenbe'^ . . . ^bx ^ränlein

93raut fdieint fteineö ä>erfeben üon beute früb fdiiuer üergeffen

gu föuncn."

©r batte bas SBort „23raut" befonberö [tarf unb mit un=

t^erboblenem «Spotte betont, ^reuling füblte 'i^a'j fofort beraus

unb ärgerte fid) nod) mebr. CS'r bätte gern eine abiueifenbe

S3emerfung barauf gemacbt, menn er ha^ ^eifle feiner Sage

nirf)t fo aufjerorbcntlid} ftarf cmpfunben bättc. 3o fam er

fid) irie ein "J^ienfcb x^or, ber gern etmaS Xreffenbes er;

\Dibern modele, bcm man aber bie beften äöaffen üoriueg gc=

nommen bat.

Xaö cinfacbftc, feiner SOicinung nad), luäre getoefen, .öanu;

djm plö^lid} als ^a?j iHn-^uftcücn, umö ik ibm nad) feinem

©cftänbniffe i^on nun an fein foütc. i'lbcr er fanb nid;t öcu

ü^iut ba^u, luenigftens biefem iltanue gegenüber nid}t. i^in^u

fam, boB er bcfürcbtete, ^reubenfelb tonnte p(i3^lid} in ein

lautes ^acben ausbrecben, ioenn er ibm allen CrrnfteS ^u t»er;

fteben gäbe, baß er allerbingS bie reblid)ften 3lbfid;ten mit

feiner $legleiterin habe. Seinem gerabcn Sinne fuiberftrebtc

es, anberS jn banbeln, als er badite; aber in biefer peinlidieu

9)Mnute füblte er mebr benn je, une febr er nod; gegen feinen

'^iMlTon in gefeld'diaftlidien -i?ornrteilen fted'te.

ÜbcrbicS batte eS für ibn einen eigenen ^Jiei^, fid; an einer

beimlidjen Siebe fonnen 5U bürfen, üon öer bie gro^e äl'elt,

bie fie umgab, nod^ nichts Griffen follte.

2Öas geben meine $5e^iebungcn überbauet biefen Sl'rämcr

an? badbte er unb nabm fid) nun oor, fid) bem 33anfier gegen=

über fü jugcfnopft als möglid) ^u tierbalten unb beffen 5u=

bringlid)e '^emcrfungen nid)t ^u beachten. S?irb er unangenebm,



— :309 —

fo tücvbc ic^ i(m fc^on abid^üttcln, fügte er in ©ebanfen

S>cnn er bagegen .sbanudienö (i-nH.H"inbungen ju l;ören be^

fommeu (nitte, iüäre er l^on feinem eigenen Gntfd^luffe i)ieneic{)t

nic^t fp erbaut gemefen. Sie martete auf ben 3lugen6üd, wo

er V'Ii'^fef^ eine ernftc ':üiiene annebmen unirbe, um ungefäbr

fülgenbeö ju fagen: Sie l;aben gan5 redit, .§err ^reubenfelb,

unb id) i^ahc ade 3>eranlaffuug baju, ^^xcn Sd^arffinn ju

betounberu. ^d) erlaube mir alfo, '^bmn f)iermit in atter

^vorrn ^räutein §aund}eu Xet^laff alö meine iüirfUc^e 33raut

borjufteüen. 3Sir baben uns nämlid} foebeu f)eimlt(^ berlobt.

33etrad)ten Sie e§ alö eine befonbere 2(uö5ei(^nung bon unö,

ipenn unr Sie ^n bem erften Wlüdlid}cu mad;en, ber biefe

-lieuigfcit ju boren befommt! Selbftüerftänb(id) merben Sie

nod) eine gebrucfte 'iserlübungöan^eige erbalten . .

.

^iefe 9(ugen, bie ber ibr unber(id)e 9Jienfd) madien ittürbe!

Tann bätte er ein für allemal geiLnit5t, luaö er für bie 3ufunft

r>Dn ibr ju balteu habe. Ta<o iinlre ibre gtänjenbfte '^aäjc

für ben iHuftritt beute früb im 3(telier geioefen, tro^bem jeber

racbfüd}tige ^ng, ibrem 3i>efen fünft ferne lag. 3tber mein ©ott,

man l;at iiod) and) feine f leine g-reuben, an bcnen man fid; ergofet!

Tiefe gro|3e (Srunirtung ging jebod} md;t in (Erfüllung.

Sie bielt faft ben 3Üem an, aus -Ivertangen, es gu boren.

Ter 3Jcann ibrer Siebe aber fdnineg, trol3bem er baS 3^ttern

iljreä 3(rmeö in bem feinigeu iK-rfpüreu mujste. 3lmi erft

em^fanb fie bie Stid)e, bie ibr bie berausforberube ^^emerhing

beö 33anfierö inniirfad^te.

(Sine ^einlid)e ^aufe trat ein, luäbrenb tüeld^er fie ^ufammen

ftanben gleidi SJtenfdien, bie eigeutlid; nic^t tüiffen, uxtä fie fid^

nod) erjäblen follen. Trubd^en mürbe plö^ticl) jur 9?etterin.

„.^annd^en, lueöbalb trägt benu ber Tlann baö Stüd &la^

im 3luge?" fagte fie laut mit ber ganjen gurd^tlofig!eit eineä

unt>crborbenen 5linbergemüteö ber Sorflabt. (Sin Stüd (£bDCc=

labe im 3)hinbe, beutete fie auf ben 33anfier.
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®aä gab Streuung bae @(cid}gcimd;t feiner Seele uiieber.

(Sr Iarf)te unb fiel fofort ein: „^as luill id) ^ir fagen —
bamit ber ^err feine 9iafe beffer fetien t'ann."

®te kleine ladete, unb aud) .^annd^cn fülilte fid) gebrängt,

eä ju tfntn, iuoburd) fic fid) befonberö erleid;tert fühlte, meit

CS fid) gerabe um Ji^eubenfelb banbcite.

„^eif5t 'n iBit^/' bemcrfte ber S3anfier, judte bie ';?td)feln

unb neigte ben .Hopf ein paarmal bin unb ber, maö eine

Webärbe feiner Grbabenbeit über Derartige 'Sd)er3e auebrüden

feilte. „'ii>enn Sie feine bcfferen mad)en tonnen, bann Laffen

fid) ba brin begraben."

CSt beutete auf ben fdiuurrjen Sarg im Sdiaufenfter; ba

er aber befürd)tete, man tonnte fid} nod; einmal über ibn

luftig mad)cn, fo rif3 er Das redete 3Iuge befonberö loeit auf

unb liefs ha^ ©laö bcrunterfallen. l£r empfabl fid) nun furj,

inbem er abermalö nur an bie Ärempe beä £»uteä fafste, unb

ging, brebte fid) aber nod) einmal um, minfte mit ber .ganti

unb fct)navrte: „'lUel 3(müfement bem 53rautpaar!"

„,3ubringlid)er -^nitron!" murmelte Treuliug; .s^anndien

aber füblte biefelben Seelenftid)e loie ^,uoor.

„SBcnn er uns bod) gar nicbt gefeben batte, tiao loäve

beffer geioefen," fagte ik unb mantite umoillfürlidi ben ilopf

nad) bem ^^aüongebenben.

„5li>eöbulb benn, Sd;a^? Seötoegen braud)ft Du Dix bod)

feine Kopffcbmerjen ju ma4)en; ber jäblt nid)t."

„Taö fagen Sie fo ... ad), entfd)ulbige nur, id) mill mid)

ja ni(^)t met)r berfprecben, geioi^ nicbt!" uerbefferte fie fid)

rafd), alä er eine fomifd)=brobenbe ^eioeguug mad;te. „2Ber

loei^, iiHiQ er nun bcntt ... (St fenut ja ^rau Gngel; beute

l^ormittag loar er and) "iia."

„So? ^at er S)i(^ aud^ gefeben? 3BaG iüoüte er benn?"

„Saf3 mid; nur erft binein geben unb alleö beforgcu. Sonft

fd)lie^eu fie am ßnbe nodi bas öefc^äft; id; tuill es S)ir bann

fagen."
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„^u tlnift \a fel;r cjcbcimniöüüll. Gö iuirb bo.I) nid)t5

Scbüinmcä ijciDcfen fein?"

3n einer ^tnum.nblnng luMt (Siferfucl)t, gepaart mit Wx^-

tränen, jal; er fie prüfent) uon ber Seite an.

„^)iein c3eKl)äftlid}e Ci^inge; ^n fannft ganj bernlnc3t fein.

SIber id) fann ^ir gar nid)t fagen, nne id) biefen ';)Jienid)cn

fürchte/' fügte fie mit einem angftuoüen 3(nöbrncf im ©eficf^t

f)in^n. „Ulm mir ben OJefaÜen, nnb (mite ihn X^ir nid}t ^nm

^rennbe! 3d} ^)^^''^ )^ ^^"c 3(bnung, alö bro^ite nnö beiben

nod) einmal grofseo Unbeil von ihm."

„*illeine 9Järrin, Xn," erunberte er läd;etnb nnb 50g fie

uniüiUfnrlid) an ]iä). „®er follte nnferem &iMc nod; einmal

über ben 9Beg lanfen, bann luoUte ic^ ibm beimlend)ten!"

„®n ©nter, 33efter/' flüfterte fie feiig nnb fab beglücEt

^,n ibm anf. Sie bat ibn, anf ber otraf5e jn tuarten; er aber

sollte nidUö bauon iuiffen, meinte l>ielmebr, ba^ er eö für

[eine ':pflid}t balte, ibr beim (Sinfanf mit feinen (i-rfabrnngeii

jnr Seite 3n fte()en. So gingen ]ic benn alle brei in ben X^aben.



Ipioitiediiiifte.

p^rcubenfelb iimr nur juiii 3d)cinc lueitcr gcc^aiuicu. Sllö

P er fi(i)er mar, ntc^t meftr gefeku 311 löerben, machte er

iüieber Slebrt unb fc6ritt jur anbcren Seite ber Strafte hinüber.

S)ie 9Jeugierbe unb ber 3^^^^*^/ ben er längft im 3iuge (latte,

trieben ibn an, nc6 ju überzeugen, mobin ^reuting unb öann=

«^en fic^ nun begeben mürben.

Gr batte ben 3(rgcr barüber, beute früf) „abgeblifet" ju

fein, nod) faum ber)(^lu(ft, als er fid) i;nni ^weiten 'JOtal einer

ä^nlic^en Sage batte ausfegen ntüffen. Saburd) wax er in

eine gelinbe 2i>ut üerfel^t morben, bie um fo anbaltenber lyar,

ai§) er biefc bei fidi l^erbei^eu muf3te.

gaft fc^ien es, aU luodte man fic^ über i^n luftig mad)en.

@r mar aber nid)t ber 5Jiann, fic^ baö gefallen ^u Kiffen.

£eute feines Sditages, bie bie Spfienfc^en nur alö ^^tfcrn be=

trad)ten, iueli^e je nad) ibrer „^öbe" ®brfurd)t einftö^en, üeüen

fi(^ nid)t binrei^en, ibre ©efüt;le preiszugeben; aber fie ban=

belten nad; falter Söered^nung, um befto fidierer an ibr 3^^^

gu gelangen.

^reuling erfd)ien iljm gar nid)t gefäbrlid). Qx mußte

läd^etn, mcnn er baran badite, ba^ biefer junge Tlann ]i6.)

iinrfUcb ernftlid) in eine Slumenmacberin verliebt baben !i3nnc.
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3(bcv baö \vav bic ^lUicii^/ ^n" n^^d) .^bealc (mtte! Tlexf-

würbigc iserirruuii bcr '^dt\ — lauteten feine ©ebanfen weiter.

3)a er nienialö böbcrc I^ntereffen c;efannt f;atte alö ioidn, bie

fii^ mit feinem ©clbfad' lierfnüpften, ]o fmtte er aiidj für

eblere Biegungen beö .'perjenö fein 'i^erftänbuic.

3ÖD ftedcn fie benn nur? fragte er fidi, atö er in feiner

laugfamen, breitbeinigcn (^Jangavt ^)Urüdfd)ritt.

3llö er an bem Sarglager luieber i^orüber fam unb feinen

33Hd ununüfürlid) (nnüber fanbte, entbedte er bie, bie er fud)te.

33etroffen blieb er fteben. ,/ii>aö wollen bie benn ba brin?"

murmelte er iwr fid) bin unb ftellte fidi bann in hcn Bdjatkn

eineö 3^l;oriüegeö, uon luo anö er bie -isorgänge brüben im

:^aben genau beobad;ten t\Mtnte. CSt fab, wie man einen Sarg

au§fud)te unb allem ::?lnfdieine nad) nid)t ganj einig luerben

fonnte. .3ebenfallö bünfte ibn, alc bätte S^^reuling bie 3lbfid)t,

einen befferen \u erfteben, luäbrenb *öanudicn anberer 3lnfid)t

wäre.

Sas ift ja 'ue gan^, merfwürbige ©ef(^id)te! 2Ber mag

benn ba geftorben fein? tiaibtc bcr ^i^anfier wiebcv. 3^ie fönnen

fid) bod; nid)t anö reiner Äiebbaberei Särge faufen!

(Sr würbe nid}t flug barauö, reimte fi(^ aber ben 33organg

buufel jufammen, als er fal), ba^ ^reuling fd^liejslid) feine

23örfe 50g unb •ial)ltc, uuiö ,s>annd)en nur mit är^iberftreben

bulbete. 2lba! i'ltfo ift bei ibr jemanb geftorben — waren

feine uicitcren ©ebanfen. ^er vuirft fid) ja gleid) orbentUd)

inö 3^'iUl fiii" biefe Aainilie — bcr arme ^i^Ult! ®cig foflte

nur ber 'Mtc wiffen! '-!i>eif5 bod) fd}on lange, ba^ er baö

nieblid)c j^-räulein 33anbel . . . ba unten am Sd)lefifd)en Xijov ...

beiraten folt. Gjiebt wieber 'n ^-amilienffanbal.

(i-r erwog nun fofort bic 3>ortcile für fid), bie er anö biefcr

33erWidlung ber Singe Rieben würbe, unb war fo befriebigt

barüber, ba^ er bie Sippen ju einem leifen ^^feifen fpi|te.

2II0 er bann fidier war, bafe man brüben balb geben werbe,

Perliefe er feinen "pla^ unb fd)ritt eilig i^orauö. Sann blieb
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er abermalö fteben unb [teilte feine ^^cobat^tungen aufä neue an.

3lts er nun hih, bais bie brei benfelben äi>eg auf ber anberen

©eite nalnnen, beeilte er ficb nod) nxebr. ^n einiger ©nt=

fernung fd)ritt er bann über bie 3traBe unb fcblcnberte

ibnen langfam entgegen, ^ie Strafje war nodi ftarf belebt,

unb fo wat er fid;er, öa^ tnan feine 3d)lidie nid)t bcmerfen

hjürbe.

„S^abc ja befonberee ölürf ^eute, ijä," begrüßte er fic

bann mieber mit iibUig barmlofer "Diiene, ah märe baä ber

reine B^^f^^^- /r§ot>' ben 5lerl nid)t ^u .Qaufe getroffen,"

log er. „llJenfcben benfen iuabr(;aftig, man ftieblt fic^ bie 3^^^-

.Öum tija. . . . i'affen iinr ibn 'reinfallen, wenn er'ö nic^t beffer

fjaben luill! '0 banbelt fid) nämlid} um 58erlufte."

4:reuling unb ^anndien luaren febr überrafd;t, ibn nad}

fo furu'i" 'Mit uneber ^,u febeu, unb ber erftere iuarf ibm einen

mif5tvauifd)en ^M\d v>o\\ ber 3eite 5U, lief^ iid) bann aber

täufd)en burd) tias unoerfänglicb erfdieinenöe «Huftreten bec

33anfiere.

„3o fpdt mad)eu 3ie nod} 33efud;e?" fonnte er fid; nidu

eutbalten, ju fragen.

„^n imd)tigen Öefd)äftGfad)en nimmt man'ä ni(^t fo genau

;

bas follten Sie hod) loiffen," enoiDerte <^reubenfelb. 2^reu=

ling uuirDe nid)t gan; tlug ^aran5, ob ha§> abermals eine

3(nfpielung fein foUtc, o^er nidn.

„A propos — id) babe beute -^bren .öerrn ^nipa gcfprod^en

an ber :i^örrrfe," fagte ber 'i^anfier v^b^lid;, um öie 3(n;

fnüpfung ^u einem öefprädie 5U erlangen. „Gr mad;t jet3t

inel! ... 3^olle 'i^sagniffel 3oUte er nid)t tbuu! ^ab' ibn

audi geiuarnt. ISt ift uid;t öer lOiann ba3U, ber bcn ^iummel

i)crftebt. 311 ^^^t-'^ Wefübl, ?,u oiel Slnftanb! 3old;e l'eute

fallen immer grünblid) 'rein bis über bie Cbren. Söarnen

3ie ibn auct! ^d} Unll aber nid)ts gefagt baben. Xcv

yvreubenfelb meint'ö immer gut, luenn and; bie l'eute bebaupten,

er madie feinen 9iebbes. ©as gudcn Sie mic^ fo fonberbar
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an,' mein )^räu (ein? ßs ift wainl Sie (mben fiel) wo6l aurf)

etiüaö in bie Ct;ren btafen (äffen?"

2:reuling tmttc crftaunt aufgeblicft. „'älfein 'l'ater an bcr

33örfe? 3cit tuann bcnu?" fragte er etnms gcbelint.

,ßd) io, ha'^j luiffcn 3ie gar nid)t? ... (Scl^an, fc^au!

^ae bätte ich allcrbingö nidit geal;nt. ;sd) gtanbte lnel=

niebr alfo grofiC? Ok'beimniö uoin 'Jdten, bä? SBabr^

fc^einüd), nm Wiama 'mal mit einem gebörigen ^|>often ©eminn

ju überrafdien. .s^aben fid; übrigcnö inele gelounbert! i^at's

boc^ nnrfüd) nidit nötig. ,3ft bod) atteö, foübes i^auä — ©elb

tüie §eu, bä? iHber bie 'ißelt ift üerrüdt geiüorbcn; felbft

bie i^ernünftigften 3Jienfd;en friegen 'n 3:nrfeL ^Mö 'mal

uneber ber grof^e Mrad) fornrnt. T^ann fnd^en ik alle nad)

ben Sdiwimmbüfen. D — pardon. mein yeret;rtcö gräulein/'

fügte er fd)neü nnb fpöttifdi, iuie jnr t£ntfd)ntbignng, bin^u;

„etumö barteö 3iHn1, aber man tann'ö gebrndt lefen."

©r ()atte eö für gan^, felbftiu'rftänblid} gebalten, neben

ibnen ber ju fd)reiten, nm fo me()r, ba er nnn lunf^te, bafi

^renlings ::)tengierbe gereift lüar.

3lllerbingö batte biefe 9ientgfeit (Sberbarb ungemein über=

rafd}t. (£-r l;ätte eber iicn ^^iniueiö auf ein neueö 3Öeltiüunber

enuartet, als barauf, t)(\i^ fein gefdjäftlidi fo nüditern benfenber

ä>ater im fd}mut3igen Strome ber 3^^^ fdninmmen fönnte.

3tbcr er ^lueifelte feinen i'lngeublid baran, bafj Areubenfelb

red)t babe.

Üinn Unntc er fid) andi erflären, wo fein änater bie 3^'it

5ubrad;te, luenn er beö Üsormittags in bie 3tabt fnl;r, an-

geblid), nm nnd)tige gefdniftlid)e Thinge ^n erlebigen; nnb nun

batte er and; ben Wrunb für bie jeitiüeilige töereijtl^eit beö

2llten, nidjt minber and; für bie X^annenl)aftig!eit, bie ab^

iücdjfelnb in frenbige Stnfgelegtbeit nnb SJUBftimmnng nmfd)lug.

„'iöiffen Sie and) genau, ha'^ mein ä>ater fpefuliert?"

fragte er. ^^^lolslid) aber tuar es ibm peinlid), eingegeben ju

muffen, üon ber ganzen (Baä)C nid}tö ju miffen. Unb fo uer=
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bcffcrte er ftd) fd^iicK. ,/Jiid)tii3, rid)tig — \ä) cntfinne micf: . .

.

(£"r i>rad) ja öftcrQ bat^on. (S'ö i[t nur eine (eid)te, t>Drüber=

gcficnbe 3c^"Ü^"t'uuiu3 für i()u."

„9)ccincn Sie?" fiel greubenfeli) fpöttifd) ein. „2)aG nennen

©ic 3^'i'"ftrcuuni5? ^sdi banfc für Cbft! '•^U'ttc ^t'i'ftreuung,

fo 'mal 'rin jn fdjlibbern mit i^unberttaufenb ! Sie iinffen

tüobi gar nid)t, \va^ i^br Slltcr alleö magt? illcinigfeiten finb

baö gerabe nid)t! 'DIMißten Sie'ö gerabc bafür halten?"

„^u lieber ^immel, luenn er lüirflidi 'mal baö '^cd) haben

foUte, lüir fönnen's ja vertragen," enuiberte ^reuling mijg;

lid)ft gleidigiltig, trol3bem ibn atö einzigen (Srben biefc 3(uGfid)t

md)t gerabe angenehm berührte.

.^anndien hord>te bod.) auf, alö fic berartige Summen
nennen hörte, unb ihr näi^fter ©ebanfe lautete: 3)tu^ aber

Gberharbc. 'Initer rnel (^elb haben, toenn ein fold)er 'l^erluft

für ihn ein nictt 5U großer fein foll! UntuiUfürlidi blidte

fie üoUer 33eiüunberung ju xreuling empor.

^Iö6li(^ iüonbte ftd) ber ^anfier an fie, inbem er S^^reu;

lings Seite t*erlief3 unb fid) an bie ihrige begab, „.gatte ganj

i^ergeffen, ioerteö ^täulein . . . Weftatten aber rt)of)(, bafj grof5eö

33erfeE)en je^t nad)ho(e. .öaben ja immenfeä ©lud im Sehen!

9?id)t nur, baß Sie ^erj üon ^-reunb ^reuling getoonnen

f)aben, fonbern and) Saffen Sie nur, laffen Sie nur,

eö ift bod) fo," nnterbrad) er ben ^-aben feiner 9tebe mit einer

§anbbemegnng ju Treuling. „.<llleiner Sdnlfer, fönnen mid)

boch nid)t bumm mad)en, hähä ... .^d) looUte alfo fagen,

iDerteS ^räulein, ban bopv^eltes ©lud Qcijabt haben . . . @ra;

tulierc, gratuliere!"

@r l;atte biefen ©lüduninfd) bereits uormittags abgeftattct,

alä er bei ^rau ßngel luar unb burd) biefe erfuhr, ba^ öann;

c^enä 33ater unb aud; fie felbft an bem ©eroinn beteiligt feien.

3lud) einige ber übrigen iluibdien fpielten einen fleinen 9(nteit,

unb fo mar bie iHufregung eine grofse geiuefen. ^e|t that er

^reulingS wegen mit 'iC^illen fo, als hätte er es nad)trägti(^
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erfahren, ba^ audi ^annd^eus l'os bicfelbe Stummer trage.

Gr üerbanb einen beftimmten 3'^^^'^ bamit, bas ©efpräd;

barauf ju bringen, nnb uuir inet jn febr 9)tenjd)enfenner,

um nidit jn luiffen, i)a^ i^anndicn fid) t)nrdi bas (i-nuäbnen

biefcr 3:batfad.)e enblid) ^^nm 3prcd)en geneigt fübten luerbe.

„©ratuliere nodimatö, rcd)t bcrUidi," jagte er abermaU,

inbem er feiner Stimme eine geunffe 3(nfrid)tigfeit gab. ,,5^*^^^'

niid) immer foloffal, menn (^)eunnne 'mal an bie rid;tige 3tbreffe

fommen. $^in orbeiitlidi ftol^ baranf, baj3 baö in meine

.*(\eüefte gefallen ift. *onm bja. Unb lueun id} ^bnen in

irgcnb einer — "

Qv bradi plDl3lid) ab, lueil er bie öelegenbeit nod) nid)t für

gefommen bielt, feinen 'iHH'fd)lag anjubriugen.

„.^d) banf'e febr; nur fbnnen'o andi wirflid) gebrandien."

(i-'j maren bie erften frennt)lic()en 'ii^orte, bie fie il;m gönnte,

llitb babnrd; füblte fic^ and) 2:renting betuogen, gegen ^yreubeu;

felb etlüaö umgeftimmt jn werben.

„9{id)tig, Sie fagten mir ja gleid), haii A-ran (Sngel eben^

falls gewonnen habe; nun ift mir ja alle§ erftärlid). SC^al;r=

fdunnlid) finb «Sie glet(^ i)inübergegangen."

„9iu, id) luerbe micb genieren!" erunberte ber 33anfier.

„:'-li>enn id) 'nem 9.1ienfd)en 'ne ^"i'^iibe bereiten tann, bann t§u'

id)'ö hoä)."

„2)e3 £^ebenö nngeiuifditc ?vreube tüarb feinem ©terbli(^en

,^u teil/' citierte STreuting etmas büfter. Unb einmal im 3^9^/

berichtete er über iicn ."rlummer in ^anncbenö ^amitie. S)er

^Bantier ^ord^te i)oä) auf. ©ine 3Beite fc^ruieg er; bann fagte

er mit einem ©rufte, ber ibni fonft üöUig fremb mar:

„D, toaö für ein ®d)idfaläfd;lag, für ein g rauf ig er

o(^idfal5fd}tag ! SBerteä gräulein geftatten mir — mein tiefftes

Seileib, mein allertieffteö 33eileib! . . . 2o jung, fo boffnungö:

tiüll, nnb fd}on bie trübe ©rfabrnng mad)en 5U muffen, ba^ bie

©Otter fic^ nid^t ungeftraft toerfnc^en laffen! ©lüdggötter meine

ic^ natürlii^. §um bja . . . 9iod)malä, feien ©ie üerfid^ert
—

"
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(Sr rei(i)te \i)X bic Qan'o, in tuc(d)c fic trübe Inrf)c(nb bie

tbrige legte, bie fie aber fofort luiebcr jurüdjüg, alo [ic einen

merflicl)en ^rucf yer)>ürte. Unb alä fie if)n auä i^öflic^feit

babei anfeben \vü\ik, manbtc fie aud) rafcf) bie Singen ihmi

ibm ab. benn er fab fie burd) fein 3(ugengla6 gan^ ebenfo ^n=

bringlidi an, tüie er eö bereite bente früb getban batte. (Sin

unbet;aglid;eä ©efübt übcrfam fie; nnnndfürlidi und) fie uon

if)nt jurürf, als mollte \k andj bie geringfte :i^crübrnng mit

ibm üermeiben.

ßr merfte hat^, uuti ein f^ü^ttifd^eö l'äd)elii blil3te in feinem

©efid)t auf, baö im nädiften iHngenblid fidi uneber in nnirbige

%aitcn legte.

Ü;nblid) bielt eö Xreuling für nötig, fid) uon ibm ju tun-;

abfd)ieben, unb t»erbiente fid) baburd) bcn inneren Xant ^ann-

c^enö. Taö 0>)efpräd} brobte tuiebcr ernft jn merben, unb er

iDäre and) nid)t in Der Stimmung gemefen, nod^ mel 5U

f^rec{)en. ^ie ^JJiitteilung über feinen ^sater ging ibm fort=

roäbrenb burd) ben Hopf.

So trennten fie fid) alfo ^um 5iueiten '^»Jiale.

„(is war mir ein befonberes 58ergnügen, gnäb'geä ^räu;

(ein/' fagte ber 23anficr, bieömat ebne irgenbtreld^e lu-rle^enbe

3lbfid)t, üerbeugte fid; böflid) unb ^og fogar fo tief hcn <öut,

als bätte er eine ®ame ber großen äöelt uor fid). . (Sä mar

i(;m plb^Uc^ eingefallen, bafe man ein jungeä 9}iäb(^en, get)örte

eä fetbft bem „i^olfe" an, unter aikn Umftänben mit einer ge=

iinffen 2Iufmerffamfeit bebanbeln muffe, menn fie ben 3(nfprud)

auf ein 3ef)nte( bes großen Vcfeö erbeben burfte. So luar er

nod) im legten Shtgenbtirf ]\\ feiner alten Slnfdiaunng jurüd^

gefebrt, ba^ bas Öelb allein ben äi>ert bes a3knfd)en mac^e.

„®aä flang ja aufeerorbentlid) el)rerbietig," fagte Xreuting

launig, als er mit ^annd^en unb 2:rubd}en tineber allein mar.

„3Sielleid)t gebt er in fic^ unb befleifjigt fid) t^on jc^t ab

befferer Umgangsformen, menn mir ilim mieber einmal bie

eijre f(^enfen, xijn in unferer (S)efe(lfd}aft jn bulben."
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„^d) finbe i6n unduöftcblicl)/' einuibertc .<QaTmd)en fiirj;

babei formte fie fid) aber iüd;t lu^rbebleu, baf3 ha^ „guäbige

gräulein" an^j bcm 93cuube bcö 33anfier§ gar nidit fo übel

geflungen (labe.

^reubcnfelb umr batuMi tjefd^ritten, o(;ne )id) ein einjigeä

aJJal umjufeben, langiam unb bebäd)tig, loie ein iDcenid) feiner

©nttung, ber eä niemalö eilig bat, menn er bem ^^Nftafter bie

©f)re antbnt, es eigenfüftig jn treten. (St unir fo mit [id)

fetbft befd}äftigt, ben 33lid lun- fid} anf bcn 'i^oben gerid)tet,

ba^ felbft baö „ßwigiüeiblid^e", bas ibiii cntgegenfhitete, fein

befonbereö ^"tcreffe in i(;m eriuedte. 3(uönabmömeife natür=

üd}! 3hir einmal liefe er bie fingen flüd;tig auf ein jungeö

9}Jäbd)en ftreifen, lueil eö ibn bünfte, alö bah^ fie eine auf=

fallenbe ^Ibnlidifeit mit .^anncben.

Gr batte aber faum fünfjig Sd}ritt jurüdgelegt, alö er

gleicfigittig l^cr einem Sdiaufeufter fteben blieb unb bann ben

33lid t^abin fanbte, tüofier er gefommen iuar.

Sein G'ntfcMufj iuar luieber gefafst; er tuoüte unffen, luo

.sj)annd}en uu'sbue, unb fo febrte er um. (Sq bauerte and) nid)t

lange, fo befam er baS ^^^ärd}en unb 2:;rubd;en abermals 5U

@efid;t. (Sr bielt fid; in einem geiuiffen 9Ibftanb, unb als er

fab, bafe fie lun- einem §aufc \ki)cn blieben, tl;at er baöfelbe,

was er bereite einmal oorgenommcu batte: er trat in einen

fd)räg gegenüber liegenben ^bonueg unb beobacf)tete. 2)a eä

il;m fd)ien, als betrad)teten einige junge '^urfd^en feine auf;

fallenbe (S-rfd)cinung langer als fd}irflid; mar, fo liefe er baS

3htgenglas fallen unb flemmte es jmifd^en bie ilnö^fe feines

Über^^ieberS.

Tas "gieroorbebeu Oon Stul3ergeiuobnbeiten in biefer, feiner

^iJieinung nad) nid;t eben isertrauen enoedenben ©egenb fd;ien

ibm nid}t empfeblenciuert. ii?er fonnte loiffen, luas ibm fd^liefslid)

paffierte! Uniinllfürlid; fiiblte er an bie :örufttafd;e, wo feine

iSanfnoten ftedten. 3lber bie 3(benteuerluft uerbrängte f(^liefe=

lid} alle 'Sebeufen. äi>eiin man bcftimmtc -^Uduc luie er l;atte.
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bann mußte man aud) einmal äi>ac^tpoften in ber äuBerftcn

33or[tabt fpielen.

"^laä) einer Söeile battc Xrculincn i^on ^ar[nä)^n unb 5tvub:

(^en 3{bfd;ieb genommen nnb c\\nc\ auf ber anberen Seite

Vorüber, ^^reubcnfelb trat in ^cn äuBcrften '^infel bes 3:;bDr;

luegs; bann, aU er fid) fid)er fü()Ite, lüagte er )iä) imeber

berüor. ©in paax 9)iinuten blieb er [teilen unb bUdte 2;reu=

ling nad), unb als Diefer feinem ©efid}tgfreiä entfd^mnnben

luar, gint3 er luciter. A"ünf 33tinuten lang ging er auf ber

Strafe auf unb ab unb uiuftcrte baö gegenüber liegenbe §auö,

wo ^anndjm iuüliute; bann 50g er feine Ubr unb lie^ bic

golöene Mapfei fpringcn. (So lüar balb jetjn. Jro^bem es

bereitö fo fpät iuar, bätte er gern etiuae dlähexc^ über bie

jvamilie ^Te^laff erfabren (ben ^tarnen batte er Pon ^rau (Smgcl

gebort); aber er touptc nic()t, une er ha^ aufteilen foUte.

9Benn loenigftcnä ein 3i'eftaurant ba brüben geiüefen toäre,

ober irgenb ein Jsiaöen, in bem er bätte etiüas faufen fönnen;

aber nid)tö \}on allebem. (i"r fab nur jtoei erleuditete .Heller.

©er eine trug ein 2(^ubmad)crfdnlb, unb bie 3luffd;rift bec

anbereu aneG auf eine 3peifeit)irtfc|)aft bin. Wan tonnte i^m

bod) nid}t 5umuten, einen 'Ikibifer feller aufjufud^cn! "^^lan

iüürbe fc^öne älugen gemad^t baben . .

.

S)ie großen, roten ^cttd an öcn ?^enftern beä jweiten

otodtüerfö, iüeld}e anjeigten, baf3 biefe 'Bobnung ju Dermieteu

fei, fielen ibm auf. ^aö iuäre fo ctiuaöl Sei ber 33efid):

tigung fänbe fid) bie befte ©elegeubeit, bad;te er. '^Nenn eö nur

nicbt fo fpät geiüefen tüäre. Öut, fo i^erfd;ieben mir eö auf

morgen! badite er lüeiter.

6r iüoüte f(^on ge^en, alö er eine ^rau au§ bem §aufc

fommen fab, bie über ben ^amm gerabe auf i§n jufc^ritt.

Sie irar im 2Rantel, batte aber temen .§ut auf. ßin 5lörb=

eben, ha5 ik in ber öanb tnelt, rerriet, ha^ fie nod; irgenö

einen ßinfauf mad)en iuoUte. Uberbieö f^ien fie gro^e ©ile

ju baben.
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Ter ^anfier wax nod) iuanfclmütig, ob er iid) unter irgenb

einem -^oriuanbe bie etmnnfd^te 3(uöfunft bei i(;r bolen ioUte,

aliö er [ie anfnierffani ^n mnftern begann. ®aö ©e[id}t tarn

ihn merhnürbig befannt üor. ®a fie hm 33Hcf gefenft (;ielt,

um nid}t auöjugteiten, fo ging fie an ibm i^orüber, obne gro^

auf ibn ^u ad}ten. 3i>enige Ätäufer iueiter betrat fie einen

Mauflaben, (^r folgte ibr, iimrf einen .53ücf in ben beÜ er=

Icud^teten 9faum unb erfanntc fie.

„Ta§ ift ja ^rau

ilorf, häV fpradi er

fjalblaut lUH" fid) bin, als

er iHU'übergegangen mar;

„bie fommt mir gerabe

jur redeten ^dt."

3l(ö fie ben Saben

luicber üerlaffen batte unb

jum jioeitcn -Diaie an ibm

iHH'bei mollte, fprad; er

fie an, inbem er mit einem

dind fteben blieb, mie

jcmanb, ber unerwartet

einen alten Gelaunten

trifft.

„l£i, fiel) ba— ic^febe

bod} red}t ... üerebrte ?vrau

ilorf, nid;t ioabr?" fagte

er unb ftredte ibr bie .s>anb entgegen. „3llfo bier in biefer

berrlid)en Straße u>obnen 3ie, bä'< :ii>obl noc^ 'mn fleinen

Secferbiffcn gebolt jur 3iad;t, bä? äi>aö ber 3Jienfd) brandet,

ba§ muf3 er baben. .'gum bja

frieren biefe 9iad)t."

?^rau .^orf bcfam einen leidsten Sd^rcd; bann tuuBte fie

nic^t gleid), maö ik fagcn foütc, biö ein £äd)eln ibrc fpifeen

3üge bcrflärte.

"K K^-

rdieiut unebcr ISiö )n
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„%6) — aä) ... §ciTJeB, bas ift bod; itid}t iinfcr guter

^crr ^reubenfelb? . .
." bradue [ie bann \vk beruu)d>t

6crt»or.

„Tut. natürlich bin id^'s! 9Ber bemi fonft? :3br Sauficv

^rcubenfelb aiiä ber Äöpnidcvftrafsc ; fann mid} ja and) 'ntal

t)ierbcr l^erirrcn. ^udte linfeö 3tuge; bad)te gteic^, ba^ nod>

*rt)aä Sicbeä ju jeljen bcfämc."

Taä fönnte mir gerabe ^paffen, mit biefer Sc^acbtet bier

beobacbtet ju lucrbcn! badete er bei iiä). ©r UHirf einen ^Mid

nad) recbtö unb iinU, jog bie Sd;ultern in bie ^öin, um beu

unteren 2:eir feineö ©efiditcc nod) mebr in ben enivun-gefd;la=

gcnen Äragen bcä Übcrjiebciö ju ucrgraben. l'fber er battc

nid^tä ju befürd)ten. ^ie Straße tüar bier f^ft ^u (Snbe unb

münbete auf eine cinfame Srüde, bie über ben .sianal fübrte.

^enfeitä biefer mar ein grDt3er, ^um Xüi unbebauter ^^la^,,

unb fo mar bie ©egenb nid}t befonberö belebt. 2(ut3erbem mar

cö um bie 3eit, mo jeber banac^) ftrebte, fo fd}nelt a(ö möglid)

in feiner 33ebaufung ju ,fein.

„3(d) ja, Sie finb'e mirfUd)," preßte ^-rau Hort abermals

freubig erregt f)erbor; bann mifdite fie fid; erft bie redete ^anb

am 3}tantel ab, e^c fie eä magte, fie in bie bes ^anfierö ju

legen. Unftreitig mar fie fcbr ftotj barauf, fid} berartig be^

grüßt 5u feben.

,,a)iöd)te Sie gerne etmas fragen, merte grau Sloxti

hemmen Sie bo^ ein ))aax Sd)ritte . . . baö beißt, menn and;

3eit baju -"

„3u bienen, ^err SBanfier ... fo preffiert's nid}t," fiel fie

ein unb bättc beinabc einen ^nij gema(^t. „9kin, biefe Über=

rafd)ung! T)aä l)ätte id) mir mirflid) nid)t träumen taffen.

3d) mollte fd;Dn immer 'mal mit beran fommen."

„<Qätten'ö nur tbun foüen, befte grau .^orf. ilJteineu

^un.ben ftebe id} jeberjeit jur iserfügung. ©ünftige 3tacbrid}tcii

für Sie, fcbr günftige."
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„^Baä ©tc fagen, ^cxx Sanfter?"

3S^äE)renb fic ber SBrücfe jufcftritten, gitterte fic bor 9>er=

langen, irgenb etioaä 9cäbereö 5U erfaf;ren. ^^^reubenfelb I)atte

bcn größeren 2:'cil i6rcö ü^ermögcuö in -i^erluaf^rung , baö fid}

in 3:i>ertpapicren immerf)in anf fccfiGtauienb '3Jiar! bcüef; ben

fleincren Seil, etwa ^lueitanfenb Wart, hatte fie i(;m ju

3vefulatiDns3iücc!cn übergeben, ganj nac^ feinem eigenen Qx-

iiieffen, lüie bie ununffenben Sente e§ bertrauenönoll bei il)m

^n tf)un ipftegten.

§in unb njieber jablte er \f)x fteine 33eträge anä, bie htn

3inöfu^ üon fünf '^^rtv^cnt ntd)t überf{^ritten, montit fie aber

febr jnfrieben mar idjon um beöiuegen, weit er i(;r immer

üerfict)erte, ben größeren für fie erhielten ©eiuinn habe ex ju

ibrem Sla^jitat gefd;Iagen. ®a fie, mie bereits erlüäbnt, l>on

einem fleinen iJöittuengebalt seljrte, fo erbob fie and) feine

grijfeeren 3tnfprüd)e, luiegte fid^ inelmebr immer in bem

3:raume, nad^ ein ^aar 3al)ren plö^lid; als reid;e ^rau

ba^ifteben, bie bann erft beginnen tuerbe, \l)x 2eben ju ge=

nicf3en.

„^a, id) l)abe wieber für ©ie gefd)afft, befte ^-rau Roxi/'

fagte j^renbenfelb iweiter. „Soll ic^ ^l;nen ben 33etrag —

?

:?lber nee, fommen Sie bod} felbft bei (S)elegenl)eit; 3ie

tbunen bann gleid} (£infid}t in bie 33ü(^er nebmen!" Der;

befferte er ficb fofort. „3llleö glatt, wie (Sie fid; überjengen

»werben; ftimmt auf 'n '^^fennig. 3icell, immer reell — fo

muß es in 'nem anftänbigen ©efd)äft auöfel;en! .siegen Sie

3uieifel, bä?"

liefen Siif^li VH^^'Sl«^ t'i-' nüt erl;obener Stimme fcl)r oft

ju fagen, um bie befd)ränften Sentc ein5ufd;üd)tern. @r

blieb ftel)en unb fa(i iie feft an, fo baß fie merflid; 3ufammen=

^udte.

„::)lber mein juter, befter §err 33an!ier, wie fi3nnen Sie

nur fo ctavvj fagcn!" bradtte fie ftaiitmelnb beruor. Sie batte
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ftctä ?^urd)t, greubcnfelb fönnte eines 2'ageö ihr fagcn, er

Wüik ibre oi^tcreffcii md)t inc(ir u>a(irnc(niien. So ^itterie [ic

aud) je^t bei biefem Giebanfen.

„3äe unb nimmer nid), §err 33an!ier," fubr fie fort.

,/Jcelnnen'ö nur nid)t fo genau, iüenn \d) 'mal etmaä fagen

follte, iüoö — mein ©Ott, bin ja man 'ne arme ^rau, bic

feine grofee 33i(bung befi^t! ^ä) iüeiB ja, ba^ Sie »on beu

i'euten überlaufen luerbcn — fo 'n jutcr ,*oerr, tüie Sie finb

!

Sie werben mid} bod) nid)t fallen laffen, nein . . . lin-ffer fanu

man'5 ja gar nid)t finben loie bei ^bnen."

(Sr lieft fid) berab, uneber milbe geftimmt ju fein. „SoU

\voi)i fein, liebe }s;xan ilorf, t)um bja . . . öel)n Sie 'mal bin,

5U ben anberen ba, bie'ä unter Inmbert '»^rojent nid)t machen.

3ft "tia öefübl für bie 2(rmen, bä'^ ?yreubenfelb aber opfert

fid) auf, UH^nn man'ö aud) nid)t anerfennt; aber 'ä Wetoiffen,

'ö öeuMffenl .'dum bja. iUnmte amb nid)t mit fleinem *>^rofit

arbeiten, loenn nid)t fo anfprud^etoG lebte. Sebn ja, oerfelne

nod) fpät abenbö in ber 35orftabtI"

„Tao loeiß ja audi alle 'Ii?elt, ^^err ^^anfier. Unb öaQ

fd}ä^t ja au^ alle ^il^elt fo febr!"

Xa fie mcrfte, baB er uneber gut gelaunt umr, wollte ik

fid; beliebt bei ibm mad}en. So fagte fie plö^lid) gebeimnic:

i>oll, inbem fie in einen A'lüfterton lu'rfiel: „^dj bab' ja aud)

lüieber geforgt, §err Sanfier ; Sie follen febcn, baft bie Torfen

immer banfbar ift ! ^a ift 'ne ^amilie in unferm §aufe, bie

bat'ö jrofte i^oe jewonnen. ^er 3llte loirb iüoll nid) 'ran

uiollen; bae iä nämlid) 'n merfiuürbiger 9Jienfd), ber l)a§t baö

3elb/'

Sen m'6d)U id) unrflid) fennen lernen; fo einer ift mir

nod) nid)t l^orgefommen, bad)te ^^reubenfelb ; entiueber \m-

beilbar l>errürft, ober 9tad)fomme iwn 2)iogeneö. Sd^eint bod)

nod) 3luänal)metiere ^n geben!

„^ajejen waö bie ^oditcr ift, fd)eenes SJiäd^en, luirflid)



jd)ecncs SJfädien, bic arbeitet 33liimcn, i)at auf eigene ^art

flefpiclt; bie iuirb i(u- ^dh iücÜ (nnbringcu. i^ä) haW fc^on

mit ihr barübcr gefVH*oct)en ; fie und nod) nxdjt xcdjt, aber tbun

luirb fie'ö bod). 9)torgeu lucrbe id) ibr alleä auäfübrlid) auö;

einanbcrjclj.eu. '^a fiub nämlidi 'iie 'Dienge 33rüber, nnh \imm

bic bdö erft in bic ^>änbe friegen, bann mad;cn fie'ö balb

flcene. 'ii>aö foil benn fo 'n nnerfa(;reneö 2)ing jel3t fd^on

mit fo biclcni ^t'Ibe? ^^dmi tt)nt fie ood) nod} mit fccncm —
id) iiMifstc'ö menigftenö nid), illlfo! ^err 33anfier, Sie

feilen feben, baB bie ."Torfen eö and) gut mit 'n älicnfcbcn

meint."

3ie luaren auf ber '^rüd'e angelangt, i^obl unb bnmpf

flangeu ibre Sdnntte. ^^m i^intergrnnbe (ag bic "gafenbaibe,

bie in bcm nnenblid}cn ^unfel faft i^erfd)4üanb. s^in nnb

nnebcr tauditcn l'id^ter anf, ebne bafj man bie *Qänfer genau

erfennen tonnte, unb, gleid; oerfrnpvt^lten ©eifterfingern auö

bem Xnnfel bertiorgeftrcdt, geigten fid} bic fd^neebebedten 'itftc

unb 3*^'cigc ber 33äume. ^er l^anai mar zugefroren; feine

Sdincebede loanb fid} nad) beiben Seiten mic bic (E'uöcn einer

riefigcn ioeifsen Sd}Icife in bie Stabt binein. Stille t)crrfd;te,

nur über bic 2)äd)er ber "Qüufcr bimueg brang baä leifc ©rollen

beö crfterbenben l'ärmö oon 33erlin, glcid) bcm leisten 'llhirrcn

eines fid) redenben Oiiefcn, ber enölid) jur dlnbc gelten will;

unb unter bie ^Srüde biuburd) jagte ber 3i'inb unb ^fiff letfe

bao Sd)lnmmerlieb ber aBinternad;t. Über allem aber wölbte

fidi bie ungcbeure i^uppel bes .»öimmeU in burd}fid}tigem,

faltem 'Blau, befät mit unjäbligen leud)tcnbcn unb funfetnbcn

Sternen. Unb bingeftreut jtoifdtcn bie großen Sterne taucbten

taufenb anbere, flcinerc auf, bie loinjig loie Öid}tfunfen bem

'Jlugc fidUbar iinirben unb loicber oerfd^waubcn. '^ann fixten

cä, alö :;unnferten bie 31uglein 'üon un5äl;ligen geftorbenen

"ilinbcrn, bie ju ben Gngcln gegangen luaren unb nun grüf3enbe

'^tide au^ einer fernen, unbefannten ii>elt l;inab 3U ibren

l'iebcn auf bie (5'rbe faubten.
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^reubenfelb it)ar ftef;en geblieben ; er lebnte ficb gcijcu tiaö

föclänber ber SrücEe iinb blicftc ^uni öimmet, atö iDollte er

i)on bort oben 'Jlnrcgung 511 einer (rnuibernng anf ha^ focben

©el^örte erlangen. ®ie einigen, crbabenen Sdiönbeiten ber

UnenbIidE)feit niacfiten nnf ibn feinen Ginbrucf. ßr bad)te an

ganj etwas anberes

„9>iele Sterne am i^immel/' fagte §ran .^orf in ^er iViei--

nung, bamit feinen föebanfen ^n folgen.

„2ßaö meinen Sic, loenn baö aüec 3*^''ii"3iSi^tii^"fÜiicf*-'

wären?" crwiberte er, boltc fein lHionocle luieber beruor nn?

f(emmte es in bie Singen luucin. 3o fixierte er nun eine

äöeile bie Sterne in bem angenebmen Sewn^tfein, bafür nidbt

beftraft werben ju fönnen.

„93in borf) neugierig, ob ber eine ba oben wieber ^um

33orfcbein fommen wirb," fagte er nnb fixierte weiter. 3llö

feine Erwartung n\d)t erfüllt unirbe, fnipvÜe er t)oller ^^er=

aditung bas ©las wieber ab.

9Baä für feine ©ewobnbeiten! badete grau 5lorf. Stritte

liefen fic^ boren. Sie mad;ten loieber febrt nnb gingen lang;

fam jurüd. @§ würbe nun Jn'^^iit'f^f^^lb nicl)t fc^wer, bnrd)

t'orfic^tig bingeworfene ?vragen alles bas ju erfabren, wü'^ er

wünfd^te. Sie rebete ibm faft jn tnel, freiwillig, um fid; ibm

erfenntlicb ju jeigen.

„SBarnen Sie bie junge 2!ame nnb fagen Sie itir, fie foU

\l)X ©elb fi(^er anlegen! kommen Sie 'mal, bitte, morgen

nachmittag ju mir, beftimmt!" fagte er juni Sd;lu^, alä

er mit einem ängftlicl)en '^lid um fiel) l)erum üon ibr 3tb=

f(^ieb nal)m.

Tiad) etwa fünf lliinuten gabelte er eine ^rofd^fe erfter

klaffe auf, bie ibm gerabe über ben äBeg fubr.

„gal)ren Sie 'mal ju treffet, aber bie §riebrid;ftra^e

'runter! Strengen Sie ben ©aul 'n biBeben an, i^erfteben

Sie?"

S)er Eutfd;er t)atte nid)t gleid; berftanben nnb fragte baber.



„3um 3U'ftaurant ©reffet füllen 3ie fahren! Unter

1)cn Vinben! Älönnen Bit benn nid)t t)ören?" fc^ric ^rcnben--

fetb nnn ärc3erUd).

„)iinbmef) Don einem i^ntfd)er! 31(0 tuenn irf) U)o anberc-

meincn Seft trinfe!" mnrmelte er entrnftet bor fid) i)in, als

er fic^ in bic ©de bcä SBagcnS briidte nnb bie 'Beine weit

Hon ]ui} flegelte.



iliiSi in hct llcK^U

Pit feinem ^^i>orte luau Sjater 3i>ill>chu i^einjen gegenüber

anf baö ^urücfgefornmen, lüaö ci* t*oU geheimen Sd)au=

beniG luabrgenommen (mite, anäj nicüt, aU ber 3(r^t, ber einen

.s^er^,fcb(ag als 3robeGurfad)e feftgeftellt (mtte, gegangen iimi*

iinb er mit ben brei (Snfeln allein iid) befanCi. Tafür bc=

obacbtete er ben {'Ktcften um fo idnirfcv. (5"r wav neugierig,

3U erfahren, lüas biefer nun tlnm unirbe.

-^icUcidit bat er bas l'o§ nur in uuferem ^i^tereiie \n i\d)

geftedt, bad)te er mebr als einmal. X^ao luäre and) gan^

natürlid} geiuefen, ^enn banadi fud)en bätten fie bod; niüifen.

(ir bätte ^einjen ]n gern burdi irgeub etmas entlaftet, um iid)

felbft bic -Ihibe 5U geben.

3lber ber 3ütefte blieb uerftodt, felbft Dann uiH'b, als man

ben ^oten feiner alltäglid^en .sUeibung entlebigt battc, unb ber

^Itc mit 3(bfic^t ba^^ Tiot^bnd) feineö l^erblicbenen Sobneä

ben $^rübern fiditbar auf ben 4:ifdi legte, um ben ^'subalt

näber 5U unterfud;en.

9(Ig ha§i gefcbab, ging ,^ein^> plölUicb nad) ?er sIMk. Tie

grofse Unrube, bie ibn beberrfdite, trieb ibn binauö.

3i'äbrenb fiebert unb ^yrili tti^n (^jvo^vata umftanben,

Iaufd)tc er jittcrnb binter ber Ximx. Sein öer^, id}ing fo
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bitiii^n" unb laut, t^ar, er bic 3ditägc ju ^orcn ücrmeinte.

(5incn 3(iuicub[icf fäiupfte baö ^efferc in iftm mit bem 33öfen

einen Inarten .S^amtn".

Xu mirft fjineingeben unb jagen, ha^ er nidit l^ergcblid^

Indien feil, bad;te er. er ftredte and; fd)on bic .§anb nad;

ber Klinfe ans, Iief3 [ie aber iuicber finfen. ©r (aufdite weiter,

nin jn (lörcn, ob man bcn i-^Berlnft entbeden iyürbe. Sann
luar ja immer nod; 3eit, (äd)e(nb bereinjutretcn unb ju ge=

ftebeu, baf3 er ibnen bereits ^niun-gefcmmen fei. Sann märe
aüeö gut geiDcfen, unb er bätte fidi böd)ftenä ein Sob berbient.

3(ber eö blieb aaes ftiÜ, unb fo trug ba§ ^öfe ben ©ieg
baiuni. 9hir, ba^ bie 33rübcr ein paar gleic^gittige ^yragen

au ben 3(lten riditeten, bic in feinem ,3uiammeubange mit

bem ftanben, lüas er empfanb.

„Sag 33ud} bat Spater l^or brei ^abren gewonnen/' borte

er ^ril fagen. Sann inu-nabm er bcntlic^ baö Umfd)(agen
ber einzelnen Blätter, aitcrfanirbig, bafe niemanb an ba?
£^oö benft! — fpann er feine (^jcbanfen lociter, obne ^u lüiffen,

baB bcö 3lltcn ©ebanfen fid; um nici)tö anbere§ brebten.

Sa§ and) ^nk unb ^bbert nid)t barauf famen, war al(er=

bingö merfnnirbig. Sie 3(ufregung ber testen etnnben battc

fie ^erftreut gemacbt, fo bafj felbft ^riö, ber 5;uerft um öaö
l'OG gebangt battc, jelit uidit mebr havan badite. "l^iclfcid^t

glaubten fic ciud}, ber ßroBuatcr habe c? fdion gut aufbewabrt.

2((ö iocinj bin-tc, wie ber 3Ute enblid) baö ^i^ud) bcifcite

legte, atmete er auf unb empfanb loiebcr neuen 9}iut. ^^^lö^^

lid) fam er auf einen tiiufall, öen er fofort auofübrte. ©r
30g bas l'oö anö ber Safd)e unb ix'rbarg eö eilig in einen

leeren Sopf, ber oben auf einem ^^i^anbbrett ftanb. Sann
fcbrte er in bic 3tube yirüd.

er batte nun bcn fcftcn ~^vorial3 gcfa|3t, eine möglid}ft

unverfäuglid-e aiiieue yi jeigen unb burd; greuublid^fcit bem
"-Mun gegenüber jeben ^i^erba*t, fallo ein foldcr gegen ibn
anttaudiou folitc, luMi fid abunm'llicu.
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3tber fo oft er [idi audi mit iiciii (^rofuHiter in ein ß3e=

fprädi eiiilaifcn molltc — jc^eömal trafen ibn ans ben groBen

blanen fingen Slide, bie er nid)t ^n ertragen iH'rmod)te.

„3isif5t ;jbr benn fdion — Gner 3:Unibcr, bcr Aünft(cr, bat

feinen ^vater ge.^eicbnet?" jagte bcr 'Jllte V"*Iöi^li<^ 3U ^^n beiben

anberen nnb boltc bac '^Bilb anö bcni Slaftcn bert'ür. „T^aö

niüfet ^br feben, bie l'iebc bat ibm babei bie ,'ganb gefübrt! . .

.

©s ift bod) fo, §einT), nidit umbr':"'

Ülnlbrcnb er ben 'in-^gen anfrollte, iah er ben 3((teften

abcrnialö lange an, mit jener ftummcn, ftrafenben Trobnng,

beren 9Birfnng baö biife (iJewiffen allein inn-fpürt.

Söae baö nur mieber foU? baitte ^ein^. Gr fübltc immer

mcbr,, bafi alles, luaö bcr 3Utc \u ibm fagte, eine bcftimmtc

^ebentnng baben müifc. 'Jlbcr; fid) mir nidits merfcn laijcii,

tüar feine Sofung.

„3a, ©ro^itater, mein .öer^i trieb midi an, bae fannft ^n
mir glauben," eriinbcrte er unb trat näber.

„.&brt ^i)x'ö'< — I;i3rt 3^'^''ö'^ ^"uer 33rubcr bat ein .N>er3;

eifert ibm nad)!" fagte ber 3{lte mit fo fcbneibenber SSetonung,

t)ü\i and) ?yri^ unb ^)iübert überrafd)t aufblidten. derartige

:'hiGfprüdK über §ein<i batten fie nocb nie aus feinem 9)hinbe

gebort. ®er 9Utefte aber fd}redte jufammen, mie brin in ber

.Vlammer, alö fein eigener Sdiattcn ibm j^yurc^t eingeflöf^t

batte.

(i-r füll i^öHenqnalen erbulbcn; bie öemiffensbiffc feilen

ibn martern! — luarcn bie ©ebanfen beö eilten. Qx wollte

ibn ftrafen luie einen ^ieb, ben man jmingt, ben ^iod an^u--

,veben, ben er geftoblen bat. i'angfam moUte er ibn peinigen,

Stid) für 3tid} feiner fi^nuar^en Seele bie äBunben beibringen.

'i'ielleid}t, ba^ ibm baburdi bie 9iene fäme unb er fid) fclbft

(rrlöfnng gäbe.

3>oller 9?übrung bctrad}teten bie jüngeren ^Brüber ha^j

33ilb unb überboten fidi gegenseitig, -pcinj }^n loben. lUlä es

fo eine 3i>eile fortging, fagte biejer i^b^lid^:
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,/Seifet S)u löaö, ©ro^üater? 9iun töerbe icb glcirf) junt

©iafcr ge(;eu unb baö 33ilb einrabmen taffcn! «Sonft üer^

iinutt fid} am (Snbe bic .sh-eibe nüd> .... Sin balö

uncbcr Incr."

l£-r formte bic £nift im 3it'^"^^'^' i^^'-'^t "^^^^J-' ertragen unb

tPiire 3U gern mit firf) allein geiuejen, um über feine weiteren

^läne nad;3ubcnfeu.

^er 3nte burd}fd)aute ibn. „-Bleib nur lfm; i^ möd}te

baö gerne felbft bejorgen! 5)aä 33ilb fott getüi^ nii^t be=

fd}äbigt merben/' üerfe^te er.

,,3)ann mö&te id; ."öannd)en entgegenget;cn/' begann ^einj

nad) einer 5lBeile; aber and) bierücn Vüollte ber SHte nicbtä

lüiffen. Sie nnirbe bcn äöcg fd}on allein finben; morgen fei

and) noch ein 3rag, an bem man üieleä beforgen fönne,

meinte er.

^^einj preßte bie Sippen aufeinanber. älnirte nur, balb

ioerbe ic^ beiner ^^ud^tel entlaufen fein! bad)te er; äu.jserlid)

aber fügte er fid) mit ©teicbmnt in biefen -öefd;lu^.

Tann fam .^annd^en mit 2;rubd)en nad) ^aufe unb berid^tete

über ben (i'rfolg ibreö ©angeä, lüobei fie öerfdiiüieg, ba^ ^l^ren^

ling allcö bcjablt (;atte. ©ie battc feine 33itten fo lange an=

bLSren muffen, biö fie fid) enblid} fügte, ^nnerüd) batte fie baö

alö einen Seioeiö feiner Siebe ju ibr angefeben, menn fd)Dn fie

ibm auf bem .s^einnuege Iäd)elnb fagte, fie betrai^te baö ©elb nur

alö gelieben unb luerbe eö ibm ioiebergeben, fobalb ber Sotterie^

geunnn fi^i in ibren Rauben befinbe. SBunberbar, Jüie üer=

traut fie bod; beibe iüäl;renb fo furjer ^üt geworben voaren!

Sie batte faum ^^la^ genommen, alö eö leife ftopfte unb

älteifier Säuberung fragte, ob er fo fpät nod} eintreten bürfe.

„oiiiuit^^- fommen Sie nur l)ercin! Sie finb unö ftetö

luillfommen," fagtc ber 3llte, ber gern nod) ein l)albeä

Stünbcben mit bem 3tad)bar geplanbert l)ätte. (£r fürd}tete

fid} i>or ber -)iad}t, bie er 3um erftemnale feit ^abren obne

feinen Sobn im 3int'iici' anbringen foUte.
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.»ganncben öiiu;i iii tiic .sUidtc, um lunt idmeü X(;cc 5U

brübcn. 'iiMebcrdolt verlieft .\>eiu3 bie Stube uub i^iug ^u ibr

i)inauö. ®auu uerfud.)te er mit ber 3d)iDcfter irgeiib ein

gleid)giltigcö ©efpräd) ^u fübreu, baö mir ein S>oriuanb für

\i)n luar. @r moHte firf) bafou über^eutjeu, oh ber l:op\, in

bem baä Soä cntbalten mar, uodi auf feinem ':^^(al5 ftünbe.

iKlö er ^um vierten )})lai bereintrat, fiel Ä)annd)eu baö auf.

,/iÖaö baft Xu bcuu. nur?" fraiite fie; ,,Xu läuffi ja

f)in unb ber, als fönnteft Xu t^ar feine ^cHube finöeu.'

„Xa foU mau iüol;l r)iube finben, vjcuu mau vlöt?lid^ vor

ürcfteu Greiguifjeu flebt! »aft Xu 'ue 3ünumg, mie'e. in 'ner

.^üuftlerfeele auöfiebt? ^bx babt ja alle feeu ^Ikrftänbmö für

mein ."^nnereö. 'n rliiefe fißt in 'uer fleeueu <Rammer unb

fiöfst mit'm .<lopV

gegen bie Xcdte,

w^nn er fid) recfeu

iüill. Xa babt ^br

'n .^-^itb von mir!

i'lbcr mein Xag

luirb oüd) 'mal

tommeu."

(^x fet3tc fic^

auf ein«n Sd;emel,

ftüljte bie ©Ken'

bogen auf bie

.Vtuiee, ben ilo\.n

in bie .^änbe unb

ftarrte vor hd) bin.

3ie hatte h^n

äöajferfefi'el vom

^euer genommen

unb fd}ürte bie

@Iut, fo ba^ bie J-tamme hod) auffdUug unb ibr (^)end)t

unb M^ 3lutUl} beö ^i^rubcrä grell beleuditetc.



„Sei bod) man luieber gut, Ä»ciir,; mm lucrbcn ja alle

Seine äöünfd^e in G-rfü(Iung geben/' jagte [ie lüälu-cnbbefieu.

„'Jcun fannft Sii Xid) griiuMid; auöbilbeu laffeu iinb ein

grüf3ev 'öilblniuer werben .... Unb luenn'ö nid)t reid)en foUte

— fiebft S)u, bann bin id) ja nod) ha, Sein 3c^iuefterd)en,

bie and). it)r eigenes ^H'nuögen befommt."

3ie fe^te ben .Steffel uneber auf tieu r)iing. Ser Sd^ein

bei- I;el(cn G3(ut ueridjumnb; ^^albönnfel trat mieber ein, trübe

fladcrte baö i'id>t ber alten ilüd^enlam^e.

„Sann wirb bao Sro^tövfdien bod; jufrieben jein, nid)t

wal>r'c" fubr [ie fort, trat luni bintcn auf ibn ^^n unb fnbr

mit ber S^anh über fein weid^eo, lodigeö ioaar.

'^^öt^lid; erbob er öen Dbcrförper, ftrerfte bie lUriue am,

umfd)lang ]k unb jog [ie an fid). CiT fenfUe tief unb

lang auf.

(£'rftaunt blidte [ie ibn an. „3^, waö feufjft Sn benn fo?

Saö bort fid} ja gcrabe an, alo ob Sn großen Hnininer

bätteft! . . Sir gebt luobl 'Initernci Sob febr nabe'^ . . .

-ötein C^)ott, Su fannft Sir luobl and) beuten, une mir ju

3}iute i[t!"

3ie luollte [id) abiuenben, weil ibr bie 'klugen feud;t

würben; er bielt [ie aber jurüd, 50g ibren Kopf ju fid^

berunter unb brürfte 5lüffe auf beibe 9(ugen.

„3td} §aund)en, wenn Su wüfeteft
— " preßte er ftöbnenb

lierüor; „Su bi[t ja ncd; bie einzige, mit ber man 'mal 'n ver-

nünft'gcö SBort reben fann, weil Su and; Hon jeber immer

für etwas Seffereö warft . . . 3a, id; babc wirfUc^ grof5en

Kummer .... <0ör 'mal, id) will Sir etwaä fagen —

"

(£0 war, alö wollte er fid; in biefer 3}iinute entlaften, aber

er fd;nmnftc nur einige 3lugenblide; bann fügte er fofort

fd}nell binju: „dkc, lieber nid}! Ser ^Wenfd} mufe f^fte 6)runb-

fä^e baben. ^iöeöbalb and}? Öefd)eben ift 'mal gefd}eben!"

Sie trat wieber an ben §erb, obne 3n af}uen, wa^ er

meinte, unb er nabm feine vorige Stellung ein. t^on ber
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Stube bcreiu brana btc hdk 3:iümpetenfttinme be§ «Sd^neibcrs,

bcr feineu ^^rauni erjcilUtc.

„9I(^ ja, \ä) Eiättc T^ir aud) manti^e^ ju erjäMeu, ^Qein^/'

fagte ^anuc^en uub überlegte einige 3(ugenbUcEe, ob eö ratfam

Jräve, ju bem 33ruber über 3:reuliug ]n fprec^en. ^t)vc

3tinimung bätte fie beinabe ba^u verleitet.

„3t(^ ^cinj, fei bod) fo gut unb lange mir einmal beu

Xopi ha berunter," marf ]k bann g(eid}giltig bin, eigentüd^

nur, um etiüas ju fagen .... „3Biltft Du nxdjt fo gut fein,

^ein5?" nneberbolte fie. „^u fi|t auf bem Schemel, unb i6)

fann nic^t binauf langen .... ^u willft nid;t? 9ia, bann

irerbe td) auf ha^ 9Bafd)faf5 fteigcn."

^efet mürbe er erft aufmerffam. „Wk, tuag?" fragte er.

2ll5 fie biefelbc Sitte nod) einmal aufwerte, fc^redte er ju;

fammen unb fprang mit einem jäben dind auf.

„^en 'xo'pl ben 3:o^H? 2i>eld)en ^opf? . . 3lcti, laB boc^

ba§ fd)ntu^ige ^ing fteben!"

„3tber bac t»erbittc id} mir benn bod), öeinj! ^c^ Inht

erft geftern atleö fauber gemad;t. ®u träumft wobl mit offenen

atugen? . . SBie iDUuberlidi ^u beute bift!" Sie fal; il;n

crftaunt an unb fc^üttelte mit bem Äopf.

„T'u lüirft boc^ nicbt etioa foldie lange 33rübe machen;

nimm bod) 'n fleinern," fiel er faft umoitlig eim „äBenn

jcber 'nc ^Taffe bat, bann ift'ö ood) jenug."

„^u baft ^id) ja nodi nie fo febr um bie 2Birtfd)aft be^

fümmert," erioiberte iic lädH'lnb. „'ißenn ^u aber meinft —
bann mill ic^ 2)ir fd)on ben Gefallen tbun. '3^ann lang mir

n?enigftenä ben anbcren bcrunter. Siel) Xid) aber oor, benn

ha ftcben bie ©läfer!"

Gr atmete auf, ftellte iidj auf bie 3cb^n ""^ ^^'^k ficb in

bie ioöin. (£'r fonnte mit ben ^ingerfpilen gerabe ha^ 33rett

crreidien. Seine öänbe gitterten bor 3lufregung, unb fo fam

CO, ?af5 bas luni ,s>anuctien i^'fürcbtete eintrat: aBäbrenb er
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nadg bcni "Xopf langte, ri^ er ein i^iiVi hierunter, fo bafj eö

laut fürrenb in Sd)erbeu auocinaubcr platte.

„Ölücf unb @(aö — lüie tcidit bricfit \)ai/' fagte fie,

nac^bcm fie Icicfit aufgcfcöriecn (nittc.

2)aö (Bcfprärf) in beu Stnbc ucvftuiinntc. ^ril3 [tccftc 'Dm

5?opf jur Äüc^c tnnein unb fracjtc: „:Kanu, was ift bcnn

^ier loa?"

„äßaö nid^ angcbunbcn io," criüibcrtc c'Qcin^ unb f>äufte

mit beni ^u^e bie ©d;crbcn ^^uianimcn. „S)aö ©taö tang=

iücittc ]id) ba oben, unb ba is eö 'mat 'n bißfen auf bic (5rbc

jefprungen .... bat iid) 'u .s^opp faputt jcftoBcn."

^ri^ trat ganj ijcvcui unb jcl)lof5 bic Sbür. „3Sei^t Su
nic^t, ba^ baö Unglücf bebeutet, loenn ein Xoter im •öaufe

ift unb @ef(^irr ge(;t entjmei?" fprad; er weiter.

„3Öer f)at bemt bas luieber aufgebrad)t?"

„3}knfter Sauber ting fagte eö."

„2Benn bem bcr -^^ubcl biefc 3cacbt nur nid)t frepiert —
üor älufregung," enuibeite ^cinj unb bob bie 3d)erbcn auf.

„3ßaä babt .^br bcnn fouft uod) bcfprod)en?" i^(\(\t^ er

lauernb; „bat ©roßoater 'luao gefav^t':'"

„2Baä foll er bcnn gefagt baben? ßr meinte nur, I;u

mad}teft beute lauter Stuuftftüde . . . red)t fcfimarje fogar."

„(S§ ift ir>ai^r, ^ril^ — luaö i^ein^en in bic Krone ge=

fc^offeu ift, iuei^ id} aud; nicbt," fiel ^annc^en ein.

„Sdnuarjc ^unftftüde," iincbertiolte i^^^'V? laugfam; „nne

meinte er bcnn tta^V

„:^a, \d) lueiB eö aud) nid)t. Gr fagte nod}, mau müfste

Sir 'mal gebbrig auf bie gii^Ö^^" Klopfen, fouft ioürben fic 3U

lang luaitfen."

^n biefem 3lugenblicf luufite ^einj, baf^ ber 9llte il;n be=

laufcbt batte. Siefe (^eiuif5l;eit burd}fd)of; fein ^>iru unb oer^

lief} i^u uid;t mcbr. 5ibcr merhuürbig: foiuie i(;m biefer (^k-

banfe fam, bäumte i'id) aucb ber 2;ro^ in ibm auf. l^hm

fubltc er i\d) alleu (^efabren gciuaitfen; je^t molltc er bic
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ÜtoIIc beä ;0euci)(erä biö 511111 Sie^c fpicU'u. 3ein ©(eicf)mut

wax lüieber I;ergefte(It, beim jc^t taiiiitc er ben ^einb.

©r ftecfte bie igänbc in bic ^ofentafcf)en lm^ pfiff leifc i^or

fic^ (nii.

„CUe :^eute finb oft lüunbcrlid;; )k fprcd;en i\cil)d;rift,

liüe bie ollen ^jtjpter/' fagte er Iei(f)t Hn.

ßr marf einen 33lirf anf ben loeiBen xopi auf Dem 33rett

unb bad;tc bei fid}: 'i)a fönnt ibr lange fud;en; morgen loirD

bcr Schafe Derfilbert.

§annd}en trug hcn 2bt:c binein, unb bie ©ruber folgten,

^ann faf3en ]k alle um ben l^ifd), af^en unb tranfen. ^er

3d}neiber crjäljite nodi immer feine legten Crrlebniffe mit

^)}otlo. Sllö er ju iin\)c mar, fagte ber alte ^^e^laff plo^lidi:

„Qe^t finb Sie fdiünte 'rauö, ^^Jieifter 9iadibar; bafür

loerben ipir aber baö i(iad)fcbcn baben. 3inn beißt eö loirf^

Lid}: äl'er ^ule^t lad)t, lad)t am bcften. Teufen 3ie nur, bao

£oä oou meineiu oobue ift fort! Gr bat'ö nid;t bei fid) gc^

babt; es ift nirgenbö 511 finben."

„Tu lieber .^gimmell" rief ber Sd)neiöer am, unb ^luar

mit 10 teilnabuiöUoUcr i^cMene, alö begegnete ibm Das iiber^

ftaiiDcnc llnglüd' uod) einmal, „^d; lueif5, i^err ÖroßOater,

baf3 3ie in fold)eu fingen nidit fd^er^en; alfo mufj C5 loobl

loabr fein. Taö ift ja gerabe^u eutfe^lid), fürd)terlid;, loentt

mau bcbcnt't, baB bcr fclige ^i^err 3obn ein ganzes 3^(^iitcl

gefvielt bat! 'Isom iliuube batte er es fic^ abgefnappft, wie

er mir mandimal er5äl;lte."

2)ie i^inber gerieten in gro^e 3tufrcgung unb fprai^en

burd;einanber auf t>cn 9llteu ein. Sie oermod}ten baä nic^t

5u faffeit. 9tnr öeinj fd)iuieg, fagte aber plö^Uid} ju ^annc^en:

„©ieb mir t>od) 'mal 'u Stürföfen 3ii<ft'i^' 2)er 'Xijtc iä ja

bitter luie ^aüe."

„3(ber Su (;aft Sir ja fc^on brei Stüd genommen," er=

toibcrtc ^aunt^eu, loorauf ber 9Ilte fofort einfiel:
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„3Iber fo ia^ \i}n bod) — lücslialb fod er fic^ baä Sebeit

liiert Derfüfeen — nic^t waht, ^cuv^ '<
. . . 5i>atcr fie(;t'6 ja nid;!

luc^r; alfo hv.m er auö) nirf)t mebr fdjelten über eine fold)e

'i^crfd)U>cnbuitg."

„;JC^ir baben'ö \a jett bayi," luarf iQeinj ein, obne anf-

jublirfcu, mäbrcnb er anbaucrnb mit bem S^beelöffel in ber

^affc rül^rte ; nur er allein üerftanb bie ^^cbeutung ber SBorte

be§ 3Uten. Seine Kniee begannen 5U jittern; aber er be=

I;crrfd}tc fid).

Tk übrigen übertiörten baö; [ie fonnten ben ä>erluft beö

l'ofeö no(^ immer nid;t begreifen, (iö mar ibnen, a(§ iüären

fie plö^Ud; mit ciäfaltcm ^Äniffer begoffen Juorben; namentlid;

^ann(^en fa^ ioie bom ©c^rerf gerü(;rt ba.

„^aft ^u an^ SSaternö i^leiber genau nad;gefef)en?" fragte

fie enblid).

„3t(Ieö burd)fud)t, bis aufö fleinfte. 9cid}t5 ba. 3tud) im

^iotijbud} nid)tö, unb ba pflegte er fold;e luiditige Sad)en ja

immer auf5ubenmf)ren. ^-ri^ unb Robert baben's ja eben mit

angefef;en."

„33ieUeic^t t;at'ö ä^ater gar nid)t ju ficb geftedt/' fiel

Siobert ein.

„2)ann mü^te es ja in ber Äommobe fein, mein ^Ju^ö*-'-

9lu(^ ba ^abc iä) bergebüc^ gefnd)t."

„I^as ift aber gar nid)t jn glauben!" rief §annd)cn anö

unb fc^lug mit ben Rauben ^ufammen; „bann toären ja alle

unferc Träume 3U Sd^aum gcJi'orben."

©ie war im 3lugenbtid fo luu'blüfft, ha}^ fie an ibr eigene^

Süö gar nicbt backte.

„^ann unll id; bod; nod) einmal grünblic^ nad}febcn;

inelleid)t fönnt ^^v alle nid;t feben," fagte ^ein^ plbtjlic^,

erbeb fid) unb 30g ben obcrftcn 5lomutobcnfd)ub auf, in weU
d)em er ^u ipüblen begann, tiigentlid) mar 'i)at> nur ein '^ov-

uninb, uui feine grenjentofe ä>erlegen(ieit jn Verbergen unb

joiu ©ciinffen menigftens auf 3}iinutcn ju betiänben. (S'r füblte.
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ba^ er nid)t iiiebr 5iivüd föuiic, unb bai3 er nun mit in§ all=

gemeine ;oerii fto^eu müfic. (Sl)cr märe er 511111 ^enfter l;inau§=

gefprungen, als je^t feine 2d)ulb einjugefteficn.

„:3^aö i[t xci)t; fief) Su noä) 'mal ncicf)!" fvigte ber2lltc;,

„S^n baft ja immer ©lücf beim ?vinben gelmbt."

(S'in fpDttifd}c§ i3äd)e(n glitt über feine ebnuürtiigen 3ügc,

iüäbrenb ein Seitenblicf bcn {'(Iteften ftreifte, bem alle ^yarbc

am ben SBangen enttinrf)en war.

„^aft 2)u'ö fd)cn?" fragte er nad; einer 21>eik mit bcm--

felbcn mir .^einj füblbaren Spott, bcr biefen une taufenb

^J^abclfticbe traf.

„%bcx irgenbmo mufj eö hi'^d) fein, @ropl>ater!" Vref3te

er mit aller 3(nftrengnng benun*, nnb jog nnn aud) bie anberen

gduib laben auf.

„^a baft bn redit, irgenbiüo mufj es fein/' eriuiberte

aber ber xHlte fd;neibenb. ,/iBenn nid;t bier, bann bort; locnn

nidjt bort, bann luo anberö. 'Jlber bie Stelle muf3t 2)u finben,

mein Sofin."

„'isiellcid}t bat'ö ber initer in ber ^abrif getaffen," luarf

^annd^en ein unb begann nun ebenfalls 3U fud^en.

„3ie merbcn bas 3iHd)tige getroffen traben, fo unrb's fein,"

lautete bie SBemerfung bes Sd)neiberS. „©eiuifs bat ber feiige

^err 33ater bort einen i^crfd;loffenen i^aften gebabt unb i)at

es inetleidit mit äöillen bagelaffen."

3tuc^ 9iobcrt unb ^ri^ ftimmten il;m bei; ber 3llte aber

niacbte eine abmebrenbe 33eiuegung. „^aiunt fann gar feine

9iebe fein."

„^a, lüoi)er luei|5t 5^u benn ha^j fo genau?" fagte ^ein^

plö^n(^i fo rauf) unb unücrmittclt, bajs nun ber 3Xlte in ©efabr

geriet, lu^blüfft ju werben. Siefe .Hedbeit brad)te il;n faft in

3?erlegenbeit. 2lber fofort befam er feine überlegene ?flui}c

hjieber.

„^ä) 10 ei^ es beftimmtl" fagte er fd;arf, inbem er

jebes lir^ort betonte. 9iicmals batte er feine 9Iugen fo burd)-
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briugenb auf einen 9JienfdJ)cn ocricßtct, iuic jc^t a\q bcn SUtcftcn.

3lbcr er irrte fic^ — ^einj fenftc feinen S3(icf nicf)t. Gr tf»at

cieiftig einen Sprung in jenes fd}umr;;e dlQid), wo taufcnb bijfe

Dämonen unfidUbar ben ^Dienfcßeu für euntj feft(;a(ten, um
\i)n nur nod) I;in unb luieber an baö Sidit ju (äffen, bamit

er feine 33IöBen febe unb iiä) ibrer fd;ämcn fönne.

3tun war er „fertig" atö 5lünft(er, aber in einem anberen

Sinne, alä bicjenigcn es aufgefaf5t battcn, ikmi bcnen feiner

Gntundhing biöber atleö ©utc geiininfd;t iuorben war.

iSr rid}tete fid; auf unb ging '^um Eingriff über, mit batb^

verzerrten 3it9cn, aber mit jener Siegcsgeiuif^beit, bie berjeiiigc

bat, ber am Sianbe eincö 3(bgrunbeö babin fd;reitet.

„Du weiBt eö genau?" fdjrie er bcn ^^Uteu fo an, baf? bie

übrigen ^ufammenfubren. „Daö ift bod; febr merfiuürbig,

{^irofeüater! 2)ann muBt ®u bcd; aucb luiffen, wo iiai Soä

fid; befinbet! S)a§ tuirb bcd) jcbcm ein(cud)ten. Du wittft

unö iDobl baö Soä üorentfjalten? Das ift Dir fd)on juju^

trauen, benn Du f)aft uns ja immer nur Sntbattfamfeit ge=

Vrebigt unb uns ein luftiges Seben nie gegönnt."

„3tber ^ein^, iric fannft Du nur fo etiimö fagen!" fdirie

^annd;en auf.

©ine allgemeine 33emegung eutftanb. ^-ri| unb fiebert

fafien fid) erftaunt an, benn fie juufsten nid)t, luas ik baju

fagen foKten. Drubd;en, bie in ber Sopbaede bereits eingc=

fd)lafen mar, iüad)te auf nnt^ fing an ,^u weinen, ba iic glaubte,

man wolle fid;i gegenfeitig etiuaö tbun. 9)Mfter Säuberung

aber erf;Db fid; unb üerfudUe ben :)üteftcn ]\i bcrubigcn.

„2(ber §err ^einj, befter .S^crr .»Qcin:;, wie fann man fid;

nur fo f)inreiBen (äffen," fagte er bittenb, „beute am DobeS=

tage ^i)v^?^ 3>aters! Sie baben gcioiB nic^it gewußt, was Sie

gefprDd)en i)ahc\i."

„^a, am DobeStagc feines initers!" wicbcrbotte ber 3((tc

langfam. „Sc(m Sie iiä) ibu nur genau an, iVu-ifrcr Säuber=

ling' . . . Stimmt er iid) rndjt aus wie ein r'-hunipevtt, ber
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ficf) plöuüd) atö 3(bler borfommt? 3(bler? Dcein, nein; ic^

habe m\d) nur t»crfprDcf)cn ! K^k ein @eier, meinte ic^, ben

cä um bie Söeute bangt."

9lud) er öerga^ auf 2lugenblicfe ben (Srnft beö ^ageö unb

brad^ in ein furjeä ©eläd}ter auö.

©in 3itteru war huxä) feine inärfjtigen ©Heber gegangen,

tt)ie ein ©turni, ber an einem alten Gidienbaum rüttelt. (Sinen

3Iugenbli(i fdimanfte er: Seilte er ibn entlarüen, ibn an ben

paaren ju ben güBen beö toten 3>aterö fd;leifen, um ifin an

ber irbifd)en ^ülle 3lbbitte tliun 5U laffen? ©c^on moUte er

ben erften (Sd)ritt üoriüärtö tliun, fd)on bie §anb auöftreden —
aber er be^nHing iid).

®r fd)ämte fidi, eingeftelien ju muffen, bafe ein berartigeö

räubigeö ©c^af in ber gamilie l^orfianben fei. 3Senn aud^

er il)n t»erad)tete, feine trüber unb 3d)ir>eftern fotlten tuenigftenö

h(:n ©tauben an ibn nid)t Verlieren ! Unb iüaö f)ätte auä}

ber 3cad)bar Sd^neiber beuten follen? (Sr tüollte il)n unter

üier 3tugeu i^ornebmen, lueun nicbt l)eute mebr, fo boc^ am

anberen ^^age. 9cod} batte er ibn in feiner ©eiualt, mar er

fidler, ba^ er il)m nid}t entgebcn tuerbc.

„©0 geftel;en ©ie bod^, lieber §err i^einj, bafe Sie fid^

l)aben liinreifeen laffen bom Stngenblid, "Qa^ 3l)re ©ebanfen

oeriüirrt njaren/' fagte 9)ieifter ©äuberling. „©o etwas fann

ja 'mal toorfommen; ba fiefit man bann fein Unrecht ein, unb

bie ©ad^e ift abgemad^t."

„^einj, bitte ab!" raunte and; ^ri^ ibm ju unb gab iljm

ein ipaar leidste ©töfee in bie ©eite.

„S)aä wirb fid^ h)ol^l aud) fo gel)5ren," fiel 9iobert ein.

2luc^ ^annd)cn bat unb befd)Wid}tigte bann 3^rubd^en, bie

immer nod^ weinte.

„9Jun ja, wenn 3^r alle wottt . . . @g ift mir ja nur fo

berauäge^la|t," erwiberte ^einj, eingefc^üd^tert burc^ bie 9?u^e

bcs 3(lten. ©r f)atte ganj etwaä anberen erwartet, „^lan
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fanu ficf) bod) nic^t alUö öcfaücu (äffen, ^aä ()örte fic^ ja

gcrabe fo an. aU menn ic6 —

"

(Sr unterbrad) fid) p(ö|Hd;, trat auf bcn 3Utcn ju unb

fubr fort: „Sei man iincber jnt, ©rofetater; cö foll nid^t

unebcr tiorfornmcn! ®u fcnnft mid) ja, iä) (labe eben meine

<B6)xnUcn — ^ünftlerfd^rullen! . . . ^ier meine §anb."

„©0 ift'ö bübfd}, .<Dcri- i^einj, baä efni ©ie!" rief freubig

bcr Sd;neiber.

2^er 3Ute mad^te eine abiüefirenbe ^anbbetoegung, breite

fid) um unb fagtc fur^: „GS ift gut."

„1)u iüißft mir bie §anb nid}t geben, ©ro^^ater? -^ bann

fann id} nii^tä bagegcn mad)cu. . . . 3lber ^i)x alle f)ürt cö . .

.

id) bitte biermit ©rof^tHitern um 'i^er5eif;ung/' toanbte er fid^

ben übrigen ju. Sei fid} aber haäitc er: ®en @efallen tüitt

id) ibm nod) tf)un; lange fcbcn tmr unö ja bod) nid;t meEir!

S)er ©(^nciber em^^fabt ]iä).

Tiad) einer balben 3tunbe Juaren fie alle jur 9tube ge;

gangen, ^ie 53rübcr fd^liefcn luie gemöbn(id) in bcr Mc^e;

^annd}en unb 2::rubd)en blieben beim Otiten in ber ©tube.

^ie 3hifrcgung beö S^agcä ^mttc alle abgefpannt unb fo

crmübet, ba^ fie balb in fanftem ®cl)lummer lagen. 9(ud) ber

3(lte inar gegen feine ©eiuobnbcit früber cingefd}lafen alö fonft.

9tur einer !onnte bie dluhc nidjt finben unb tuanbtc )iä) im-

rubig auf feinem Säger nad) red}tö unb linfö, \v>aä) gebaltcn

luMt einem einzigen ©ebaufcn, ber il;m n^üftc .^opffd^merjen

iH'rurfad)te. Gö iüar §einv

Stunbcnlang tag er fo unb laufd)te auf bie 3(tem5üge ber

^i^rübcr, auf jebeö ©eräufd), baö auö bcr ©tube l;ättc l)erein=

bringen fonnen. 3Bieberl;olt richtete er fid; empor, blieb

minutenlang fil3en, ftrcngtc fein ©cbör an unb grübelte über

feinen ^^slan nad). Hicbrmalö ',ünbete er ein ©treid}l;ol,^

an, beleud}tete bie trüber unb überjeugte fid;, ob ber ^opf
nod) auf bem 33rettc ftcbe. Xann, Jucnn baö fladcrnbe

Alämmdicn t»crlöfd)t ioar, legte er ficb aneber niebcr unb 50g
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baä 2)edbett lueit über bas öcfid)!, um bic (mlbcrftarrtcn

6ücber 311 iDärmen.

2lbermalö ioarf er bie f(^ü^enbe Xcdc lu^n fid) iiiib rüttele

U(^ aufö neue in bie ^ö(;e. oeine 3d}Iäfen bämmerten, fein

.s^erj f(^Iug buiu)?f l^or 9(ufreguni3. .^m 3)unfclu ftüfete er

ben Ko^f in bie §änbe unb rang mit einem Gntfd)luf5.

2Baö it)ürbe ber anbere Xag bringend Ohiteö ober

Schlimmes für ibn? Gr it>ar feft überzeugt, bafe ba§ :^e^tere

ber ^all fein inerbe. Gr traute bcm Giro^l^ater nidU. äöenn

er jur Diebe geftellt amrbc, fotlte er altes leugnen? ©etüif;

unirbe bxeö baö befte fein; aber lüaö würbe bann gefcbebcn?

3ik'nn ber 5(lte ibm adeö auf ben itopf ;;ufagte, menn mau

baö Soö fäube . . . feilte er 23rüöern uub 3d;iDcftern gegcn=

über alg Süguer baftef)eu? Sollte er jeitlebenö im 3od)e

bleiben, abl)ängig tton ber ßciimlt beö Sitten, ber if;n bei jeber

(*3clegenbeit bie Sd^iubtbat fül)len laffen mürbe? . . . 9Jie

unb nimmer! i'ieber binauö inö Veben, 53erlin ben 9Jüc!en

gcfebrt unb bortbin, wo man feine bod)trabenben ^kk jn

nmrbigen ücrftebt! Wät gefüllter ^afd^e fam man burd; bie

gauje )Bdt.

3Bieber fann er unö grübelte, ^aö öeiuiffeu fd)lug ibm

unb gaufeite \i)m all bie frieblid)cn, fd}önen Stunben üor, bie

er inmitten ber Seinen l-^erlebt batte, tro^bem er ftetä ju be=

f)aupten pflegte, er trotte nie ctwa^ üon feinem ^afein gebabt.

3(ber langfam terfc^manben fic, luie in 9tebel gel;üllt. ä>er'

Icdenbcre 33ilber, in lcud}tenbe färben getaud)t, jogen an feinen

Sinnen i^orüber. Slllcö, Juas er über haö Seben großer

Mnftler gelefen l;atte, regte feine Ginbilbuug an. äöaö für

ein beraufd;enbcs ^afein, geebrt i^on ber 'il>elt, Vergöttert Pon

fcböuen ^^-rauen, getragen iumi ber ©unft ber 'JJicnge!

^M) inaö, ^anndKU befommt ja bod) genug ß>elb; bie

nnrb fd)on für alle forgen, bacbtc er uub berul;igte Damit fein

(^jeiuiffen. Sein G)leid;mut umr uncber bcrgefteüt.
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9Jiittcruad)t mar üüvübcr, alö er \\d) im Suufclu an^n-^

tlcibcn begann. (So bauerte nid}t lange, fo iüar er fertig.

Tann taftetc er nad) beni Topf, entnalnn ifnn baö £oä unb

ftecfte e§ ^u fid). ^OJJinntentang blieb er bann nnbeiDeglicb

fteben unb atmete fo leifc als mögtidi.

er mnf3te burd} bic Stube, um auf ben Jlnr ju gelangen.

3(nf ber ilommobe pflegte ber ^anöfd^lüfiel jn liegen, ben er

haben mufetc, um auf bie ©trafse ]n tommen.

3ll§ aUeö ftittc blieb, trat er auf ben Seben an bie Tlnir.

^-rüber fnarrte fie ftar! beim Cffnen; nun prieä er im ^nneru

ben Xanten bafür, bafe biefer erft geftcrn bie 9(ngetn mit einer

>5-ebcrpofe eingeölt batte.

®d}on lüoUte er auf bie iUinfe brüden, alä er jnrüd'^

fd}redte. Trubd^en, bie ftete einen unrubigen Sd)laf batte,

fd)rie einigemal lüeinerlid} laut auf, mar aber bann fofort

lieber rubig. 33ei biefer @elegent;eit pflegte ^annd)en fofort

munter 5U werben; l;eute aber riibrte fid) nid;t§.

a^erfunirbig, bie fd^lafen nne bie aJteblfäde! bad}te er,

laufdUe aber weiter mit angcbaltenem 3ltem, weil er befürcbtete,

bie ilteine tonnte nod} einmal uon böfen Träumen geplagt

werben. ,3ebn 93tinutcn ftaub er fo ba, bie ibn eine (Eirngfeit

bünftcu. Tann enblid} wagte er eö, bie Tbüre ^^n offnen,

e-r id}loB fie nid}t wieber, bamit fie nid}t nnniilj ©eräufd^

uernrfad}e.

jlufö neue blieb er fteben; babei uerfpürte er baöfelbe

ftarfe »gerjflopfen unb baö gleite 3itterfpiel ber ^Jierüen, baö

ein bumpfeö Summen in feinen Dbren erzeugte, ©ö war

ibm, alö bcbnte unb weitete fid} fein ganzer Körper, alö brol;te

er 5U 5erfpringen, getrieben bon ber 2lngft, bie ibm in atten

©liebern lag.

Tie leidsten, regelmäfsigcn Sltemjüge beä 3llten gaben ibm

bie ilraft, wieber i^orwärtö 5U tappen. @r batte fic^ nid;t

getäufd}t: ber ^ausfdjlüffel lag an ber alten Stette. 3cun

muBte er nod; §ut unb aifantel baben, bie in ber (Sde bingen.
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(£r £)atte beibeö in Rauben, fe^tc erfteren auf unb naE^m beu

leiteten über ben Sinn. 2(ud; bie i:?iu^ent^iür wai leife 'oon

Um entriegelt morben. ®d;on wollte er auä) biefe offnen,

als er jäb sufamniensucfte. Sie illeine begann loieber im

Sd^Iaf gu fpred)en, bieämal in ^ufammenbängenben SBorten:

„^a tioö), a>ater . . . lieber 5l>ater/' fagte fie in fc^läfrigcn

^önen unb iDiebcrl^oUe ha§> „lieber --Bater" in abgebrod)enen

Silben noc^ einmal.

Gin <£d}auer überlief ibn, ein l;eiliger ©d}auer, ben er

nid)t abäuioenben bermod^te. ©ä it»ar ibm, alä müfete ber

^ote in ber Kammer im näd)ften 3lugenblid antioorten.

©leid) hcn übrigen t;atte er STrubdjen febr lieb, unb er füblte,

ha^ er loenigftenä Don il)r 2lbf($ieb nebmen muffe, el)e er ginge.

Unbörbar trat er an

ibr ^ett(^en, fuc^te nac^

it)ren i^änbc^en, beugte fid^

tief bernieber unb ^rejste

feine SiV'»pen barauf. Sie

Rorperiüärme berührte il;n

eigentümlich, ^n biefem

Slugcnblide t)ätte er ge-

iüünfd}t, eä lüäre alleä un^

gefd}el)en ju mai^en. ^Ifiun

fud;te er auc^ it)r ©efic^t.

©er füfee Suft ber §aare

brang il;m entgegen, ben

er immer fo gern geljabt batte, loenn fie öon ibm gel^erjt

unb gefügt iDorben loar.

^lö^licl) begann fie aufö neue ju fpred;en: „9cid;t bod;,

nidit bod^! ..."

@r f(^nellte in bie ^'öi)C.

Ser Sllte iüurbe munter, „äöae ift Sir beun, a)iäuäd;en?

Sd)laf nur ruijig tüeiter; eö tbut Sir niemanb d\va^. 3c^

bin ja l;ier."
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®ic '^ettftclle fnadte untei' ber Saft — bann bie t)orige

etiae.

.geinj xiünU )id) nirf)t. ©aä Sager beö MUn ftanb nur

lucnigc B^xxtk l^on i(;in entfernt. 3(6erma(ä luartete er ettra

fünf SOtinntcn. ^^^töl^lid} fonnte er bicfeä unf)eim(id;e S^iueigen,

ba§ tme Sentnerlaft feine Seele bebrüdte, nidjt nie(;r ertragen.

'Bdjncü f;inauä! loar fein einziger ©ebanfe. ©r iuar an ber

Xhiiv, öffnete fic mit einem fiU;ncn @riff ofine jebc 3fücffid)t

nnb fdjloü fie cbenfo (linter fid;. ®r ging nid;t gteid; meiter,

benn er woiik fid) erft überzeugen, ob er and} unbeobad^tet

entronnen fei.

T)er 3Ute fn(;r iuicber empor. „:^ft ba jemanb?" fragte er;

„ift einer üon Gnd) mnnter?"

^eine 9(ntioort. .gein^ fdf)nitt im ginftern eine ©rimaffe.

(5ö iüar ber 3(uöbrnd ber ?^reube über bie ©efafir, ber er

glücftid) entgangen.

Jia, benn fjat mir n)ol;l ha^ geträumt," brummte '^ater

älM(be[m üor fi(^ f)in.

^einj borte bcutlid), Joie fid} ber 9t(te auf bie anbere Seite

lüätjte unb hann mit ber f(ad;en i^anb mcf;rma(ö auf baö

^edbett fd^Iug. ^:)Jtebrere äliinuten nod; {aufd}te er; t)ann

fd)ritt er leife bie 2^reppe f)inab.

Gä bauerte nid}t lange, fo mar er auf ber Straf5c, bie

menid)en(eer mar, foioeit er biidte. 9hir über bie 33rürfe

)d}ritt langfam eine bunfte ©eftatt, bie er für ben Söäd^ter

bielt.

3e|t erft f)olte er tief unb lang 3(tem unb fog mit aBoUuft

bie Mtc 9iad)thift ein, bie fnblenb fein ©efid^t umftrid). 9tufö

C^3eratciuobl fd;ritt er in bie ')lad)t Ifumn, obne 5U überlegen,

woijin er tüolle. ^aä) Sd;Iaf fjatte er feine ©et;nfud}t; er

UMinfd;te ]iä) ein Sofal ober Safe f)erbei, iuo er ben ^.liorgen

bätte abwarten fönncn, in irgenb einem tterlaffcnen äöinfet,

ben bie 3}fenfd;en auf5ufnd;en pflegen, bie irgenb etioaö 5U

ocrbergen haben unb attcin mit ibrcn ©ebanfen fein iootlen.
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®en §ut tief in bie Stirn gebrückt, ben Überiunrf beö

9)cantel§ l^orn feft äufammcngc(mlten, burc^ma^ er ben

Dranicn!pla^ unb fd^ritt am ^anal entlang, vorbei an ber

Sanft 93iid;aclfird)c. ©eine ©ebanfen febrten fortauil^renb ^n

feinen 33rübern unb ©(^tueftern äurüc!. ßr malte fid} aus,

loas für Singen [ie nad) bem ©rmadjen mai^en mürben. ®ie

(Stimme S'rubc^enä flang itjm in ben Dl;ren voieber. 2Bolltcn

!inblid)e 9)cäd)te mit il)rem fü^=beftridenben 3<^uber iljn iiwüd-

rufen, bortliin, wo bie einzigen 3}tcnfd)en biefcr 3iiejenfta?t

iüeilten, bie oftmals i^r Srot unter S^ljränen mit i^m geteilt

l^atten, an ireldjen bie natürlii^en Sanbe il)n fetteten?

©r blieb ftel;en unb ftarrte luu fid; l;in. ©rofee Sd}nee=

floden fielen langfam aus ben 2Bolfen l^ernieber, bie ben

^immel feit einer Stunbe i^erbedten. Sie umtauften iljn unö

bcne|ten fein ©cfid)t. Sd^liefelid; jagten fie im tollen Sirbcl

um il)n l;erum, fticgcn auf unb nieber, ioic un5äl)lige 2^eild)cn

einer unfii^tOaren ©roBe, bie banad^ trachtete, iljn ftumm ju

t)er^öl)nen. SBolIten fie ibm bie 2lnö[id}t oerfperren, il;n irre

fül)ren?

©r ging iüeiter, inbem er mit ber breiten Krempe bcs

^uteä gegen bie losgelaffenen 9k(^tfobolbe fämpfte. §eraus=

forbernb ftrccften ibm bie ©aslaternen il;re fladernben Si(^t=

jungen entgegen.

Qu ber 9^äl)e ber l^ö^niderftrafee brang müfter Särm aus

einem erleud^teten 5lcUerlofal ju ifjm Ijerauf. ®a unten fd;ien

es luftig l;er3ugel)en; man fang fogar, unb geitireilig erflangen

bie abgebroi^enen ^one einer ocrftimmten ©uitarre.

@r blieb ftel)en, überlegte unb öerfuc^te hnxä) bie ^enfter=

f(^eiben baS ^'inere ju crfpäben.

33on ber anberen Seite ber Strafe fam ioanfenben ©angcs

ein breitf^ultriger 9}hinn l;cran, gleich iljm in einen 9^iantcl

gel)üllt. 6r trug eine ^eljmü^e auf bem .^o^f unb ein fnall=

rotes '^uä) um ben §als gefd)lungen.



O 1
—— o4i —

„^a fle^t ja nod} fo'n @ef).u'nft i?cu ©djuceiiiann/' brad}te

er laücub kruor, a(ö er jicmlic^ na(;e \vax. „"l^^üü'n mir

ober moirn \vk nirf}t?

— Sie fef)n fo

f'ertraucneriDecfenb auö,

iunger äKann/' fufu- er

fort unb beutete auf ben

Gingaug ^um Sofa(.

„(So'n bi^feu 33erliu bei

9Jad)t iö Dod) nid) fd)led}t;

ba lernt man al[e§, waö

man ncd}

nid) lüce^ . . . Urlauben

6ie mir, ba§ id) luid)

— — — ^ijncn uor=

ftelle : Wein 9came iö

.'oipfet i^onftantin

^AX^id 9Jia(er —
unb ."ffüuftler. ^aiuof)!...

cüd; janj natürlid;! 3((Ienö, iimt fo'n bifUcu i'o, iö cutioeber

Üialer, ober .Svüuftler. Unb loenn man ood)

b(of5 33(ättcr ma(t. 9Jia(eu, malen mufs man 'mal —
'mal tonnen. Xk 5tatur bat ben 33lättevn ood) dli^^ — ^'»en

je— je— ben. Unb bie 9\ip — pen muffen jemalt loer— ben,

ocrftebn Sie luoU! 9hl tommen ©ie man! . . .
'ö jro^e 2o^

ieioinnt man nid} al(e 2:'age."

„8ie alfo and), mein ^err?" ftie^ ^einj uuioillfürUc^

beroor, überrafd)t oon biefer Gntbüfhing. ^ami füblte er

fid) Oerpfüditet, ben cjebilbeten Xon anyifd^Iagen.

„©eftatten Sie mir cbenfaKö — mein 9came ift ^ein^

Xe^taff, 33ilbbauer." (Sv ]0(\ böfiid} feinen .§ut.

„3nfo — atfo ood} 3d}uftcr'? STe^ — (äff, ^Te^ — (äff,

fommt mir febr befannt oor! 'ii>obl 'n jrof5eö Sid}t — loaö?

Tie jro — ften £'tditev (euditen immer bei 9Iad)t."
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§ein5 füf)Ite fid; ctiüas gcfcf;mci(^e(t unb nicfte \vk jur

33eftätigung. Honftantin ^ipfel aber fubr fort; „^d; bin

ettüaö fc(;r im — ^i^'i^^«- ^^^ inad)t bic iscriobijung, bie

Wiv je — fei— ert I;aben. 3cun ^,icrcn 3ic fid) man — nid}t

mel;r — )o. ^a unten jiebt'ö ood) Gonjad. Xaö mar 'n

— biden Stujuft fein — Stammlofal. -l^erftc — ben 3ie

iüoa?"

3Inn in 9Irm polterten beibc bic ^TrcV'V^c binuntcr.



%m} ah noBIet ilann.

m 3iad;mittacic bcs anberen S'agcö fa^ 3»^'i>"^^'^'-^ö auf

feinem Src(;fd;cmel unb gab fid; bie größte Wliibc, t>tn

9cagel bcs fleinen ^-ingers ber Hnfen ^anb mit ben 3<ä(^J^^"

ju fürjen. ®iefe 53efd)äftiginig unterbrad} er nur, iuenu er

beu 3)?unb jum ©äbneu moglid^ft weit aufriß. 2)aun iinirbeu

2^öne taut, bie man im 3ooIogif(^en ©arten 'üov ber ?vütterung

ber 9xaubtiere ju t;i3ren befommt.

6ö loar 5unfd)en iner unb fünf llf)r. ®a er allein an=

irtefenb wax, fo nabm er feinen 9tnftanb, fid) gehörig „geben"

5U (äffen.

(är batte „feinen 3:ag", tüie ^reubenfelb jiu bebaupteu

pflegte. ®ie ^aulbeit tag ilim in allen ©liebem, unb er

J)ätte \i6) am liebften l;inten im 3tl(erbeiligften auf ha^ ©opba

gelegt, toenn i{)m nicl)t jener '^ag, nod) ju beutlii^ l^or ben

Singen geftanben bättc, an bem fein §err unb 3)icifter ibn an

ben Cbven "von ber unerlaubten ©(^lafftelle berunter gebogen

l;atte.

Xamaiö war er in ben Sdjlaf eineä 3Jturmeltiereö öer=

fallen. S^m Unglüd für ilin liatte fid^ ©(^immel, ber 5laffen=

böte, alö 'i\>äditer febr fd)led)t beu>äl)rt, benn er War ebenfalls

eingcnidt, unti fo batte iic benn ?vreubenfelb, ber jum Gilüd



— 350 —

nocb 5ur rechten 3cit eingetroffen mar, um ficf) üor einem 'i^cr=

mögenäberluft ju beiüafiren, im fcftönften @c^narcE)=®uett t)or=

gcfnnben.

Gr \vax um fc iüütenber, alö er ebenfalls an biefem 3:'age

nicftt ganj au§gcfcf)(afcn battc, fclbft einen f(einen S(^Iummer

auf bem ©o^fia tiorjuncbmen gebadete unb babei auf um fo

grö§erc 9)iunterfeit feiner Untergebenen rechnete.

2)ie ?yolge babon mar, baB üon nun an ^ciä)ana<} in

einem äbnUcfien ^alle ficf) bie crbcnflicbfte 5Jiübe gab, bic

3lugen fo mcit aiö mög(icf) aufzureißen, unb cö nur nod; für

erlaubt biett, ben i^opf auf baö ^ult 5U legen, um ficb babci

cinjubitben, er Jjätte eine fanftere Unterlage.

3lber ami) biefeö fü^e Siic^tstfiun mar ftet§ l^on fur^er

Sauer, fobalb er bie 3(ugen b(i3be aufriß unb ben 33U(f Aber

bie matte «Sd^eibe binmeg auf ha^ gegenüberüegenbc ^a\i^

ber «Straße rirf)tete. Tsort, im ^meiteu Stodmcrf, mobnte fein

^^obfeinb, ein §err in ben Sreißigern, ber rcge(mä|3ig am

^enfter erfcbien, fobalb 3'^'^<^^"i^^ U'$ fli'injlid} unbeobad}tct

glaubte.

Sann grinfte er böbuif(^ beruntcr, f(^ien fid) föftüd) ju

Unterbalten unb unuftc ^um Überflufj nod} feine 'Ä^irtin unb

bereu Slinber bcran, bic i\d) bann alle t^or Sad^en auöfd}ütten

moüten unb nicbt eber t^erfcbmauben, bis fie fidler maren,

if)ren ^\vcä crreicbt '^u baben.

3ad)ariaö fannte biefen ^errn meber bem 3?amen nad;,

nod) mußte er, ma§ er trieb. 5lber er baßte Ujn mit glübem

ber Seele, mie man überbau^^t einen "Dkufd}en ju {;affen im

ftanbe ift, burc^ ben man bic fd)önftcn ^^läuc burdifreujt fiebt

unb bcffen bloßer 3(nbtid fd)on 3lbfd)cu ermedt.

3ad)ariaö f)ielt if)n für einen (ebeuGluftigen ^wnggefelfeu,

für einen 53eamten, ber regelmäßig um 4 Ubr nac^ iQaufc

!am unb nun ein SSergnügen baran faub, fid} in baö ^enfter

ju legen ober an baöfelbe ]n Mkn, je nad) ber ^a^xc^^tit,
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um bic ^Jiad;baru auf ber aubcreu 3citc mit fritifd^em 3tuge

3U mufteru iinb i()ueu tu bie 2^ö^fc ju gucfen.

Jßaö ilni am mciftcu ärgerte, wax, ba§ biefer gräf3ti(^e

9Jtcufcli eiu febr eiunetimeubeo lüuf3ere befa^, uuterftü^t 'von

jtüci :}iei6eu weiter 3^^^"^% ^^^ ^"^ter bem üppigen, iöobt=

gepflegten Sd;nnrrbart beim Säd;eln jebee '^Dtäbi^enberj ^u

bett^öven imftanbe fein mußten, luorauö bev Gommiö ben

(Sd)(ufe 30g, ha^ ber 'Jiac^bar nur beöiuegen fo oft Iad;te, um

fie aller Söelt ju seigen.

Um biefen 5Ubringtid;c.i 33liden }n entgetien unb boi^

iüäbrcnb ber 2lrbeit ber Hiübigfeit ^Jfed;nung tragen 5U fönnen,

batte 3<i'^<^n^ä allerlei "Diittcl angeiüanbt, üon benen il)m am
bemäbrteften baöjenige ju fein fd}ien, ha^ riefige ^auptbuc^

ftel;enb im aufgefdilagenen 3uft>^Hbe alö gc^u^mall aufjupflanjen.

2tm jiueiten 9tad)mittage aber mar eä iijm aus unbefannten

Uriac^en berartig auf hcn .Hopf gefd;lagen, ba^ er es ferner^

bin x>er)d)mäl;te, auö ^urdjt, eö fönnte auf ben großen (Seiten

ein Stbbrnd feineö fett pomabifierten i^aareä für emig ^uvM-

bleiben.

3um UberbruB (;atte man in ber 9^ad)barfd)aft aud; biefeä

SJtißgcfdnd beübad}tet, unb fo mar benn ein ©elä^lter ent=

ftanbcn, haä er aUcrbingä nid;t f)ören fonnte, beffen SBirfung

aber auf il)n biefelbe blieb. @§ l)ätte nic^t öiel gefel)lt, fo

bätte er fein breites ©efid;t gegen bie Si^eibe gebrüdt unb

bem aZeugierigen mie ein Sd^uljunge bie ^vhiqc entgegen^

gcfirecft. Gr füblte fid} fo mad;tloö, ba^ er fid^ oergebtii^

bemüt)t l)ätte, einen anberen ^(uöbrud feiner 3But ju finben.

:?(ud) feine 58efd)merbe bei bem (Eljef Ijatte feinen ©rfolg,

unb a(ä er gar um 9lnbringung eines ^^orljangeä hat, mürbe

er üon ^reubenfelb furjmeg auögela(^t.

„hieben Sie bod} nid;t, 3ad;ariaS, ba§ ©ie in ber 2(rbeit

geftört merben," batte ber 33anfier gefagt; „ift ja purer Un=

finn! Sie moUen bloB nid)t gefel;en merben, menn Sie mid^

um bie 3t'it beftel;ten. i^um bja . . . £affen Sie bem 3Jiann
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ba^ 'Vergnügen ba brübeu! Sic finb 'n fiütfdiei* SDieufd}, unb

baö freut 'n gciinf5, wenn 'Bxc bic )}hiQcn auffcblagcn iüie 'n

junger ©Ott, (nibäbä . . . 4l>aö bahm Sie überhaupt bie

3(ugcu auüufrf)lagen? Scl)(agcii Sie fie 'runter auf ^i)xe

3(rbcit, üerftekn Sic! Sic fedcu überbauipt aüeö fcfjief an.

3)ian fiebt'ö bei ^^^mn Eintragungen in bie Sücber; 'mal

fallen bic 3*^(^f^'^ ^^^^ ^^"^^ 'rüber, unb 'mal fallen fie nac^

recf)t5 . . . (^Jeftern fagte jeiuaub },n mir: ©ott, iüaö baben

Sie für'n intereffantcu jungen lliann; luenn ber an einer

Stra^enecfc ftebt, bann fann er beibe Seiten 5ug(eid) febcn!

1)arauf t)abc id) ibm enuibert: :öei bcr Strbeit macbt er'§

nid^t, ha fiebt er faum bie eine Seite, öum bja. iltebmen Sie

fid) baö 5U ^crjen! iKit ,V,iren eiingen $iefd)n)erben! ^eißt

'ne Sadie! ^d) tuerbe mir bod) nidit ^brettuegen 'n 33e;

fd)it)crbebud} anlegen, ^ann unirben Sic ben ganzen Xag,

über 'luas 'rcin^ufritu^ln baben."

Taö batte ^'^'i^^i-'^^iö f^'^^^-' geärgert, fo baf^ er eiluibertt:

„2)afe icb fdiiele, .^err A-reubenfe(b, braueben Sie mir nid)t

immer aufe ikot jn fd)miercn. Sas ift 'n i)iaturfcbkr, wo-

für id) nid)t fann. ^Wein G3rof3r^atcr bat and) gefdnett, unb

ba ijabc id) neulid) gelefcn i^on ber ^i^ercrbung. Mio bab'

id)'§> geerbt üom @ro^t»ater."

„®a fjaben Sie bod) luenigftenö ctiiuiö geerbt," n>ar

^reubenfelb boäbaft eingcfaden, lüorauf gleid; bie Gntgeg;

nung fam:

„äliufe mir aüeö gefaüen taffcn \}on ^bncn, ^err ^reuben^

fetb, lücil ic^ bin 'u armer, abbängiger 3}ienfc(); aber id) fann

^f)nen fagen: bie wn Tiatnx auö fd^ielcn, bie finb nocb nictit

bie fd)limmften. ßs giebt ^JJtenfcbcn, bie fd;ielen, tro^-

bem fie nid}t fd)ie(en! ^aö beif5t, fie id)ielen luo anberö

bin, nad) ben Gmiffionen, wad) bcr ^Drfcnmad}t, nac^ ben

ffeinen £euten unb nad) bem Seft unb ben 3(uftern. 'Mid)

foU ber Sd;lag treffen, tucuu id) fd)on i^ahc wddjc effen

feben!"
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„3öeTin ©e ncdi 'mal fo'n 5vaubcrUHllfcI) jufammen reben,

3act}ariaQ, bann finb ©ie cntlaffcu, iinb bann fncc3en ©ie 'n

3cugniä mit'm ©c^anbflccf! ^um bja/' batte ^^renbcnfclb

ru(;ig geanüüortct unb wav (angfani bic ^re^V'^e jum 5lontor

Innanf gegangen.

)}ln bicfc Unterrebung bacl}tc 3*^4)'i^"iflö gerabc (icnte, als

er feinen Slid auf bao gegenüber liegenbe i^auG gericl)tet

batte unb be§ neugierigen Ouälgeiftes nneber anfiditig ge=

iüorben mar. SDu nnrft nicbt binfel;en unb wirft 'n üeradjten,

bad}te er unb bemülite fid) bann, bie ^eber möglii^ft fcft ju

fübren.

.'gin unb lüieber niufterte er über ben 5^neifer biniweg bie

3trai5e; bann lauteten jebeönial feine ©ebanten: 3ianu, tüo

bleiben benn fieute bie llienfdien?

•^^lö^lid) fal; er einen jungen Diann tor bem Saben ftel)en

bleiben unb bic 9luffd}rift ber matten (Sd}eibc lefen. 9iun,

lüirb er (lereinfommen? Ser fiebt ja auö mic ein ilünftler;

bei bem n)irb h)ot)l nid^tö ^u bolen fein. ^•li'Hiö mirb er gro^

u^ollen? — bad)te er unb begann jur 'J(bmed)felung am i^veber^

balter gu fauen.

®ann flirrte bie ©laötbür, unD ^dn^^ trat l)erein. ®r

fall fel^r übernäd)tigt auo, fo baf3 fein obnebieö luni 9catur

blaffeä ©efid;t noc^ burd;fid;tiger unb blutleerer erfd)ien.

Qv liatte mit ^ipfel, ber eine grof3C ^Injiel^ungofraft auf

ibn ausgeübt {)attc, bis ynn früben ^Jtorgen gefneipt, wax

bann auf fur^e ^dt in beffen ^l^obnung mitgegangen, um
luenigfteuö nid}t gan5 um ben 3d)taf jn lommen. Öegen

Diittag mar er bann in ber Stabt nmbergebummelt, batte fidi

rotbraune ©lacel)anbfd;ube unb einen opasierftod getauft,

unb fcbr gut ^u ^JHttag gefpeift. 3d)lic^lid) mar er auf ben

C^)ebanfen gefommen, entiueber ,s>innd)en i'bcr einen ber ^Hrübei

auf ber Straße abuif^ingen, um (5'vfnnbigungen über bic

neueften 3?Drgänge .^^u .soanfe eiir^n^^ieben.
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l'((§ all fein äiHirtcn unD .starren i>crgeb(id^ g^iüe'en ioar,

Bnttc er ficb bierber auf bcn Sl^-g c^cmadit, um bie '^(nreginuicu

auöjimüt^cii, bie er üon feinem neueften Areunbc befornmen

fjatte.

Qx trat mit einer mcrfuniröigen oid^crOeit auf, bie S^^cf^iiviac

fofort mit ©lu'furc^t erfüllte. Sie neuen .'ganbfc^ube unb bcr

Stocf mit fitberncm ilnopf flöfiten bem (Sommiö bie nötige

2(c£)tung ein, unb ta ^einj überbieö ein l;ribfrf)er :i3u;fcl)e mar,

beffen .^öri^ergröf^e über bie acbt5ebn .>ibre bintueg täufd^te,

beeilte er fidi, als er Don feinem 3d)emel berunter geftettert

mar, bie üb(id}cn 'l^erbeugungen 3U madien, bie, je nad) bem

91uf3ern ber Gintretenben , mefir ober weniger lüieberfiolt

irurben.

„§err 33an!ier J>-rcubenfelb meüeid;t }^n fprec^en?" fragte

^einj tuäbrenbbeffen, unb fubr fid^ fofort mit ben Ringern

burc^ö ^aar, nacbbcm er ben 3d)lapp^ut in fünftlerifdicr Un:

gebunbenbeit auf ben i'abeutifd) geworfen batte.

„2tugenblirflid) nid)t, mein ^cvt," erwiberte ^ai^aria-s,

„aber üielleidit fanu id} bieneii . . . älMinfd;en Sie ben §errn

6bef in ©efd^äftoangelegeubeiten ju fpredieu, ober ioüufc^en

©ie t^n in ^libatangelegenbeiten ju fprcd^en?"

„9?ee, in ^e— nein, in öefd)äftöangetegenbeiten," fiel

^einj ein, inbem er ftc^ uod) jur redeten 3^'it befann, "oa^ er

ben ^öorftabtöton Ijm bei Seite laffen muffe.

„^err greubenfelb ift uod) ju ^ifdi, aber ic^ oertrete ibn

iüätirenb ber 3cit. Sie fönnen fid} mir gan^ unb gar anl>er=

trauen. S3ünfd;en Sie ^uipiere ^u taufen ober inelleidjt

l'otterietofe? äßir ^aben mit 'g größte 2)ebit in löerlin."

©r rutfd}te mit ben (Sileubogen auf ber S^ifc^platte entlang

unb aud) wieber jurüd', nadjbem er ju ben oerfd^iebenfteu

Sofen gegriffen §atte.

9hm iprieö er fie nad; feiner ©ewobn^eit an: „5lijluer,

SHarienburger, Stettiner, ^^ferbe, dtotc ^reuj, ^oburger, 5rei=

burger, ']JreuBifc^e, lliedlenburger — unb fo weiter, unb fo
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-^Dciter . . . 53ci un§ fönnen Sie a\icQ> ijahcn. SBir f)abcn ben

'-l^ertricb biö im 3Iuölanb. ä^crfuc^en Sie 'mal 5(;r ©Üid';

Sic ivcrbcu eö ni($t ju bereuen babcn! Sitte unfere ^unöen

gciüinnen. Qu unö fommen fie immer linebcr. .gaben Sic

inellcid)t tia^ gro^c iQufeifcn auf ber Sd)tr)cttc gefeben? ®a§
macfit's-; id) bab'§> gcfunbcn auf ber Strafe unb mitgenommen

ins @efd)äft. Seit biefer 3^it nennen fie unfer 6)efd)äft ben

.©lüdötempel. ®ie ^ortuna fommt gar nid}t mebr üon unö

lücg. SDrau^cn auf ber Sd^eibe ift fie fe(;r fd)ün gemalt,

f)aben Sie gefeiten?"

„9lce, id — nein, id) banfe/' tüe£)rte C^cin3 ah. „^d;

lüoUtc —

"

^ad^ariaä gab Vorläufig bie .^offuung nod} nid}t auf. ®er

^oöüerfauf wax fein Stedenpfcrb, worauf er fid) ctauiG ein;

bilbete.

„Qu. ^reu^ifd^en rate id) i^bnen ganj befonbcrs, mein .vöerr.

Qn unfere i^oüeftc ift bieämal i)a^ grof3e £oq gefommen, fd)on

^,um fünften "lOcale."

®ie übrigen üier 9)ia( batte er tnnjugetogen, aber er

mai^te fid^ !ein ©ewiffen baraus. 2luä @ef(^äftärüdfid}ten

bicit er attes für ertaubt.

„3luf bie 9htmmer .öuubcvtbrcifjigtaufcnbueuubuubertunbüier

ift e§ gefatten, i-uenn Sie'ö inelleid)t nod) nid}t luiffen foUtcn.

^ne fd)öne 9iummer, 'ne grof5e 'Plummer! i^errlicbe Qabl — fo

nett, fo abgerunbet! Q\m\ OcuUen unb brei ^rei3ebn. .gier

ift 'ne ganj äbnlid;e mit brci 'Jiultcn unb jiuei S)rei5et)n. ^cr;

fud)en Sie bie 'mal, nebmen Sie fdjön bas Soä, werter ^erc!"

Scr riöfiert ja 'ne orbentlii^e iiippc, badete ^einj. ®ann

^>la^te er bcnun-: „^eben Sc fid} feenc I1cül;c!" (Sieömal fiel

er ganj auö ber 'Jiolte.) „^eö froren Sofeä wegen bin id)

eben beriefommen. ^d bab'^j ja jevoonuen."

3ad;ariaä war fo überrafd)t, baf3 er bie ganj gcwö^nlid^e

Spre4)weife überbörte unb nur auf hcn Sinn ber 3iebe ad)tete.

.@r legte bie Sofe am ber .öanb unb beeilte fid;, auf feinen
23*
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htrjeu deinen fo fdjnell aU möölid) um beu fiabentifd) berum=

jufotmnen.

,/Jlber, bitte, fo nebmcu (Sic becf) eiiiftmeilcu ^la^/' fagte

er nun mit einer ^üflid)feit, bie beinahe au Untertbänigfeit

(jrenjtc, unb griff nad) einem ber beiben Stiiute, bie uniueit

bes Cfeuö [tauben. Gr liefe ibu aber fogteid; wieber fabreu

unb nabm beu anberen mit I;ot)er gefd^uifeter '^cljnc, weil biefer

i(;m iüürbiger erfd^ieu, öon bem 33efud)er gebrüdt ju löcrben.

„Ser ^err Cil)ef luivD gcu>if} iüd;t [anc\c auf fid; loarteu

laffeu, unb er wirb fic^ fet)r freuen über bie grofee (5t)re . . . 3e^r

üerbunben U)irb er ^ijuen fein . . . 'Jfein, nein, fe^en fid) nid}t

auf bie 33aut, ik ift etmas ftaubig! Unfer §ausfned)t bat

fie nod) nidjt rein gemadjt. ©Dtt, voir Ijaben je^t fo biet ju

tbun ! 3(tle unfere £eute finb unteruiegs . . . wir t)aben allein

brei ilaffeuboten . . . 33itte uod^matö, nebmeu ©ie gefäHigft (;ier

''^(a^! 'llui biefem Stut)l {;at fd}üu 'mal ber ^err üou 'öleid;=

rober gefeffeu. 33ierfpännig ift er üorgefabreu gefommeu, unb

bie Seute baben bie Strafjc gefperrt unb l;erein gegafft, 'ne

bof)e 2(uöjeid)uung, 'ne feltene Siue^eidiuung! . . 2)er i^err

6l)ef l)at bfterg gefd)äfttid} mit ibm ju tl)un. 2Bir ftef)eu in

großem 3lufebeu bei ibm. ^as mad;t aber unfer ^ienommee,

unfer gute ö 9ieuommee. ;jmmer folibe, großer Umfa^, fleiner
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©ciDtnn — ba§ tft unfcre ']>arp[e! ®ann hahm auäj bie

Seilte 3]ertraiien."

'X)u ©auner anllft mid} biimm iimcbcn, bad)te .^einj, ber

burd) ^ipfel tierfdf)iebene 3{nbeutuuöen über g^reubenfelb unb

beffen ©elnlfen er()alten batte. Xa er \iä) aber burd; biefe

9IufnaI;me bod; fef)r gefd)mcid;c(t füblte, fo na(;m er ^la^,

iüarf ein 33ein über ba§ anbere luib legte ben S^a^ierftod

lt)ie eine 33alancierftangc über baä Slnie. (Sr fübtte fi(^ un=

gemein fi($er unb fa(; nun allem, U^aö fommen unirbe, mit

freubicgcr 9?ul)e entgegen.

3ad)ariaä turfeltc uneber ber binteren Seite be§ Sabentifd)eö

jn unb ftü^tc fid) mit bcibcn i^äuben auf bie ^slatte. ©o fam

er fid) immer tuie ein g^clbbcrr vov, ber bie Struppenfc^au abbätt.

„Bo, fo, fo — 3ie iinh alfo and) beteiligt am großen

Sog?" erfunbigte er fic^ bann lieber. „S'ßaö für 'n 3tnteil

haben <Bk benn, lüenn id) mir bie ^rage gütigft erlauben

barf?" 9Baä Wivh er benn eigentlich lüollen? — f(^o^ it;m

babei burd; hen ^opl

„Gin ganjeä ^^butet," eriüiberte öeins.

„9Sotlen ©ie'ö ^n^iiff"-^ i^urd; unä beforgen laffeu, iüerter

.^err?" ful^r Sac^'i^i'iö lauernb fort. 3>ielleid)t mill er'ö gteid;

betonieren, itiar fein jiDeiter ©ebanfenfaö.

9Ba6 meint er benn bamit? badete ^ein^, ber baä 3Bort

:3n!affo lüo^t f(^on öfter gel)ört Ijatie, aber feine 33ebcutung

uicfet fannte. ®a er nicbt glcid) eine Sintmort gab, fo tbat

er fo, alö ^ätte er bie ^-ragc überl)Drt.

„Isielleid)t fennen ©ie bie faufmännifd;cn 3IuQbrüdc nidit

gan5 genau, ttjerter §err," begann ^act^iinoä lüieber, ber feine

9Jeugierbe gar ju gern befriebigt f)ätte. „^d) meine, itiollcu

Sie ben ©en^inn huxä) uns einrieben laffen? Saö laffeu alle

unfere ilnnben burd) uns beforgen . . . 3Sollen Sie'ä 2os

gleid) betonieren? ®aö @efd;äft fann id) aud; abloideln,

ba braud^en Sie nid)t erft lange jn iuartcn, locrter ^err.

2)en Ferren i^ünftlern ift bie 3^'it ja immer foftbar."
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„9f?ami — toobu iinffcii Sie beim, ha'^ \ä) ^ünftler bin?"

fragte i^eiuj erftaunt.

2llfD hoä), bad;te 3<^<i}^^'^^ö- Gt Iäd)e(te übevlcc3en uuö

jierte [ic^ ein lüenig, inbem er ben bicfen ilopf bin unb ber

neigte.

,,(S^a^! ®aä i)ahc id) ]ü]oxt gefc()en, njerter ^err. ©in

33IicE genügt, ^ä) i}ah' bod} anä) meine i1ienid}enfenntniö

!

SBir E)aben mit ben t^erfd^icbenften 35eruf§artcn ju tbnn. Sie

Ferren Slünftler (;aben immer fo etwao Grtraes ... fo etiüaö

— fo etmas gürne(;meö, 3{ond)alanteä, ^effehtbee. ßö ift

nod) ni(^t ganj baö 9?id)tige, ioas id) meine. So etwaö ^-reieö,

Ungebunbencä — ©eniates. ^d) fdjiuärme für bie Jlunft;

meine fämtlid)en 3tngebörigen fd;wärmen bafür. ©enn bie

^unftausftellnng eröffnet mirb, finb mir immer bie Crrften, bie

tt)ir uns bie Silber anfcben. 9öenn id) bie 9Jcittel öagu gebabt

bätte, lüäre ic^ aud} 'n großer älMler gemorDen mie Sie.

2)05 3lnge baju ijabc: id) immer ge(;abt; aüeö, mag id; einmal

gefeben ijabe, habe id) bebalten. äl>a§ l)abc id) immer ge=

tränmt t»on ber 'Jieife nad; Italien nnb nad} diom, mo ber

^onig für bie Mnftler fliefst. 3Jiabonnen bätte id) gemalt,

immer nur iUabonnen, mie Sie fie gemifs aud; malen. Dber

malen Sic oiencid)t ^iftorienbilber, mie fie üon Slautbac^ finb

im 9)iufenm'^"

Sas ift ja ein Siinboiel; mit (£-id)cnlaub, bd($tc ^einj.

^m Innern aber fül)lte er ficb bod) ungel)euer gefd)ineid)elt

barüber, fo ernft genommen ju merben.

©r mollte gerabe etmas ermibern, atä feine 3lufmerf=

famfeit oon ber anbcren Seite in iHnfpruc^ genommen murbc.

^^reubenfclb, nod) im Über^^ieber, ben .^ut auf bem

Stopfe unb hen Stod in ber *öanb, mürbe oben im Slontor

iid^tbax.

Tiüd) feiner ©emobnbeit l;atte er ben binteren ßingang

benu^t unb bieämal beim Eintreten fo menig ©eräufd^ gemad^t,

ba^ ^a^axiaQ fein kommen gan;, überbört batU.
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„Ta ifi ja bor wcrr (Sficf fd}ou/' iac\tc ber Gommiö, er^

fd}rccft barüber, ba^ tcin Hiciftcv fo p(ül3(id), iuic auö ber (Srbe

iiciuad^feu, uor t()m aufgetaiid}t war.

."gcinj erbeb fid; iinb inadUe eine ettuaö utujefd^icfte 3Ser*

beuguno. '^reubenfelb tüftete böflid) ben ^ut unb rief (;erunter:

,/i3itte iuenige 9ütgeiiblide um (5-ntid)ulbiguug . . . iuerbe fofort

jur -i^erfügung fteben . . . 3ii'-"'^^ii"i^i'J
!"

(S'r gab feinem Gommiö einen '-ll^inf, ^u \{)m beraufjufommcn,

trat bann jurüd' unb entlcbigte fid) feiueö Überjief^erS.

„3teden Sie 'mai baö Was ein . . . bcittcn Sie and} fd;on

tbnn fönnen, baö fiebt uon branficu beffer auä. iMim bja/'

fagte er bann mit einem ©efidu, auö bem 3*^<ä}ariaä fofert

feine SdiHiffe 30g. Xer (;at ja iuieber Saune mitgebrad;t!

t)ad;te er, luälirenb er ben ©asbabn aufbrebte.

„^d) füll boc^ immer fvaren, iuenn Sie nid)t bier finb/'

eriuiDerte er. „lUni morgen ab iuerbe id/ä hm ganzen

lag brennen (äffen." ^ei fid; aber bad}te er: Sann friege

id) erft red)t 'n lHnfdinan^,er.

„iSl^a^ baben Sie benn ba iuieber für 'n Unfinn gefd)iüafet?"

fu()r greubenfelb balblaut fort, luäbrenb ber CSommtö bie

)vtamme am Sd;reibtifd; anjünbete. „Sie wotiten 9)talcr

werben? Sie finb 'n bi^d;en mefd)ugge! Sie (;aben gcrabe

foüiel Sl^alent furo 9Jialen luie ber tS'fet für bie 0|)er. ^ä(;ä.

äöaä ift — lüie fonimen Sie überbau^U barauf, mit bem

jungen 9)iann ju reben? är^aö ift ber junge äliann überf;au^t,

UHiä lüill er?"

,/n Sebntet uom großen Soö f)at er geiuounen, unb nun

lüill er'ö genHt3 jum ^Jnfaffo geben unb in ^sa^ierett fpefulieren.

Teöbalb l)abe id) fo erbaben i^on ber S^nnft gefV»roc^en.

^.ll^enn'ä 'n ^ferbebanbler geiuefen iuär', ()ätte id; and) oon

'^^ferben gefprodien. ^di tbue immer meine Scf)ulbigfeit, §err

^reubenfelb, unb bearbeite bie l^}ienfd;en, bafj fie unä in i^r

^^er,^ fdjüefjen unb nid^t geben ju einem anberen. Unb bann

füll id) mef'4nigge fein!"



— 3G0 —

„5Reben Sie nidf)! immer fo orbinär, 3ac^itnaä, unb fpred;cii

©ie nic^t üon , bearbeiten'! äöir bearbeiten unfere Junten nid)t;

iüir laffen fie tlinn unb madien, waä fie iüotten. ^um bja."

3ac^aria5 täd;elte berftänbniöüoU, bann erhjiberte er: „©ic

tüiften ja, lüie id)'ö meine, ^err greubenfelb. äßenn id) fage

bearbeiten, bann fann man aud} beuten, i6) bätt'ä ©eiftige,

'§ grofee i^beal im 3{uge gebabt. ^JOtan muB bie 9Jicnfd)cu

aufflären. 3Bir nebmen hoä) geling bie ^ntereffen ber Seute

ttja^r, bie ju unö fommcu."

„3ad}ariaö, ©ie madicn gDrtfdE)ritte. ©ie fotten S^^^Ö^
l^aben, mcuu ©ie fo fortfabren."

„©ie fiub freute fo gütig, ^crr ?yreubenfelb. ©etüi^ t;aben

©ie 'rnaö lUngcuebmcQ erlebt," fübtte 3*-i<^'^i^^^^ H«^ '^^^'

t)flid)tet, mit einem banfbaren Sädielu einjuiuerfen.

„STsiifen ©ie, tuie ber älJann lici^t?" fragte >^reubenfelb,

inbem er, ungefcben von ^ein^, einen Süd in ben 2ahc\i tt)arf.

„©od icb'n fragen?" fiel ^aä)axia^ ein.

©r mollte f(^ou geben, alö ber 33anfier ibu jurüdbielt.

®ie bübfd)en, mäbd)ent;aften 3üge beä unten ©il^cuben fielen

i^m auf. ilBo habe id) benn bae @efid}t fd^ou gefebeu? backte er.

^]ßlül3tid) mufete er an ^aun($en beuten, ©ie fd^mcbte ibm fort;

lüäbrcnb i>or, unb babcr fam eä, ba§ er eine gro§e :}(f)ulid}=

feit 5tinfd)cn bem jungen 3)ianne unb il;r 5U entbeden glaubte.

®iu ^-ülib ber (Srfenutuis jog über feine 3^9^/ bie Ijeutc fdilaff

unb abgelebt tok feiten auöfaben, ba er big morgenö iner Ul;r bei

$Dreffel gefeffen unb bem (El)ampagner eifrig ^ugefproc^en £)atte.

(gr fpil3te beu a)hmb 3U einem leifcu ^^sfeifen unb uidte l^or fid^

^in, alö moUte er ben in ibm aufgetaud;teu Öebaufeu beftätigeu.

„bringen ©ie mir 'mal ha^ ©pielbu(^ l;erauf, unb be=

fc^äftigcn ©ie fi(^ noc^ ein paar 3Iugenblide mit bem jungen

9)iannc! ^c^ toerbe ibu bann bitten laffcu."

Sag „©pietbu(^" enthielt neben hm betreffeuben Soä=

nummern bie 'Jcameu berjcnigeu, bie bie Sotterie^^oUcfte beö

©efdiäfteg in 2tnfprud} genommen batteu.
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3acf)ariaö MnU Qkidj barauf mit bem 33ud}e juvüd imb

ijing bann wieber tnnnnter in bcn l^xben, tüo er fagtc:

„©ntfd^ulbigen Sie nur nod} furje ^dt\ ©er ^err 6f)ef

mirb gteic^ bereit fein . . . 'ne bübfcf)e Mite brausen, inaö?

2lber bie Ferren £ünftler fpüren fie nid}t fo mie lüir ge;

tt)bf)nti($en 9}Jenf(j^enfinber. «Sie baben fo öiel fjei^eö 33lut,

f($neibigeä S^^em^erament ! . . . ^Iser^eiben Sie meine 311^^*^09=

tic^feit, aber mir ift, als t)ätte id; fd)ün öon !3f)nen üerfd)iebene

'Silber in ber 2luöftelhing gefeben. ^(;r ^^^orträt aud). (Sott,

©Ott — trie wax hoä) gleid^ ber 9Zame?"

2llle§ ha^ fagte er etmaä leife, ben 33Ud auf bas ilontor

gcrid)tet. "g^reubenfclb foRte eä nidit boren; er lüodte aber

burd) feine Sd)taubeit berbcifübren, ha^ i^einj frcituillig feinen

'Jiamen nannte.

@ä ärgerte \i)n jebeämal, baf5 fein vOteiftcr bei einem neuen

^unben ftet§ fe£)r gef>eimni§üDU tbat unb fid) erft nad; längerer

,3eit au^ gefd)äft(idien JHüdficbtcn uerpflid;tet füf)lte, ibn näber

cin5uiüci(;en.

§eing mu^te uniüiKfürlid; tad)en, weniger über bie ?^rage,

aU über bie ©rimaffcn, bie ^'^tlHxriaä babei jeigte. Sein

©ruft mirfte nur (ufttg. ^^einj; aber war ju gewi^t, aU baJ3

er bie ^intergebanfeu nid}t fofort eutbed't (;ätte. Sir werbe

id) bod} 'was ©eböriges aufbiubcn! bad)tc er.

„®aö glaube id) iuobl, bafj Sie fd^on biet iwn mir ge=

feben baben," fagtc er. „3bnen ift wobt bie 'Isenuö cm§>

yjJarmor aufgefallen, bie im Kuppetfaal ftanb. Sie war oon

mir. ^s^ t;ättc beinabc bie fleinc gotbene 9JkbailIe befommen,

wenn idb nidit fo inel iltciber bätte. 9Za, 'ö näd}fte '^at)x —
bann fanu \k mdjt auöbteiben!"

„9?id)tig, richtig, Sie finb 33ilbl;auer, mein ^err; ic^ ^atte

mid) oorbin auc^ nur t^erf^rod^en. ^d) entfinne mi(^, ic^ ent=

finne mid}! Gin fd)öneä äl^erf, ein ^ierrlid)eö 3Ber!! ©ott,

waQ für ein S^alent Sie tjaben, unb nod) fo jung, ^err

taf^ id) bod) nid)t auf ^h-cn 'Jcameu fommcn fann!"
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^-rcubcnfclb luurbc in bicfciii 3Iugenblic! mieber firf)tbar.

„^arf id) bitten, ^err Xe^laff!" rief er freunbüc^ beri'ntcr.

Äicinj bUdte überrafcbt auf unb nid)t iiiiuber 3iicbaria§,

ber aber- feine Sidierbcit fofort luieber erlauciite, ficf) Verbeugte

unb, mit einer ^anbbemegung nad) oben, einfiel:

„Ser ^err 6bef KiBt bitten, i^err Xet'Iaff . . . ©ott, baJ5

id) fold) einen berübmten Dkmen uergeffen fcnnte!"

^reubenfelb nuirf ibm einen jürnenben ^iUid jn, machte

eine ^anbbeicegung, bie für 3*^<^iii"^<^^, ino Xentfdje übcrfe^t,

ungcfäbr lautete: Sie reben tuieber 'ne foloffalc Tunuubeit;

blamieren 3ie fid) nidit!

„^^d) bin für bie erfte balbe etunbe nicbt 5U fpred}en,

3ad)ariaQ," fagte ber 33anfier nod), nadibem er Äein^, böflid)

toorübergelaffen l;atte.

„2d)ön, c^err ^-reubenfelb; ic^ merbe bie §errfd)aften bitten,

ju nmrten, iDcnn fie mit ^bnen 'luaä ju reben (laben foUten."

Qx fab, lüie ^renbenfelb ben 3?orbang feft jnjog, unb

!letterte bann auf feinen ^rebfd)emel, Äiafs iui .'ger3en gegen

ben 3)ieifter barüber, bap er jebeönial, wenn eä fidl) um gro^^

Singe banbeltc, \vk eine uniüiditige Sac^e beifeite gefd)oben

tuurbe.
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gfreiibeniclb tüitrbe in biefem Sruflcnblicf iincbcr ftcfjtbav. „®arficf) bitten, ^txt Xc^la^ '."

rief er freiiublidj fjeiuntcr.





ffiifciic lni§ci', ^IciSj lappeii.

(cßmcn Sic bod) '^^lal3, ^cxv 3::cti(an/' fagte g-reubcnfelb

fetu' böfücli, unb uneö auf einen Seffel. „Sie raucljen

bod^? 3t'öcnfa(l'3 eine leidste ©orte?"

Unb cbc .^eins, ber faft i^vrad}loö luar luu- -iserblüffung

barüber, mic genmi man il;n t)ier bereite fanntc, etwas erimbeni

fonnte, tebrte ber 33anfier auö ciucu ®de bereits mit einer

Slifte 3^ö'"^''''-"^" 5uriicf unb bat i()n, jujngreifen.

Unb alö c^cinj ba§ getl)an (;atte, empfing er and), (;üd)ft

juüorfommenb bargcreid;t, ^cuev, begleitet nod; bon ber 3luf=

forbernug, bod) h^n Wardd ablegen ^n nuillcn. (Sr foUe fid)

bnrd^anö feinen 3^^'*"^'^'-^ antt;un, nnb es plauberc fid; aud)

gemütlidier, aiS lüenn _eä immer ausfäf)e, als ftünbe man auf

beul 'Sprunge.

„^ä) hanU; id) U)erbe ja nid)t lange bleiben," ermiberte

^einj, bem e§ einfiel, t^a^ feine ^ad^ bereits jiemlid^ abge=

tragen ansfal; unb nid)t im entfernteften ben SL^ergleic^ mit

bem neuen "Dtantel ausl)alten tonnte. ®er (Sinbrud, ben er

bisljer ju mad)en glaubte, wäre jebenfalls fofort ju feinen

Ungunften ausgefallen.

,/IBober fennen Sie mic^ benn?" fragte er bann, nad)bem

er 5U raudjen begonnen unb '^la^ genommen liatte.
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®r lächelte gejtüungcn. ©in unbcbagüd^eä ©efüf)l überfatn

lfm Vüie einen 9Jienid)eu, Dem ^u gro§e Siebcnämürbigfcit bei";

bäc^tig öorfommt.

2öaä fott Denn haQ adeä ^eifeen? SBeiß benn Der bereits

atlcö? bad)te er bei fid; unb überlei]te, ob es nid}t beffer märe,

fid} mit irgenb einer 3luörcbe 5U üerabfdjieben unb ju l)er=

fprccben, Jinebcrfommen ju motten.

„Ob, finb mir bereits lange befannt. ipum bja/' ermiDertc

^reubenfeiö, ber, mäbrenb er fid) eine S]irginia anjünbetc,

tor il;m ftanb. T)k Uurufje ^einjens fteigerte iiä). ©ein.

©emiffen fc^hig ibm, unb nur mit 3)Kif;e bemat)rte er feine

Raffung.

„@S mufe mo^t ein Irrtum tiorüegen ; id) Ljabe ©ie menig:

ftenS noc^ niemals gefcben/' preßte er bann ^ag^aft bertjor.

„^ä, baS glaube id) mobl. .§ä .., batte aud^ uod} uid)t

baS ^^ergnügen/' fiel ^-reubenfelb ein; „aber lenne.;jl)r -Jräulein

©c^mefter."

@r Hemmte fein @(aS in bie ^lugenboljle, fd}lug bie .pänbc

über ben 9iüden ^ufammen unb muftcrtc ^etnj, um bie ißir--

fung feiner äöorte ju beobad^ten.

^einj tüurbe noi) bläffer. (^r bielt fc^on alles für oer-

loren, als er fid) burd) bie folgenbcu ®orte bes '-Banfievs

mieber berubigt fül)lte.

„®as beißt, fennc fie nur cia\v-^ Dberfläd}lic^ burc^ j^rau

©ngcl brübcn, bie mit mir in @cfd)äftSüerbinbung ftcbt. .^abe

fdion gel;brt öon 3(H"em foloffalen Oilüd . . . leiber aud; üon

i^brem Unglücf. ©d}redlid), wirftid; fd^redtid; ! 'opred;e ,^^nen

mein tiefftes ^Seileib aus."

©r reid)te ^ein^en feine »auD l;in unb fagte bann gan^

unüermittclt: „Sie finb bod} aud} ^err ^e^laff, mie?"

ßr fam je^t erft auf ben ©ebanten, 'i)a^ er fid) tro^ alle=

bem geirrt l)aben fönntc, unb baß .Qcinj ii)n auf5icl)en motle.

ßr glaubte, einen üerfd)mißten 3"3 i" beffen @cfid)t '^n ent=

bcden, ber ibm, bem 9Jtenfd)enfenner, nid;t gefiel.
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^eiiiä fain if)m aber fotort cuttioöcn, iubcm er enuibcrtc,

nun ctimiS fid)erer gcuun-bcn:

„9ktürlic^ (ici^e id) 3:ct3laff. 3^) t^in ber ältefte Sofjn

iiiib Incrlicr gefommen, um ^"

@r ftocfte, benu er uuigtc uid)t ii(eid) auö3ufpretf)eu, loaö

ihn l;ergefüt)rt l;atte. 9(od) immer befürd;tete er, ^reubenfelb

tonnte bur($ irgenb einen ^wiali i^on ber Untcrfd}tagunci beö

i'üfeä J^enntniö erbalten baben, tpaö auc^ gan5 natürlid; ges

uiefen märe, ba §annd;en ebenfallö if)r Öoö bier gefauft

batte. 'isieUeid^t ntar fie am Üunmiittage bereits üorgefprod)en,

um irgenb meldte (Srfunbigungen einju^ielnm.

©ein 9}(iJBtrauen mürbe aber g(eid} luieber jerftreut, alä

A-reubenfelb ibm fd)neU ins 'Ji>ort fiel:

„9iun braud;en ©ie roobl 6)elb, bä? (£-ntfd}ulbigen Sie

bie birefte ^rage, aber td) bin ®efd)äftäniann. (Sie fommen

lüobl im 3tuftrage ber ^amilie, tote? ©eien ©ie gang offen! . .

.

!3d) fann mir ja benfen, baB eine ^amiüe in 3>erlegcnt;eit ift,

iuenn fie fo vlöl3lid} ibreö GrnätjrerG beraubt anrb."

^einj bätte f)üpfen mögen öor ^rcube, iuenn er fid) nid}t

fofort gefagt bätte, ba^ er fein iiinb mel;r fei, fonbern fid;

in biefem iHugenblide mel)r benn je atö Wio^mi ju füt;len

babe. ©o fagte er benn äuficrlid; rubig, innerlid; aber mit

um fo größerer ^-reube:

„©anj red)t, gang red)t . . . ^d} mollte mir erlauben,

^'sbnen einen 'isorfd}lag gu madjen."

„©ie finb iDof)l ber ilünftler?" fiel ^reubenfelb il)m inö

2Sort. @r entfann fid; plöhlicb, maö ^rau c^orf ibm über bic

ilinber gefagt batte. „Cber inelmebr — ©ie moüen erft einer

merben; ©ie finb \ia^:) ^Talent ber ^amilic, bä?"

©eine .§öf lid^feit fanf etwas, ba ec. ibm bünfte, alö tuäre.'ocinj

bod; nid}t berjenige, a\\ ^<:\\ man fie ju fcl)r uerfdnoenben bürfe.

„©anj red;t, gang red)t," brad)te ^eing abermatg ^w-

ftimmeub beruor; „id) null jeljt gu einem großen iK'eiftev ins

'Jltelicr geben . . . uielleidit nadi '^siriö."
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®r füllte fi(^ etiüaö bcfaiuicn, toeit er annabm, )yreuben=

-fclb fcnnte [eine A-üTiiiHcniH-rlHiltni)K nä(ier.

„%a^ wollen Sie in ^^.Huisl ^i-ileiben Sic bier, junger

93lann; ic^ mcrbe nii^ ^jbrcr annebmen, tuerbe Sie befd^ülen

als Runftfreunb
!"

©r ging in beni fteinen rjüium auf unD ab, unrubiger unb

f(^neller, alö er es fonft yi tbiin Vf^egte. Sin ßebanfe mar

^logüc^ in ibm aufgetaudit, Der ibn ju befc^äftigen begann.

3u gleid)er ^cxt gcfctab mit..öein'> basfelbe. äi>ie oft

fjatte er nidit babon gebort, bai3 bie "•Banfierä bau^tfä:b(id^

ju benen geborten, bie ficb Der Miuiftler annäbmen, ibre 5ii5erfe

lauften unb [ie in ibren Saloiio eiupnngcnl 3tn ibrcn Xafehi

fdimclgtcn bie 'JJuiler, i->ilDbauer unb 33iufifer; t»on ibren

grauen unb Rednern umu^cu ne lun'bätfdiert. „O^ne ^inanj;

ariftofratie feine uiabre .sutnft!" pftegte fein J'^^eunb, ber lange

©mil, 5u ibm ]n fagen.

Sie alten, t>erlüdenbcn 'iSilDer, in benen ber ölauj unb

9tubm eine fo gro^e rHoUe fpielten, taucbten lieber t>or \i}m

auf. Saö 3Bort „Öefellfdiaft" funimte ibm in ben Dl>rcn.

^m (Seifte riernabm er baö Hnittern ber fcibenen ^rauen=

getüänber, ben beraufclienbcn Suft, ber ibnen entfticg, unb

bas gan^e, finnbctbörenbe 3(nf= unb :)lbmogen einer gepu^ten,

bornebmen IKengc, in lueldicr er bie ')io(lc eines gelben

fpielte.

„3d) iinirbe 3b"C" gei^if; febr banfbar fein, iüenn Sic

midi ineüeidit in bie beffercn Äreifc einfübren würben," er-

miberte er langfam, mit einem :lfiden beö .S^opfeä, immer barauf

bebadit, bie äl^ortc ju iiniblen amb nicbt iiv ben gemöbnlid^cu

^on )n ücrfallen. @ö unirbc ibnt fc^tuer; aber ber treibenbc

(>icbanfe, fein cbrgei^igeö Streben gefbvbert ;;u feben, gab ibm

einen geanffen S($iming ber Spracbe, über btn er felbft am

meinen erftaunt mar.

„Senn feben Sie, mein sxw — e5 ift ja feine Sd)anbe,

u^cnn id)'§ Qbnen fage —

"
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„^itte, bitte, genieren Sie fid) nid;t/' fiet ber ^i^anfier ifim

^^erftrent inö ^bSint, nod) immer mit bcm cjrof^en Cs)cbanfen be^

fd}äftic3t, ber ilni betueoite.

^einj fprac^ nnn v>im beu brüdenben ^-l>ert;ältniffen, in

benen er biötjer cielcbt hatte; luie alte Jvcinnlienantjebörigen

ibn nid)t üerftanben hätten, nnb une fie il)n ftetö nnr auöge=

tad)t hätten, luenn er üon feinen {jbealen gef^roc^en tjatte.

„Sieber ©ohn, waä i^erfteht ber 33aner bom ©urfenfalat!"

nnterbrac^ ihn A'venbenfelb, ber nnn anfmerffam jn^nhören

begann.

„9cieberbnrf'en füllten [ie mid> alte", fuhr .öeinj empört

fort; „aber fie nnn'ben nod) 'mal erftannt fein, maö anö mir

•n?erben luirbl"

„9in, ©ie finb 'n hübfdier .Svcrl, nnb bann nu'rben ©ie

crft red;t ^hr WlücE niad^en. .^nm bja," betenerte J^renbenfelb,

ganj gegen feine ©eiuohnheit ohne ben üerftecften ©pott, ben

er. bei älnilid}en Gelegenheiten ftetö bereit l;atte. «geing gefiel

il)m, er iou^te nid)t

löarnm. (S'r liebte

biefe Sente, bie mit

3uüerfid)t i^cn

ihrcm3ielefpvad}en

nnb höher hinanf

luoüten, benn eine

berartige '^(nfd}an=

nng bed'te fid) mit

ber feinigen.

@r fe^te fid^

öeinjen gegenüber,

fc^lug ein '^ein

über ha% anbere

nnb blicfte ben jnngen 3^1ann prüfenb an.

„9tu, \Die ftellt \id} hmn ^hr Jräulein ©d^iüefter ^u ^l^nen?"

fragte er bann, inbem er bie ©pi|e feineä 3d}nabelfd^nhe§

^^'^
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prüfte unb fo that, als iiitorcffierte if)n bie 3tiitrt)ort nidit

gcrabe befonberä.

„®ie i)at iid) jel^t aiid) auf()cl3cn (äffen ... ^dj glaube,

fie i)at 'n '^räuticjam, unb nu-un bie Mähdä öertiebt [inb,

bann [inb fie i)aib ucrrücft."

greubenfelb [ad)k plöl^Ud) auf. „^en 33räutigatn fenne

id). Xi)un ©ie 'n guteö 'iik'vf unb umrnen oie t^a^S arme

9Jiäbd)en! heiraten unrb er fie bocl; nid)t."

„Äcnnen Sie ibn benn?" fragte .peinj erftaunt. „^^as märe

ja nod) fdiDuer, lucnn ha^ lluibcl fDld)e Tummbciten machte!

9Jiir ttieüeid)t eine Sd)anbc auvitluiu — mir, ber id) htn ^iamen

unferer ?vamilie 3U (ibren bringen null!"

(2r erbob fid) unb redte feine Weftalt, fo baf; JreuDenfelb

itjn bitten mu^te, iuieber %4a\o 5n nebmen. (S'in fpöttifcbeö

Säckeln umfvnelte bie iL'ipVH-n bes i^anfierö, gu gleidjer 3cit

aber füblte er fid) t>ün feinem ^^^orgeben febr befriebigt.

„©ie braud)en fid) becibalb nidit gleid) fo aufzuregen; es

mar t)ie[Ieid)t nid}t red)t lhmi mir, mid; in foldie intime 2lnge=

legenbeit binein ju mifd;en/' fagte er bann; „aber ha Sie

fo einen guten, t)Dr5iüglid)en (Sinbrud auf mic^ mad;en, fjielt

id) mid) üer:pflid)tet, ^(;ncn ben guten 9iat ju geben. Sie ftnb

bod) je^t nad) bem ^obe ^bxc^ isaterö fojufagen baä Dber^

i)a\ipt ber gamilie, bie ©eumlt im §aufe, ber Sebrer ^firer

jüngeren ©efd^mifter. ^um bja — ^abe id) xcdjt, l)äV'

®tefe 2tner!ennung ftimmte ^einj etmaä ru{;iger. „9Jatürlic^,

id) E)abe je^t für alleä ju forgen," ftiejs er (;erüor, mäbrenb

er 5U gleid)er ^dt bei fid) badite: 3.>on ©ro^t^atcrn fcbeint er

feine ätbnung 5U baben; nun mirb'ä aber ^dt, öa^ ic^ loölege!

Sßas gel)t mid) auc^ fd)Uefelic^ ^annd;cn an"^. Mag, fie macl)cn,

mos fie miU!

„9Senn Sie erlauben, möd}te id) {^hmn je^t meinen 5ßor=

f(^lag mad)en — megen beö SottcriegciDinnes," brachte er bann,

mutig gciuorben, berucr.
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^reubenfelb fd^ien aber nod; feine öile ju f)abert, nä^er

tiarmif einsugefien.

„©ut, gut — barüber f^red;en imrnoc^; lüir lüerben fc^oii

•einig lucrbcn/' fiel er mit einer nbiuebrenben ^anbbetoegung ein.

Xicfeö „einig tüerben" flang ^^einjen tr>ie ein ^ofiannab.

So lüürbe ibni ai\ü bie (^adjc lcid)ter genia(^t ioerben, aU er

geglaubt batte. „33itte, bitte, id; f)abe ^dt," füf)tte er )kf)

Dervflid;tet, einjuiuerfen.

,/liMTö ic^ g(eid) fagcu iuoKte — /' begann ^reubenfelD

lüieber mit anfdieinenber ©leidigiüigfeit; „id; iüoUte boc^ etiüa^s

fagen . . - ctwa^ fagen . . . .§um bja ... rii^tig ! ®a iüir

einmal babon angefangen haben . . . glauben ©ie tüirflid;,

tiaf? ber Sobn eineö reicben J-abrifbefit^erö ^^xi <Bä)\vc\kv

(;eiratcn mirbV''

„9t(fo mit fo einem ^Utcnfd^en bat fie fid) eingelaffen? . .

.

»Selben oie 'mal an! diu, bann mirb'ä iüDl;l balb 'n ?5amilien=

ffaubal geben; bet fann id ^^bnen fagen."

„Sie finb iücl;l ein geborener 'berliner?" fragte ?^reubenfelb

fpöttifd;.

„(i;ntfd}ulbigeu Sie nur, iuenn id) foeben . . . 3tber bie

^5erl)ältniffe unb aik^, iimö fo brum unb brau bangt ...

€ö iüirb lüirflic^ bie bc»d)fte ^cit, ha^ man bon jn ^anfe

iüegfommt."

„9hin, ha'^ fommt maucbnial bei ben grij^ten Seuten üor,

baB fie ,id- unb ,bet' fagen/' bernbigte il;n greubenfelb.

„^a, fel)en ©ie, — Sie l;abcn auc^ ^Nerftäubniö bafür,"

plal^U ^einj l;eröDr. @r iuar nabe baran, burc^ ben ^anfier

begeiftert ju irerben, unb nabm fid; bor, bei feinem jiüeiten,

näcbften ^ufawwenfein mit S:>\p^d biefem ben ©tanb^unft gan^

geljörig flar ju mad;en. Sen i)at er geJüi^ niä)t entbeden

iüoUen (mit bem „er" meinte er ^reubenfelb); beä^alb ift ber

Slätterrapl;aet neibifd), bad)te er, unb fa^te fofort ben ©nt-

|d;tuB, ben 33erfel;r mit .<Qipfel fobalb al§ möglid} aufzugeben.
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9}iau (icrtc, ivic bic C>)laötl;ür im i'abcn geöffnet imirbe,.

Jüie barauf eine öcbämpftc Jvaucuftimmc crfd;o[(, unb une

bann 3^<^i^i^i^ö einige )i£^oi-U jagte. Gr nutzte ben Sefud^

jum 3]erlüei(en aufgefcvbevt baben, benn man lu'rnabm beut-

lict), lüic ein Stuhl gevücft luurbe.

iSonft l^^UQtc ^reubenfelb bei einer berartigen (^elegenbeit

ficb in erbeben unb burd; bie di\H bes 3>or^>angö einen 33lidt

iiad) fern ju iüerfen. §ente wax er ganj unb gar f»on bem

intereffautcn Öefprädi bier binteu in 9lnfVH"ud) genommen unb

uicbt gule^t inni feinen eigenen ©ebanfen.

Gr fdnuieg eine äiH'ilc, unlbrenb er baö .stinn in bie öanb

geftiitu batte unb uor fid) bin blicfte. iTaun fagte er plLH^lidi

:

„(So tbut mir (eib um ^bre Sd)UH^fter, febr (eib. Sie ift.

ein fo ffeißigeö, uetteü, arbeitfaineä ß>efd)öpf. Jyi"»^u Gngel

lobt fie. mc ^ii^elt lobt fie."

„3ft fie and)," fiel .^eins ein, um ficb uocb mebr beliebt

ju mai^ieu. „Unb luenn mir biefer i^urfd}e, bcr ibr h^n SXopf

uerbrebt bat, in bie Oucre fommen folltc, Dann tonnte ctumö

Vaffieren ! ^d) fage ob^^Ji • •

•"

(5r fiel an^ feiner ^lolle, ballte Die Jauft unb erbob fte

brobenb, fo ba§ ^reubenfclb uuunüfiirlid) eine leid)te ^op^-

luenbung mad)te.

„Sie finb 'n 3iatucmeuidi, junger llJann, loie'ö fc^eint;

aber baö gefällt mir," fagte er bann. „*Qübfcb uon 3b"^"^

baf5 Sie fo loarm für ^\in'c Sc^ioefter eintreten! '^(f^ an

^brer Stelle mürbe bac and) nidbt bulben. Sie finb tia^

^sbrer 5lünftlerebre fd)ulbig. '-öebenfen Sie, wenn ^br 9iame

'mal überall genannt loirb unb uadibcr paffiert irgeuD ein

Sd)auerbrama, in bem ;jbre Scbioeftcr mitfpielt! "^lllcG.

fd}on bagemefen. §um bja ... ^d) fenn' bie Glteru oon bem

jungen ^erru; bie ioerben's nie unb nimmer yigeben, ba\i er

'n SJMbcbeu aus ben unteren Stäuben beiraten iuirb. '^n

allen ©Ijren ^bx bobec Streben, .»gerr lelilaff; aber an^ bett.

unteren Stäuben finb Sic bodi einmal beroorgegaugen! §um bjn."-
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„Selber/' Oradjte »Qcinj icufjenb ficrDor.

„Sas bcifst ,(ctber'? Sic merbcn ^i)xc Ibhuift 6atb ber=

fleffeu iimcfecn. ':10er fxäQt bei einem .^lüiiftler banad)? ^er
grofje 9{aiicf) mar 'ti Äammerbicner, unb Ijat bod) 'ö ^etitmat

t>om aden 5vril3en iu'mad)t, unb ift bann in ben --Iverfebr ge=

treten mit ben allerluH-bften .'gerrfcbaftcn/'

3n bietem iJlngeublirf umr i^einj fo entjücft, bafj er ^reubeu^

felb am liebften umarmt bätte. ^/^Isenn id; bod) immer fo

cttuaö 3n .soaufc gebort bättc!" rief er mit einer Stimme am,
in ber fid) freubige (vrregnng mit einem nuterbrüdten Sd)hid).^en

mifd)te.

„Sic tüerben je^t ju ben ©cbilbeten fommeu, unb bann
mirb fid) aikö ftnbcrn/' berubigte i^n ^rcubenfelb abermals.

„.^^a, fcben Sic, junger Dtann — e(ie ic^'ö iK-rgcffe, 3bnen
äu fngeu! 5Diefcr 9Jienfdj, ber 3brc Sd^iucfter betbören mü,
hat fd}on 'ne 'V>xaut, 'ne reelle iöraut. äßaö fageu Sie nun
baju?"

.§ein3 erbob ftcb unb tbat ein ^mar Sd;ritte in ben hinter«

grunb.

„2)aö überfteigt hcnn hoä) alle ©renken!" rief er aug,

unb bieömal füblte er fid) lüirflid) al§, 23ruber, ber bie '^er=

Vfliditung babc, für feine Sd^mefter einzutreten.

„^arf id) inelleic^t um bie 3(breffe biefeä ^errn bitten?''

fragte er.

„aJiit beul gröfjten ^Bergnügen /' erioibcrte greubcnfelb,

fd)ritt ^u feinem SArcibtifd), fdirieb ben 9iamcn ^Trculing auf
ein ^tM X-apkx unb fügte Strafe unb .f^^^Qnummer ber

äBobnung bin,5H.

„3lber fein ^Tuell, luenu ic^ bitten barf! Über fo etUHiS

muffen Sic erbaben fein."

„.^abcn Sie nur feine ^^Ingft/' ertoibcrte .V^ein^; „mit all'

unb jcbem fd)lage id) mid) nid)t.'"

^^slö^lid) fam g-reubenfelb auf ba§ ^u fpred)en, wa§ bon
i^UMn,^ angeregt Sorben mar. „'Ji'un moUcn mir aber einmal



Dom ©efd^äfte rcben! 9.Bo brüdt ^bnm benn ber Sd;ub,

f)ä? ... <Sie iücden tt)obl 3^^i"cii 9Iutei( Derfaufen, tüaö?"

iQeinj beftätigte baä, fafetc in bie ^afd;e unb f)oltc bag

Sog bcrbor. „"^a, meine 5Sriiber unb i(^ finb übercingefommeu,

baB bies ba§ 'Sefte wäre," jagte er bann mit fd)iücr ju ber=

bergenber 3?erlegenf)eit, bie j^rcubenfelb nid;t entging.

„G§ liegt unä baran, fobatb aU möglich ©elb ju be=

fümmcn, unb ba backte id}
—

"

„.<Qaben ©ie Legitimation? 9Bie alt finb (Sie?" fragte

ber SBanüer.

„Ginunbätoanjig ^abr unb jmei 53lonate/' log ^einj.

^n biefem 9(ugenbtid ftedte 3^d)ariaä t>orfid}tig ben Äopf

burd) ben 5Borf)ang unb rief l)a(b(aut f)erein: „?^rau Äorf

iüill nid)t mebr länger ioarten. Sie jagt, fie märe f)erbefte(lt."

„3(d) fo, grau ilorf ift ha\ «Sie foU nur (;erauf fommen,

ber ^err ^ier fennt fie ja aud} . . . 9iic^t itta^r, eä ift Qfinen

bodi nid)t unangcnebm?" nninbte er fid) bann ^ein^ ju.

'„^kikidjt mad)e id) bodi ha^ C^efd)äft, unb fie fann mir gleid;

Stuöfunft geben über bas, \va% id) iüiffen h)itl. Sie muffen

e§ mir fd)on ni(^t übel nebmen; aber ein ©efd^äftämann mn^

t)orfid)tig fein."

3ad;aria5' Eo^^f irurbe iuieber unfic^tbar. ^einj aber

begann an atten ©liebem ju gittern, ^aä l)atte aber and)

nod) gerabe gefcblt, ba^ Iner ptö|lid) jemanb aus bem §aufc

auftaud)te, tia^ er loie ein S!ieb oerlaffen i)atU\ 'i^enn fie

alles iDüBte, menn fie es bem 33an!ier fofort ^u berfteben

gäbe? 5Dann fonnte er getroft fein ©lud an anberer (Stelle

fnd)en, öorauögefc^t, ba§ mau i^n unbebelligt gelten liefe.

Unb ha^ (Sd)limmfte mar bann, er batte ben öijnner mieber

verloren, ben er faum gefunben Itatte.

„^d) möd)U boc^ lieber — id^ meife nid^t ..." brad^te er

ftammelnb Ijeroor; „M^ braudit ja fein frember älienfc^ ju

miffen. ©ie finb fo mie fo im ipaufe alle neibifc^ auf unö.

SBenn Sie alfo erlauben, fpre^e id} morgen mieber mit üor."
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^rcubcnfclb luoUte i§n ;,urücf(galten; er griff aber fi^cn

nach feinem ,^utc. 3((ö er gerabe oiet)en tDoKte, [taub ^rau

,Horf bereits iior i(;m. Hub nun ftellte fid^ iüieber jener Xvoi^

bei ihm ein, ber in gefäbrlicben 3(ugenbIi(Jen ein befonberes

3)ierfnia( feincö ä!L>cfen5 iuar.

(Sr blieb unb iinirbe and) baju ermuntert burd} bie über=

fdimängli^e 33egrü^ung ber (Sintretenben, bie ibm fofort bie

iQanb entgegenftredte, einen altmobifd^en Shüx baju madjU

nnb mcbr rief, a(6 fie fagte:

„Cii, fieb ha, ,^-,^

.*Qerr .f^^'ig! ^j
(hinten :?lbenb! ^^

3t a, bas bätte

idi bod) nid)t er=

wartet, Sie bier

5u feben, bei bem

lieben .*Qerrn

^-reubenfelb ! . . .

?lud) 'n ('*)efd)äft;

dH'u mad)en?

Aridv^eitig für

bie Sd)Uieftern unb 33rüber forgeu '( Taui natürltd;, Sie föunen

fidVs ja jefet leiften; baö ift aud} rei^t — immer bireft an bie

Cuelle jeben, unb l)ier ift ^^v ^elb fo fid}er ... fo fid}er!"

Sie (mtte fid) fofort tjufammengereimt, ha'ii ben jungen

3:e^laff nur (^ielbiutereffeu bierbergefübrt baben föuuten, unb

fo füblte fie fid) iHn-pflid)tet, für ben 'ixintier laut inö <Qorn

?u ftoßen.

.^ein^en ioar eö, alö unirbe ibm ein 3llv Oon ber 33ruft

genommen. Sie fd;eint unrflid) and; nod; nid)t§ ^^u loiffen,

hadjtc er.

3br ganjeö 3(uftreten \\)a\: inel ju unberfänglid;, alö ha^

er 5U einer anberen 'Jlnnabme bätte fommen folleu. „3lller=

bingö, idi babe bier üwai ]n tbun," hvadjtc er ^ögernb ^er-
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bor. Tann aber h'idt er eö für baö '-öeftc, in biefe(be frnutb^

Iid)e (Stimmung ui t^erfallen.

„'Mt ge()t'ö ^bnen, befte ^xan Slorf? Söeöbatb laffen

©ie iiä) gar nid}t 'mal bei uns feben? 2Bir irobnen bod)

^ö^on fo lange jufammen in einem i^aufe ..."

,/3a eben . . . unb loir [inb hod) immer fo liebe, gute

3^ad)baröleutc geioefen! 34) i^oUte beute fd)on 'raufgeben,

um IM fonbolieren ; nun loerbc id; aber mitgeben nad) 'm £ird)=

I)off, unb 'n fcbecnen .(^ranj ioerbe id; coä) focfen. Gö is ja

allenä fo ftiUc bei ^Ijncn ha oben; feenen 9Jfenfd;en friejt

man ju fef)en."

§cin3 atmete noc^ leichter auf, luurbe aber fofort uneDer

mifetrauifcf), als ?yrau sloxt fortfubr:

„9hir gräutein .'ganndum babe id} f(üd)tig gefprod^en. Sie

^at eö aber febr eilig gebabt; unr baben faft nur jut'n Xag

fagen fönnen."

„3Sd iö fie 'n biuiejangen, j^rau .Uorf?" fragte er. „^dj

bin nämli!^ fd)on 'n Jansen Xag oon ^u .gaufe ioeg. Sie

!önnen fid) jar nidi benfen, toaö id) attenä ;\u betoofen habe.

©tanbcöamt, ^^^olijci, 5lird;e — alteö i)abc id) allein ab-

jemad)t."

Ta ^rau Eorf ben 93erliner Ton angefd)Iagcn batte, fo

füblte er fid) baoon angeftcdt unb oerfiel unmiüfürlid) in

biefelbe Siebeiocifc.

$Die f)aben fid; \a gefud)t unb gefunbcu, bad)te ber 33anfier.

„Sie bat nifd)t ioeitcr jefagt, umr aber febr aufgeregt.

Saö läf;t fid; ja aud; öenfeu."

^einj luar nun wieber berubigt. Jvreubenfelb empfanb

gro^e Unbe(;ag(id;feit; er touBtc nid/t red;t, mie er fid; ben

beiben gegenüber oerl;alten foUte. S)a§ leife ^JJcifitraueu, baö

in i(;m gegen ^einj aufgetaud;t loar, oerfd;ioaub nun aber

völlig, alö er fa^, toie oertraut ^xau Korf mit ibrem 9iad;=

bar itjar. ^as mar eö bauv»tfäd;lid), toaö ibn bewogen batte,

bie beiben aufammen ^u bringen, ^ie iDtögüdifeit, mit bem
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'hintan] bcö 5üfcö ein a^tcs ^'^)ejd)äit 311 macficn, ftccftc id. i iiu

.S\i>Vf- Sein (Snt|cf)hif5 luar fcbuci! öcfaj^t.

„5BoIkn 3ic einen 'J(nc\enblicf (u-rnnteiionunen, Man 5lorf?

Tann fönncn luir bie Saciie at<-'i'-ti abmacben," [ajUe er, inbeni

er iOr uer[tü(;(en mit ben 'ihiöen ein S'-'i^^''^ ö^it*. Unb, ^,n

.^einj geluenbet: „trntfcl)ulbigen Sie nnv, bitte, einen 3tnöen;

blicf, ^err "^el^Iaff ; ict) bin gleid) mieber ()ier — bann [preisen

luir iueiter! 9ie(;inen Sic nnv '^^(at^."

(Sr naCini ein paar ^nftintmenbe ®ürte entgecjen nnb (\u[(\,

(jefofgt yon ibr, in ben Vabeu biö ]m Tbüv, bie nad) bei*

Strafe fübrte.

„ßadjariaö, Sie fönnen nad) ber '^n^ft cjetjen. 'bleiben

Sie aber nidit jn (anije/' fprad) er ^,n bem (Sonnniö, ber i^on

feinem Si| luic fd^laftrnnfen emporiiefdineüt tuar. (Sr iDollte

i(;n gern fort baben, um mit 'J-rau ilorf ganj ungeftört

511 fein.

„Sd^ön, ^err 'J^'^'i'^'-'^^^'l'^/ ^'^J
iuerbe mid} beeilen/' er=

tyibertc 3*^cf>inaö
,

glüdüct) barüber, einmal auf bie Strafe

ju fommen. „SoU id} and; 'ö Slonto für ^rau 5?orf 'rau'j=

„&c{}n Sie nur nnb reben Sie nicbt fo inet! S^mn hja,"

fiel ?5reubeufelb, nnangenebm berübrt, ibm inö :-AUn-t, benn er

luar an bie .boppelte' 33nd}füf)rung erinnert luorben, bie er

3um 5lsDrteile feiner eigenen ^afd;e feit ^luei .^abreu ein^

{lefiibrt tjatte. ÜberbieQ glaubte er immer, baf] jebe berartige

äkmerfung feineö S?ertrauteu einen bämifd)en ^-öeigefd^mac!

cntbalte.

„Sagen Sie büd), \\)k ift'ö mit bem jungen Wiann ha

Innten, %xan ^orf?" fragte er bann leife, alö er mit biefer

allein amr; „l;at er jn .ganfe 'iiuiö jn fagen'^ 'IIhiö fpielt er

ba für 'ne ^liolle'^ Crr ift nämlid) gefommen nnb unü "l^ox-

fdinf? auf ben Oknuinn l;abcn." (Sr battc yierft bie 'Jtbfid^t,

ibr 3n geftel;en, baf3 .s^einj bao Soö iH'rfaufen lüolle, befann

fid) aber nodi ^,ur red)ten Seit, ba er aud) biefer ivunbin in
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rtCHniTcii fingen nid;t

niidi (\an] glcicbiiiltig

r.nbcrcn mnditc.

traute. Sdiüc^üd} fonnle C5 i(;r

fein, iüaö für @efd)äfte er mit

%xan ilorf luoüte fid;

bcfonberö luiditig tfnni. 3"=

erft 5cigte fie eine übcr^

rafd)te 9Jiieite, bann aber

gifdKite fie juiigeugeläufig:

„®a fönucn ©ie gan\ bc=

ruE)igt fein, ^err ^reuben-

felb. Gr ift ja ber älttefte-

unb Jüirb lüübt nun alic^

in bie ^ant> uebmeu. Gin

febr gebilbeter, ein febr

feiner 'Dfenfcb ! Gin ifxünftler

obenbrein! ^d) f^at)e fd)on mandimal baran gebadet — er

Va^t jar nic^t mang bie übrigen. Sa iö ja ber jan^; 3l(te

nod) ; aber id) jloobe, ber is 'n bif5den fd^luad? im 5lo).>fe.

^anj rid)tig i§ eä toenigftens nid; mit i(;m. äöir baben ja

fd)Dn jeftern barüber jefprod^en . . . Gä ift ja fd)timm, ba|^

ha^ fo fc^nett mit bem 2;obe t>om Jßater jefommen ift; hami

bätte iä) allen§ inel beffer mad;en fönnen — ba^ fie'§ janjc

3clb bier(;er gebracE)t bätten. 9fun unrb'ä moH an. alten Gden

unb Guben tja^ern; iu iuerben nid)t 'mal lüiffen, mk ]ic bie

l\'id)c unter bie Grbe bringen . . . 3(ber feien Sie bod^ niii)t

bumm, i^err ^reubenfelb — febn oie boc^ anä), luo Sie

bleiben/' fügte fie in ganj öertraulid)em S^one ju, inbem )k

bem Sanfier iüie einem guten ?^reunbe mit bem GQcnbogen

U\ä)t in bie ©eite ftie^. „'Jiebmen oie orbentlid} "^^rojente;

bie behalten bod) nod) jenug übrig gum 3.^er^nUucrn!"

„9?eben ©ie bod^ nid^t fo 'uias, ?^rau ^orH ©ie ir»iffen

ja am beften, iüie'S bei mir guge^t. ^c^ bin ein reeller "iö^ann.

S^i^enn ©ie mir 'n (Gefallen tliun moUen — ftellen Sie nid)t

iwd) 'mal fold)e 3i'^i^tungen an micb."
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Strgerüd^ über bic $?ertrau(id}fe{t unh mit her 3lbfid)t,

leinten gcfiört ju werben, hatte er baö überiiiäfeicj laut gefagt.

33ei fid^ badete er: Sie Seute lüerben immer fred^er . .

.

„3Bcöf)alb fod id; einer armen gamilie nidU entgegen^

fommen, um i^r auö 'ner großen 'l>erlegen(;eit ju helfen/''

fuf)r er mit berfelben erhobenen ©tinime fort. ,,5Jtan fott

mir nie etmaä Übleö nad)fagen/'

©r 30g bie ©tirn in ^yalteu, fdiüttelte ioie bebauernb über

bie ticrnommcne 3(nmaf5nng t>aä ^au^t unb fdiritt jum Ofen,

wo er bic .stäube auöftredtc, um fie fic^ ju loärmen.

„3(ber . . . aber . . . .*perr ^-reubenfelb, f (;abe id) ja baö

nid)t —/' ftammelte g-ran .^orf, eingefd;üd)tert. ©ie nnirbe auf

einmal lineber uon ber ^urd)t ge^mdt, er tonnte ibr plol^lid;

jagen, baf; er mit il)r nicttö mebr ]n tbun leiben loolte.

„Oiebmen'ö nur nid)t übel, s:>cxx hantier, ^c^ felje fd)on, Sic

finb fc^led^t gelaunt . . . :il>crbc morgen lieber fommen", fügte

fic bann rafd) l^inju. „3lbicu."

©ic ging fc^nett l)inanä.

„.•gören ©ie 'mal — !" rief er ibr nac^, obne (Srfolg ^^u

babcn. (Sr bätte gern nod^ üerfd^iebencö oon ibr erfabren,

namentlid) über <oannd;en. Sie 93tenfd;en finb bod) ^^u bumm,

fie nel)meu gleid) alleö für bare ^^tün^ie, bad;te er nun.

Unmutig ging er einige Wiak auf unb ab unb überlegte,

Uia5 er ^einjcn gegenüber tbun foUe. Sann trat er an bie

03laötl;ür unb blidte auf bie Strafte, ßr fal; feinen ©ommiö
mieber 3urüdfel)ren. 911q biefer nneber im Saben mar, fagtc

^-reubenfelb ju if)m mit gebämpfter Stimme:

„3ad)arias, nebmcn Sie 'mal 3bren ©ripä 'n bif3d)en ^u^

fammen! Sefeen Sie fid) mit ^hxcx Sdireiberei ba unten ant^

®nbe l"»om .Sabentifd) liin, bamit Sie alleö boren, ams hinten

gefprod)cn luirb. Üserftaubeu?"

„,3cb uerftel;e, id} üerftelie, ^err g-renbenfelb," cnoiberte

3ad)ariaö ebenfo leife, iubem er bie Sippen jn einem über=

legeneu Sdi]ttun',e(n iieruH^ unb mit erhobenem .«oaupte ]id)
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bcmülite, hnxä) feinen Äncifcr 5U bilden. „Seien Sie i>er=

nd)crt, id) werbe alfeä bejengcn, tüas id) iücrbe öernebmen.

'^d) merbe eä mir gans frifd notieren. 3cf> tuerbe ber Steno-

graplne ^onfurrenj madjen. Sd)(aumeier babinten, tuie? SBer

uns 'reinlegen tuill, inn§ früber anffteben!"

^l>enn ber 33anfier mit feinem (Sommis allein gewefen

wäre, fo t)ätte er ibn jebenfaüö anf baö Ungebörige öiefeö

üerblüffenb intimen :iuTftänbniffeG bingewiefen, wenn aud) nur

an§ förünbcn, bie mit bem ^lefpeft iu>r ber ebrenwerten ^^^erfon

beö (Sbefö jufammenbingen, troljbem er inncrlid) eigentlid) ftets

erfreut war barüber, wie fd)ne(I unb tcid)t feine 3lbfid)tcn

begriffen würben. ,V'l3t aber bcmübtc er fidi, eine gute 'i'.liiene

3U geigen, unb gab jurftd:

„Sie finb bod} nod) ein gröfjerer öauner, aU id} biöber

angenommen batte. ^d) glaube, Sie bereiten fid} fcbon längft

auf's (Sramen für 'n l^ieincib iwr."

2)er (Sommiö judte mit hm 'Mj\dn. „Ter liebe G)ott foU

mid} nor einer fo großen Sünbe bewabrcn," erwiöcrte er.

„^d) i)a.bc nur 's ©efdiäftsintereffe im 3luge, weil id; balb

auf 'ne ©ebaltö^ulage vcdjnc, weil id} boffe, baB Sie mid) audi

'mal als ^bren iunlreter nad) ber Sörrrfe fd}iden."

„3nc^atiaä, eö bei^t .^örfe unb nid)t 93örrrfe! Sic

brandien nid)t alleö nad^jumad^en, \va^ ^br 6t)ef tliut. 3^ben

flcibt'ö nid)t."

„Sie baben bod) immer gefagt, *oerr Areubenfelb, id) foüe

mir Sie alö 3.>crbilb nebmen . . . 33örrrfe flingt hüdi inel

großartiger. Gg bat fo 'ma^ g-cines, ^üruebmeö — ha bort

man orbcutlid) ha^ (^»elb rollen! 'ii>enn man i^erlufte gebabt

bat, bann fagt mau 'i^örfe, weil'Q bann iucid)er uuö webmütiger

lauten muf3."

„'^cinabe luitte icb flcfagt, Sie wären 'n G3enie, aber eins,

baö nod) wacbfen muf3. l^tun l;alten Sie ^bxm Scbnabel, unb

fVerrcn Sie bie Cbren auf. T^erftanbeu ?"
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. SÖäh'enb ^reubeufelb bie 3:ve^'>ve Innauf q'uut,, räusperte

er lieb auffallenb laut, bamlt s:>m\} Um ^öreu föunc. Cbeu

anoclaugt, 309 ev ben iun-l^auoi ein lyeuig auäeinanber, luobci

er lcid)tf)in bemcrfte, er iitüffe fel,)cn, iimö unten im Ji^aben

iHH'gebe. Gigentlid; tijat er es rair besiuegeu, bamit 3tirf^ii"i«ö

beffer boren Bnne.

„9iun, mein Heber ^err ^e|laff, lücUen mir einmal einen

iHn-nünftigen S^on reben! ^um bja. ^d} mad)e, tuie gefagt,

nngern berartige ©efd^äfte ... ungern, aber aber

id) babe für Sie . . . iuie füll id;'ö glei(^ nennen, i)ä . . . na

meinettt)egen, nennen iiür'ö 'mal ^nt^^-'^fl^-! ®aö tt)äre ba§

rid)tige iK>Drt. ^um bja. Überbieö, hä ... überbieä ftebe id)

ben 3.iienfd)en gerne bei, iuenn fie fid) in ber ä>erlegenl}eit

befinben . . . 'DJtac^en Sie mir 'mal 'n i^orfc^lag. ^ür iuie=

yiel lücllen 3ie ^bxcn Öeunnn luu-fanfen?"

^einj büpfte uor Ji^^'^ibe üon feinem Stul;l empor, „^d)

würbe Sl)uen fel;r banfbar fein, au^erorbenttid) banfbar, lucnn

6ie mir, baö l}eiBt unö — — " ftammelte er, erregt üor

^renbe . . . „'-li>ir luiffen alle nid}t in berartigen Singen

33efdieib; inelleid)t mad}en Sie einen 3>Drfd)tag," fügte er bann

i)u\iu.

Sein @efid}t luurbe aber fofort etiüaS länger, atä ?vi'cuben=

felb abiebnenb ben Mopf fd;üttelte unb einfiel: „X^aö fann id)

nid)t, baö fann id} nid)t! '-Ker fann nnffen, ob Sie überl)aupt

'n 3ied)t baben, 5U oerfaufen, bä? ®ö befommt jloar jeber

bas t^elb, ber'g S00 bat; aber bier liegt bod) bie Sad}e

anberä. ^fjr ^^ater ift gan^H'^lb^lic^ geftorben, unb bem bat'ö

:^üö gef)i3rt! 9hiu ift nod) '^ijv .§err ©rof5papa ju i^aufe, lüie

id) gebort t)ahQ. T'er ioirb bod; geim^ nnffen, ma§ ^in Initer

im Sinn gebabt bat. älu'öbatb fommt ber alfo nid}t? 3^^

fönnte Unanneljmlid}feiten baben. 9Benn Sie iuenigftenö 'ne

ä^olImad)t bätten ... ."ftönnen Sie nid)t eine bolen?"

„3(ber bie befit^e id; ja/' fiel ibm öeinj, fo unmittelbar iu'j

SÖort, baf; ber 'i^anfier nberrafdit aufblidte. „^d) glaubte,
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bie lüäre iiid}t nötig, fonft f)ätte id) fie '^i)\Kn läugft

geseilt."

Gr i)atU )iä) bereite barauf vorbereitet ge(;abt luib naci)

einem 33riefe, bcn er öon 3>ater 31>i(f)elm befaB, bie §anb|d;rift

bcG Sitten fo äbnlid; nacbgeabmt, ba§ i'clbft biefer beim crften

IHnblicf bon bcr 2äufd)ung befangen gciucfen iuäre. 3>^^cm

er äu§erli(^ bie größte 9tuf)c l^eud^elte, faßte er in bie S^afc^e

nnb bette mit jitternber .§anb bao ""^sa^ier ben^or, breitete e§

anöeinanber nnb rcid)tc es bem hantier bin.

„Sic muffen nämtid) iuiffen, bafe @rof5^'>apa ]ä)kd)t anf ben

ikinen ift nnb übcrbicä febr üergeßlt(^. ©eine ©ebanfen

iH'runrren fid) mandimal, unb bann tterüert er ben ^yaben.

^n lieber ^immet, wenn man fo alt ift nnb fd}on fot>iel

bnrd)gemad;t i)aV." fdjlofe er, inbem er fid; bcn 3tnfd)ein gab,

alö toärc er bon bcr neneftcn 33cbiugnng bcö ^anficrö gar ni(^t

nbcrrafd;t.

„^a, iüeöl)atb ^aben Sie bas nid;t glcid) gefagt, mein

lieber .^err ^culaff?" enuibcrte §rcubcnfclb nnb begann baö

Sd}riftftüd jn prüfen, an bent er fc^licfjlid) nid^tö auci-,nfet)cn

fanb. Unb ha bie 'Hiitteilung ^einjenö über ben 5((ten fid)

mit bem t^öllig berfte, loaö §ran ilor! ibm bor einer 'iNiertet:

ftnnbe er^iäblt battc, fo fanb er nii^t mebr baä geringfte ^e^

bcnfcn, anf bcn .»oanbcl näl;er einzugeben. (Sr geigte fid) nnn

inni bcr größten Siebenäiüürbigfeit unb bat .'öein^en abcrmalä,

^[ai^ jn nebmcn.

„3^ iuill 'mal einen Heinen Überfd)lag mad;cn/' fagte er

bann, fe^te fi(^ an ben Sc^reibtifd) unb begann fd;nell einige

3al)len auf ein Stüd "parier ^u iücrfen. „Sie fpielen ein

3ebntel . . . 33on fed)ömalbunberttaufcnb 33iarf nnirbcn Sie

erbalten . . . fagen iüir inerunbfünfjigtanfcub Maxt ... fo

ungefäl)r. ^um bja," fprad) er iptibrenbbcffen loeitcr.

„^^ierunbfünfjigtaufenb iliarf/' ioicbcrbolte ^ein^ tangfam,

bem in biefem 9lugenblid alles um ibn berum in binuiiclblauc

j^arbe getaud)t erfd)ien. 2)aä 33lut brang ibm nad) bem
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^ergcn, er fü[;tte \id) in einen SBonneraufc^ berfe^t unb töärc

am liebften auf ^reubenfelb jugcfprungen, um biefen ^u füffen,

fo lüibertoärtig er ihn auä) 'von 3(nfang an erfrf)ienen iuar.

„'^a, naä) Stb^ug üon ©tempelfteuer unb ©pefen. äöie

gefagt, fo ungefähr; mir tonnen bod; Bier nur mit einer

ruuben ©umme red}nen/' fiel greubenfelb lüieber ein unb

breite fid} nad; ifim um. (Sr ftemmte ha^ ©laä in'ä 2(uge,

fdjlug ein 33ein über baö anbere, ftcdte bie Daumen in bie

^ofentafd)e unb fat; nun ^ein^ fd)arf unb ertuartunggöoll an.

„9iun, \vk benfen ©ie barüber?" fragte er bann na(^ einer

^^aufe. „©ie brandneu ficb nicbt ju genieren
;

fpred)en ©ic

nur frei berans. (So biJrt uns niemanb."

„^d) haäjU . . . fünf;^igtaufenb 3,1carf mel(eid}t/' bradjte

§ein5 jögernb ^erDor, nod) immer beraufd)t üon bem (Sinbrud,

ben baö Sienuen ber ©uuime auf ibn ^erüorgebrac^t f)atte.

Unten im :^aben ertönte ^lij^lid) ein unterbrüdteö Sachen,

baö .v^cinj Df;ne 3^^^'if^^ ^^^ ^i^^ bö^nifd;eä bejeid^net habtn

u>iirbe, lüenn er ben ,l'aufd}er üor 91ugen gebabt f)ätte.

„äßie biet!" fd;rie ber 33au!ier me£)r, als er fragte.

„;sä) babc bod} rid^tig t^erftanbcn, häV
ßr erbob fid} langfam unb gcmäd)lid;, jog ebenfo bebäd;tig

feine golbene Ul)r l)eriHn' unb lieis bie Sla^-^fel fpringen, \mi)=

rcnb ein Sädielu um feinen breiten 9)tunb fpielte, baö un=

3meifell;aft bie 33cbeutung ber Slöorte l;atte: ©ie fönnen mir

leib tl;un.

„3*^'-^)'-i^'i'-iö! äl>ann ittollte ber ^err 33an!ier äßarfd^auer

inn-gefabren fommen?" fragte er bann laut in ben Saben

binunter, nad)bem er ben ^o'p^ bnrd} bie Öffnung beö 3Sor=

bangeä geftedt tiatte.

„3e^cii 5lugenblid mu^ er fommen, §err g^reubenfelb/'

lautete bie ^Inttüort beö (Sommiä. „®er §err Sanfter 3Öar=

fd}auer bon ber berübmten %ixma l)at immer nicfit biel 3^^t."

®ö it)ar bieö einer ber üieten i^lniffe, bie ^err unb Wiener

aniuanbten, um fd;nefler an ibr Qid ju fommen. ©ie iöuJBten,
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ba§ berartigc, lcid}t Hngcmovfeue äi>crtivic(e iiju Söidung

feiten toerfeblten, tnenii^iftenä m(^t fold^eii Seuten gegenüber,

benen eö barum ju t()un mar, im '>priöat=.^ontor baä ©efdmft

fd)ne(l 5nm 3(bfd)luB ]u bringen.

ipeing üerftanb biefen iöinf fofcrt. @r fagte fid^, bafe je^t

geftört ju lüerben, foöiel für it)n ^eifeen lüürbe, aU otjne (Sr^

gebniö biefeö (^)efd)äft üertaffen ju muffen ; für beute lüenigftenö.

Unb morgen fc^on minfte ibm iMclleid;t bie (i-ntberfung! ^a,

mer fonnte luiffen, iüaä bie näd}fte Stunbe bereitä brädjte . .

.

Tvinn tüürbc mit ©emalt ein bider 3trid) burd; feine ganje

rKcdinung gcmai^t luerben. iiicber alfo nad^geben, fid) mit

weniger begnügen; eber alle möglid^en 3"9<^Hänbniffe mad^cn,

n(ö unterrichteter Sad)e t>on bannen jieben!

„Sic muffen fc^on cntfdnilbigcn, wenn id» eine ^u bebe

Summe nannte," begann er tleinlaut. „2tber id^ bahc feine

Ülbnung t)on berartigen fingen. So fagen Sie mir bod; ...

idi bitte febr barum!"

„"Bd berartigen öefd}äften bietet- ber Äläufer nie . . . nie . .

.

niemals, mein Sieber," criuiberte )^reubenfelb unb begann un=

rubig auf unb ab ju gefien, luäbrenb er ioieberbolt Midc in.

ben Saben marf. (Sr geigte bie ^Mmu eineä :}){cnfd}en, ber

plö^tid) nid>t inel 3^^^ ^<^t unb bcm gar nidUä baran liegt^

einen berartigen öi^Ti^*^^ abjufd)lief5en.

*gcin3 nannte btinbUngs eine Summe, gefoltert üon bem

Öebaufen, fein ganzer "^^ian fönute im legten :?(ugeubUd 5er=

trümmert merben. „So geben Sie ad^tunbüierjigtaufenb 3)iarE;

bann bätten Sic fecbstaufenb für fidi."

I^cx 23anfier betracbtete beim Uml;ergeben feine ^inger=

naget unb jurfte mit ben 3td)fctn.

„Siebenunbüier^igtaufenb . . . fed^sunböier^igtaufenb," fiel

c*öeinä tiintereinanber ein.

®er Sanüer t^at basfelbc mie juöor unb lächelte nur,

c()ne ein 33ort ju fagen. Seine ganje 3tnttüort beftanb in

einer abmebrenben ^anbbemegung.
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„iUcrjiotaufcnb, i^err Avciibcufctb/' fagtc .öeiuj luicbcr,

jitternb bor (Svreguug. „(S'ö ift ja nur, UK'il (Äh-of^pa^a fagte,

id^ fodc unter allen Umftänbeu ©elb üerfd^affen. :ißir finb

nämlid) nod) bic a)iiete für ein ijaibc^ .^ahx fd}ulbig/' log

er binju, olnie ^u bebenfen, baB ntan i^n nad) biefem @e-

ftänbnis nur noc^ me^u' brüden luürbe. ,/il>ir foUen morgen

fd}on cpiitticrt locrben . . . 33ittc aber um 'iTiötretion/' fügte

er etioaö feierlid) bin^u . . . ,/^lber fo fpred)eu oie bod; ein

3Bort, mein ."gerr; fommcn Sie mir bod} entgegen, ba§ Soö

ift ja fo gut ane bares @elb!" fd)rie er bann etwaö ärgerlich,

ba fein itünftlerftotj ;ium ^urd^brudi fam.

Sein @efid)t batte fid) gerötet; bie ^liulie beö ^anfier^

brad)te fein 'iMut in '^inillung, unb eä bätte nid}t inet gefet;(t,

fo bätte er ]\d) in feiuer uerjweiflungöoollen Stimmung auf

^reubcnfetb geftür^t unb it)u ganj gehörig gefd;üttclt. 'l^ier=

jef)ntaufenb 'JJcarf batte er bereitä berabgelaffen unb tro{5bem

tbat man nod) fo, als fdicuftc man ibm ettoaö!

^a bcr 33anfier immer nod} nichts enoiberte, fein ©efic^t

oie(met;r in bie ©ampfloolfen feiner ä^irginia bullte, fo be=

nu^te er biefc ©elegenbeit, um einige 3tugenblide ru(;ig 511

überlegen, ©s ift eigentticb 2:;t)orbeit, ha'^ bu bier loie ein

33ettler ftel;ft unb feilfdift ; bu iüirft mit ^reuben überall ©etb

barauf bcfommen, badete er unb ftredtc fd;on bie ^anb nad^

feinem ^ute au§. 3lber er batte nxdjt ben 9Jhit, if)n ju nebiuen.

3ene Sd)^uäd)e, bie ber 'lserbred)er bem gebier gegenüber jeigt^

bannte il;n.

^sm Sabcn ging bie ©taötbür. ®ie Stbenbjeitung luurbe

bgegeben. c^ieinj aber badite in biefem 3lugeublid"e nur, bafj

ter „23anfier 2Sarfc^auer oon ber berül;mten ?v^rma", t)cn

man ermartete, bereingetretcn fein fönntc. 9iur i^dh in

Rauben! — baä loar feine l'ofung, bie immer luieberfebrte.

„So geben Sie breiBigtaufeub 5Jkrf, unb bamit abgemad;t!"

rief er, feiner Sinne faum mebr mäcbtig. „3d} benfe, bagegeii

loerben Sie t)od) niditö mebr einjuiüenben baben!"
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^'freubenfelb blieb ^lo^üd) i)or if)m ftef)en, betrachtete ibn

einige 2(ugenbli(fe mit ^"tereffe unb fagte bann rut)ig unb

gclaffen: „©ie muffen nid^t gleid} fo t)i^ig fein, junger a)tann;

babnrd^ fcbäbigen Sie mid) unb fid) felbft. §um bja. ©eben

Sie 'rum in ganj Berlin unb fragen Sie einen 9}cenfd}en,

bcr ein foI(^e§ ©ef^äft mit ^bmn madjm wiil, ebne nic^t

ju x^crbienen ... 3)(ir liegt gar nid}tä baran! §eute gebe

icb 3^^i^^n brei^igtaufcnb 3}carf, unb morgen feblen fie mir

incUeic^t pi einer Svefulation, wo iä) bamit ha^ ©reifad}e

lu^-bienen fann. aBaä fage id;, baä ®reifad}e? ®aä 5'ünf =

fad)e, ... Sed)äfad}e! ©a^ bie Seutc immer glauben,

bie '^anfiers lüürfen init ben ^aufcnbmarffcbeinen nur fo um

fid) berum! . . . Überlegen Sie fid) bie Sad)e nod) einmal,

un^ fommen Sie morgen frül; mieber! 3>ielleid)t finbcn Sie

jcmanb, ber 3^^»*-'ii ^^^)^ Qicbt. S)aä ganje ©elö fijnnte id)

.;;>bnen auf einmal bod} nid)t geben, ^ä) müfete Sie bitten,

mir ben 9ieft nod; einige 3<^it ju ftunben. 33ielleicl)t oertrauen

Sic eö mir an, um gute ''^^apiere bafür gu faufcn, bie Sie

mir in S)e!pot geben, ©ann bätten Sie ha^ Sla|.ntal gut unb

ficber angelegt. ih>aö foUtcn Sie aud^ mit foinel ©elb auf

-einmal? . . . 3tebmen Sie'ö mir nid}t übel, aber Sie fd^einen

iiä) beö Söerteö oom ©elbe uod; nid)t beiou^t ^u fein; baju

jeigen Sie fid) inel ju )d)x alö Mnftler, als bebeutenber

5lünftler, ber nod) 'ne große ,3uf"iifl ^)^t! SBenn fid} bann

fpäter 3f^^ Vermögen t)erboppelt baben mirb, iverben Sie mir

'Zant ipiffcn . . . Überlegen Sie fiel) alfo alleö ganj ernft, unb

fommen Sie morgen! 3)1 an foll mir nid)t nadifagen, ba§ id;

bie augenblidlid)cn 3.^erbältniffe üon jemanb habe benu^en

lüollen. ^d) ijabc and) 'n 3iififo babci, 'n großes. 2Öer

fann wiffen, ob nid)t ganj plö^lid; fann 'ne Sünbflut fommen

über 'Jiac^t, bie alles oerfdjlingt, bie föniglid^ preußifd^e Sotterie

and) '< ällleö fd)on bagcmefen — Sie brandneu nur bie S3ibel

3u lefen. (Ss ift ja inöglic^, bafe bie 2::aube bann ftatt beö

DljmeigS bas 5oö im Sd;nabel trägt; aber großen 2öerf
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tüirb'g bann nid^t me^r ijabcn. Sieber luär'ä mir fd}on, fie

brächte mir bann meine STanfenbmarffdbeine tniebev . . . 'n

33an!ier mu^ immer fid)er geben. 3i>cnn man Seiltanjen

geften tüitt, bann mu^ man'ö erft erlernt baben. Sie haben

nun in aller D^ube meine 9)ceinnng gebort, mein lieber ^err

Xe^laff/'

©eine 9}Jenfcl;en!enntni[|e feierten S^riumpbe. Siefe Sente

anö bem ^^olfe, bie biölier nnr bon ber §anb in ben 50cnnb

gelebt batten, »erloren faft hen ^^erftanb, lüenn fie einmal in

ben ©lücfstc^f griffen, ©ie famen über ha^ ©inmaleinö nid}t

l)inau§ ; ein 2^aufenbmarffd}ein uuirbe bei it;nen jn einer

3)?ilIiDn. SÖie ber §nnb an ber Kette, ber bem ^Serlinngern

nabe mar, ftürjen fie fid; blinblingä auf ben ilnod;en unb

überlaffen baä ^leifd} ben anbereu, bie 9tul)e unb '33efonnenl)eit

genug befi^en. Q>ah biefer junge '3Jiann nid^t ben befteu 33e;

lueiö bafür, luie man bie iHriueu unb (Slenben, bie am @olb=

fieber leiben, um bie vy^^Ö^'^' ^^^ideln fann? 9}iit ^ebntaufenb

Diarf bätte er fic^ jufrieben gegeben, lüenn man fie il;m fofort

^nnge^äblt ^aben iuürbe.

liefen legten ©ebanfen batte ^rcubeufelb bereits näl;cr

ern^ogen, alö ^einj ibm mit einem S^orfclilage entgegenfam,

inbem er fagte

„3lun gut, i^err ^i'^ubeufelö, nun gut! 3*^^^^" ®^^ ""^

fofort jwansigtaufenb ^l^iarf, unb für bie übrigen jeljntaufenb

taufen Sie unö gute '^^apiere, bie Sie für uns in 3Seriüaf)rung

uebmen."

Sas „uns" betonte er gani, befonberö, unb er fam ]id) in

biefem 3(ugenblid fogar etioaö erbaben üor bei bem ©ebanfen,

ben 33et^ollmäd)tigten feiner A^amilie fpielen jn !i3nnen; Sd)lief^=

li(^ berubigte eö and) fein OUninffen, feinen i^rübern unb

Sd)tDeftern boc^ nocl) bie ^Diöglid;feit ju taffen, einen 3:eil beö

Gktbeö gut anfgeboben 5U feben.

^reubenfelb mar au ben ~i^orl;ang getreten unb ftedte ben

llopf aufä neue burd) bie Öffnung. (5ö fd)icu ibm, alö
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äußerte fein ßommiö bie ^reube über bie Selianbiunq biefeö

jungen 9}?anneä ettoaö ju laut. (Sr iüarf 3o'^^i"^^'^^ ^^^^"

feiner bejiDingenben Slicfe ju unb iimnbte ftc^ bann lüieber

an ^eing.

„2)aä läßt ft(^ fd^on eber boren/' fagte er bann unb l;oltc

feine 33anfnDtcntafc^e ^eröor, ber er ein ^äcf(i)en Sd^eine

entnabm, toclc^c er 5U jäblcn begann, inbem er mit ben

^ingerfpi|en einen ©d^cin nac^ bem anberen umbog.

„^d) habe nur bie Summe i)on fünfjebntaufenb bei mir.

'Sie muffen fic^ alfo tüirflid; morgen Vormittag noc^ einmal

{)erbcmü^en/' fagte er mit grofjem ©lei(^mut. (Sr toar im

S3efi6 ber boppciten Summe, bie er beute mittag ju eineui

anberen ^tücäc bei ber 9^eic^6banf erbobcn batte; aber aucb

biefe 2(u§rebe ttiar nur eine 33cred^nung, bie if)n no^ billiger

ju feineui S^ck füf)ren foüte. Gr iüu^te je|t, baß ^einj o^ne

©elb nicbt oon ber Stelle geben toürbe.

„So werben tt»ir un§ oorläufig aucb bamit begnügen,"

fiel biefer rafd^ ein, ba er nun hcn legten 9?eft feiner ©ebulb

bertoren batte.

„^aä)ana^, fe^en Sie ein Sc^riftftücE auf unb fd^reiben

Sie eine Quittung auä!" rief ^reubenfelb in ben Saben unb

fcbritt bann bie Stufen binab, um utit feinem Gommiä leife

einige 3Borte ju toecbfeln.

3laä) etwa einer 33iertelftunbe loar ^a5 ©ef^äft erlebigt.

3ltä ^-reubcnfelb mit eintöniger Stimme fünfjebn ^aufenb;

marffcbeine abgejäblt unb fie auf feinen Scbreibtifd; gelegt

ttatte, fül)lte fic^ ^einj merftoürbig bcrubigt. @r ftcrfte nun

bie Sanfnoten mit ber iOUene eineä ä)cenfd}en ju fic^, ber ocu

Einfang an gemußt bat, baß alles fo fommen würbe. Gine

gcioific .^erabtaffung fprarf) auä feinen 3^9^"/ ^^"^ ^1^ bemül^ic

fid), nad^ 3)ZDgli(^feit beiter ju erfd)einen, tro^bem bie übev=

ftanbene 2tngft no(^ immer feine ©lieber erjitteru mad;to.

Gr nat;m ^ut unb Stod, mad;te eine förmlid)e ;^erbeuguug

uut) ijing burt^ bie eifenbefcblagene S^bür binauä, begleitet
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bon belli öanüer, ber if)m jum Stbfi^ieb nod^ jurief: „?^allen

©ie nid^t — e§ fommen 'n paax (Stufen!"

3luf bem j^lur angelangt, blieb er fteljen, aU bie 5C6ür

f)inter ibm tn§ @d}lo^ geworfen mar. Tlit Segierbe fog er

tief unb lang bic falte Suft ein. ®ann trat er l;inauä auf

bie ©trafee unb mad}tc, Dl)ne fid) umjubliden, einige (;unbert

©dritte, ©ine leere ®rofd)fe erfter klaffe fam langfam an

.il)m Vorüber gerollt.

,r^cha, iRutfd^er!"

rief er übermäßig laut,

fo ba^ bic isorübcr;

gcljenben aufmcrffam

luurben. „^al)ren ©ie

'mal uad) 'in 6afe

33auer!"fagtccrbann,

alö er im Sagen

^sla^ genommen battc.

(Sinmat im ßafe

Sauer ^u fi^en uiib

fid^ irie ein feiner

9}Jann gütlid) jn tf)un,

luar il)m immer alö

einer feiner 3al;l=

rei(^en S^ränme er^

fd;icnen. 2llä baä ^ferb anjog unb er ein 33ein über ha^

anbere geworfen Ijatte, blidte er isolier 33era(^tung auf bie

^-uf3gänger p beiben ©eiten ber ©tra^e. ®r mufete bei

^reubenfclbs ©efd)äft Dorüber. ©in graubärtiger ^err, ber

il)m ben 3fiüden !el;rte, öffnete foeben bie Xi)üx t)Dn ber ©trafee

aus unb betrat ben l)ett erleu(^teten Saben, in bem ber 33anfier

unb fein ©el)ilfe beifammen ftanben.

^einj lüanbte ben 5lo^f unb blidte rüdmärtg, ^atte er

fid} getäufc^t, ober wax eä tüirflic^ ber 2llte, ben er Ijatte

Ijineinge l)en fel)en? @§ fonnte aber nid)t möglich fein nad}
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atlem, iüaö ^rau ^orf auöge^laubert Gatte. 2ßaBrBaftig —
cv fal; überall ©efpenfter! (St batte ba§ ^auä (ängft binter

iid), aber noc^ immer bticftc er rüdiüärtä, alä märe irgenb ein

"i^crfotger ijinUx Um, ben er beübad}ten muffe, ©nblic^ be^

nibigtc er iiä), brücftc fid) in bie (Scfe uiib tiefe baä hieben beä

gtdiijenben söertins an \id) t»orüberraufd)en. —
(Sä toar in ber ^t;at 33ater SBilbetm, bcr mit einem t;öf=

lidicn „©Uten 2(benb" ben alten SVl^n^^^^i^^'i^t/ u^" ben ein

Trauerflor gefcblungen loar, auf ben Sabentifd; ftellte iint fic§

bann an bie beiben Ferren loanbte.

,/JDiein 3came ift Xe^laff — ber 3?ater beä @ürtlerä '^e^t

taff, ber bicr ein Soä bei ^l)nen getauft l;atte/' begann er,

nad)bem ber 'ABanfier auf i^n angetreten toar.

?^reubenfelb fiel ibm fofort inä 2Boft: „211) — freut mic^

febr, ^bre merte 33efanntfcf)aft ju mad)en; bie ©ac^e ift bereits

fDÜftänbig ju Qlirer 3iit^^^''^^i^^^^it georbnet toorben. 3l)r

.iQerr ©nfel ift foeben mit bem üielbe fortgegangen — ©ie

muffen ibm faft begegnet fein, ^um bja . . . Ti>ollen 3ie

nid)t etwas '^Uat3 nebmen?"

5Der Sllte war gefommen, um üon bem 3>ertuft beä Sofes

a)Utteilung ju madien unb fid; dlat ]u boten, ^anndien unb

^ri^ l)atten ibn baju gebrängt, nad}bem er ibnen infolge ber

%iu6)t beä älteften alles gebeichtet l)atte. 9iun mad}te \i)n

biefe unerwartete (SntbüUung fo ftarr, bafe er üergeblid; nad}

^^l>orten fni^te, um feine 33erlegenl)eit ju Verbergen.

„So, fo — er war atfo fd}on l;ier," brad}te er tonloö

beroor. ®er Sd^merj um ben Verlorenen ©obn unb bie

Sc^mac^, bie ^ein^ ibm angetban batte, crwad^tcn aufö neue

in il;m unb raubten ilim im 2(ugenblid jene 3id}erl;eit, bie

ibn fonft ju bel)errf(^en ^jflegte. „@ä ift alfo alleä gut ab-

gegangen, mein .gerr?" fragte er bann, obne cigcntlid) red^t

3u wiffen, waä er fagte. ^aft fam er \i6) felbft wie ein 3}ät=

fc^ulbiger öeinjenä bor, ber fid; fo fd^nell alö möglid^ beeilen

muffe, bon l)ier fort^ufommen, um bie -Kote ber ©(^am ju
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berbergeu. ©oute er (ncr aUcö enthüllen, fagen, luaö für

einem Betrüger btefe Ferren fDeben 511111 Opfer gefallen iüaren?

9lller Mut verliefe it)n; er tarn fid) fcf)lüa(^ tote ein ^inb bor,

bem man foeben mit ber 9^nte gebrof)! l;at. 3ögernb unb

jitternb griff er luieber nad; feinem i^ute.

jyreubenfelb brad;te biefeö 33ene^inen mit bem i^m ge=

fd;itbertcn .^iift'^i^'^^' jufammen. ®ä fdieint lüirfüd} f(^Iimm

mit i(;m ^u fteben, badete er, unb fü(;lte nun feine gro^e 3>er;

anlaffung, \i)\\ anberö ju be^mnbetn, alä luie einen etmaä

fDmifd}en i^erni, mit bem man nid)t incl Umftänbe ^u inad)en

brandet.

„^a, es ift alleö gan^ gut abgelaufen/' eriüiberte er furj.

„^i)xz 3.^DUmad}t bat genügt."

S)er 3tlte ftul^te. „iDieinc ^isollmad^t? — 2tc^ fo — ja

rid}tig ... id} ijatU fic i(nn ja gegeben/' fügte er bann rafc^

£)in5u unb iaä^tc kidjt auf. ,/;lBie incl i)at er benn befommen?"

„®ae luerben Sie ja beute uod) erfat;ren . . . Sie ent=

fd;ulbigen iüü(;[ — id; bin etnmö fel^ir befd^äftigt/' eriüiberte

j^renbenfelb nod} froftiger alö juuor. 4:rol^bem er gemi^ Jüar,

fein grolBeä 'i^Tftänbniö luni biefem mnnberlid)en ©reiö er-

tüarten ju bürfen, zögerte er bod;, auf ben fd^mul^igen i^anbel

nä(;cr jnrüdjufümmen.

^aö fiebere Stuftreten beö 33anfierg bvadjk 3]ater Söilbetm

yollenbö in i^erit)irrung. „®anu baute iä) ^ijncn/' preßte er

mübfam t;eruür; er fagte „guten 3lbenb" unb ging.

„®a^ bie a)ienfd;en immer 5uerft im ^opfe berrüdt n^erben/'

fprad} ^reubeufelb binter it;m ^ler.

„(^tiuae (nftig fd)eint er 5U fein/' fiel 3ad)ariaö ein.

,,@ttt)a§? Sagen ©ie lieber febr — fef)r/' errtjiberte

^reubenfelb; „©ie übertreiben bod; fonft immer, tüeäf;alb

tt;un ©ie'ä nic^t, wo wix 'n guteö ©efd^äft gemad^t baben?"

,/Diit (nuibertad^tsig ^erjent/' entgegnete ^adjariaö; „fo

etiüaö fotnmt bei unö nid}t alle 2^age bor."

Öerr unb ©iener (achten fi($ Vergnügt an.
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Sangfatn, it)ie ein fterbenefranfer Wiann frfiritt 'i^ater

9BiU;cIm bie Strafe hinunter. ^lö^Uc^ blieb er ftebcu iinb

ftarrte ttor fid) bin. S-^ieUeid^t mar ba§ 'Sefferc in ^einj er^

tüad)t, üielleicbt glaubte er aßen ju §aufe eine Übcrrafc^ung

ju bereiten, menn er mit ben ©clbroüen unerwartet auf=

taud)te? 2?ie '^>rablfud)t war ja ein 33eftanbtcil feincä 'Ii>eienö

!

©er 3Ute blidte jum flaren ^immel empor, aU wollte er iumi

bort oben bie 3Intwort auf feine gebeimften 'fragen entgegen^

nebmen. ^a — fo würbe es fein! Uiib erfüllt oom alten

©Dttöertrauen, fül)lte er wiebcr ilraft, befcl)leunigte er feiui.

©d)ritte ...
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jirJret 2Bod)en toarcn bergangen, oijm ba^ \i^ in ber ?^amilte

*^^ Te^laff etiüaä 33efonbereä ereignet (lätte. 3lßinäl;lic^ hc-

gann man fi(^ an ben S^erluft beö $8aterä unb (So(;neg ju

gen)5f)nen, nnb an ©teile ber an^i güc^ tiefen Iraner, in

n)eld)er man ben plD|lid;en 9]organg fainii ju faf[en bermod}t

f)atte, trat jene n)et)mütige, tcrföbuüd^e ©timmung, bie bafür

f|3ricf)t, ha^ man fid} in bas Unabänberüd^e gefügt ijaU.

^einj ^atte nid^tö bon fid; f)ören laffen; aud} fonft f)atte

man nic^tö bon if)m bernommen. 9iur am ^tage bon ^ranjenä

S3egräbniö J)atte ein ©ienftmann einen großen Slranj gebracht

mit bem S3emer!en, ba^ er ibn im 2tnftrage eines „jungen

^errn" f)ier abgeben foße. StU ba§ gefd^a^, ibar ber 2ltte

nic^t ju ^anfe; ^annd)en naiim bic 33eftellung entgegen. Um
ben ©ro^bater nid;t abermals in (Erregung ju fe()en, t;ie(t fie

cö für beffer, ju ber 9iotlüge ju greifen, ber Jlranj fei bon

jemanb aus bem ^aufe abgegeben morben.

©eit biefem 3::age burfte ^einjenä 9iame nid)t metjr in

©egentüart be§ 3tlten genannt tberben. ßin ©o^n, ber eä

berfi^mäben tonnte, feinem ^i^ater bie Ic|te 6f)re ju erloeifen,

erfcbien ibm alä ein Ungebeuer in 3)tenfc^cngeftalt , baä feine

©emeinfdiaft mit feinen 2lngebörigen me(;r l)ah^n fönne.
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,ßv ift ©uer 33ruber md)t mebr — fud^t iBn ju tergeffen!"

ftatte er mefirmalä gefagt. „^at er Guci) mel(eid}t brüberlid)e

Siebe beriefen ? DIein, im (Gegenteil — er f)at Gud) um Gucr

(Srbteil betrogen gerabe in bcr 3tunbe, aU 3r(;ränen um Den

toten 3Sater in ©uren Stugen [tauben, unb als in ^er bunfelftcn

92a($t ßures ^afeins bcr cin^^ige !!jid}tftrab( ber loar, t>a}i

3br in ber S^^i^'^tt mcnigftcuö ?cni Glcnb eutviifeu würbet.

."Rain bat feinen 23ruber 3tbe( erfd}lagou, lueil 3lbel ^em .§errn

lüoblgefäüiger mar, toie ^br am ber 'iiibel toiBt ; ©uer :'örubcr

aber ijat taufenbmal fd}limmcr gebanbelt, benu er bat an

jebem t»ou (Sud^ einen 3Jiorb begangen, loenn auc^ nur einen

fee(ifd)en. Gr ijat ßud) ben Ölauben geraubt an baö, umä

bem iDtenjdien am bciHgftcn ift! .Hein i^-einb bätte Gud) baä

augetban, luaö er Gudi augctbau bat. Xic 9iatur bat ibn

an Gud) gefettet ; e r bat biefe (iJlieber mit ©eiüalt jcr;

riffen, alfo babt ^i)i feine :Küdfidit mebr auf ibn ^u uebmcu.

33etrac^tet it)n ioie ein abgeftorbeucQ 'Statt, bas ooni

i^aume gefallen ift unb 5um ©tamm nun feine 33erübruug

mcbr bat!"

'tB'inn er baä unb äbnlid^eö mit ooUtönenber ©timme ]u.

hcn Slinbern fprad}, fo bebten feine Siip^en unb röteten fic^

feine SBangen. ^ann blidten wobl atte 5U ibm auf, als

f^H-äd)e ein böbereö SBefcn yi ibncn.

Ginmal faf; er ^annd)cn ftill in ^brauen aufgelöft; er

iou^te fofort, 'mzQijaib. „iii^eine nid)t um ibn", fagte er fanft

unb fegte feine Qanh auf ibren 3dieitc(. „Sir ^,ur Siebe

[jabii id) nid}tQ unternommen, um ibn jur Diedienfc^aft \n

3ief)en; trofte 2)i(^ nun aber aud)! Gr allein ift ber Unglüd'=

lid)fte toou allen, benn nieuials in feinem gan^^en Seben wirb

er bie 2:age feiner .^ugenb ucrgeffeu fönnen. UnD loenn nur

baö ber ^a\i wäre — er würbe fd)on b a b u r d} genug gc;

[traft werben. ^Jiöglid}, bafs er emporfommt; aber je böbcr

er äuf^crlid) binauffteigeu wirb, je tiefer wirb er innerlidi finfen.

Senfe fpäter an meine äöorte oon beute
!"
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^nbeffen fo geioattfam er aucf) ben ©ebanfen an ^einj ju

untcrbrüden berfiid^te, er bermod}te i^n nidjt gänjUc^ p bannen.

(So famen (Stunben, wo ba§ @efid;t be§ 3Uteften in feinem

(Seifte pIö^H(^ üor if)m nuftaud;tc unb er fid} gejtoimgen fat;,

^Küdblicfe in bie 3>ergangenl;eit jn tf)un. Gr Bielt e§ bann

nic^t länger im 3i^ii"^^i'' '^^^•

^n ber leisten Seit mar .§annd;en nid)t md)v i(;rer tags

liefen 33efd}äftigung nad^gegaugen. '^i)m felbft iüar ba§ info*

fern angene(;m, aU er feine täglid)cn ©ipasiergänge imeber

anfncbmen burfte, bie if;m jefet, wo bie Strenge bes SBinterS

überftanbeu \oax unb ber Seu^ fid; na(;te, lüicber ^uni 33ebürf=

niö mürben, ©o griff er beim in ber Siegel üormittagä nad^

i^ut unb ^tod unb ging bie Strafje Inuuuter über bie 33rüde,

ber ^afenbaibe ^u. (Sä mar immer bcrfelbe äBeg, ben er

machte: bie 6£;auffee t)inauf, bem ^orfe 33ri^ ^n, bortbiu, wo
fein <Boi)n begraben mar. (Sr fd^ritt fo fräftig babiu, ba|3 er

tm <Stod nur an^ (Semüf)n(;eit gebraud^te. *Qier oben, mo
attes nodt) ben 3(uftrid) cineä S)orfeg f;atte, bunte er fid} cjanj

uugeftört feinen (>)ebanfen f;ingeben.

2tuf bem meiten griebbofe, ber ftd) beinabe eine il>iertel=

ftunbc entlang biö jur ."^afcnbaibc biujog, unb auf bem bie

(Sinmo(;ner finer ganzen Stabt it)re le^te 3iubc gefunbcn ^u

babeu fd}ienen, begegnete er um biefe ^üt nur \)cn Kirdibofä^

arbeiteru, bie ibn bereits fannten, unb mit benen er einen

fräftigen &xn^ auötaufd^te.

SBenn er feine ftille ^(nbad^t berrid)tete, machte er ^^läne,

mie er bie beiben (Gräber (^^ranj i;attc fid; uüd} bei fiebjeiten

einen -^la^ neben bemv .*Qüget feiner ^jrau gefauft) fd^mücfen

mürbe, ^ann v^ffüdte er einige ©|)bcublätter unb trat ben

i^cimmeg an, hm er gemöbn(i(^ ')Ur ^Jtittagöjeit bceubetc.

3af5 er bann nad/mittagö in feinem Set;nftubl, fo rid;tete

er feinen W\d lange auf ben f;ial)men ber STbür, mo noc^

immer bie Votteriennmuter in .'<\rcibeftrid;eu prangte. Dann
batte er bie (Sinbilbung, fein 3obn finiute lun* ibni ftel;en,
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iüie frü^^er öon feinem beborftefjenben ©lüde fd^wärmen, unb

er fäfje \i6) genötigt toie einftenä feine 9tugen benen g^ranjenö

folgen ^u laffen; bann lourbe er fo erfd^üttert, ha^ er fi(^ cr=

f)ob unb f)inauäging, um bor ^ann(^en ju oerbergen, ioaö

i(;n ben)egte.

©inmal überrafc^tc i§n feine ©nfeün babei, alö er in ber

2tnnal;me, unbeobad)tet ju fein, bie 3^i<^"iii^9 ^einjenä aus

bem (5v*ittbfrf}ub tieroorgenommen battc unb fie aufmerffani

betrad)tcte. 3ofort berbarg er fie ioieber unb ttjat fo, alc

fu(f»te er nad) ctiims anberem.

9)fan battc ncd) immer biefctbe befcbcibene 9Bobnnng innc

h)ie früt)er. ^annd)cn mar nod) nid;t im 33efi^e ibres @e=

loinneö. Sereitö mel^rmalä fiatte fie baran gebadet unb cö

and) auögcfprocbcn, baö Sos allenfatlö mit einem '^erluftc yi

berfaufen; aber i^^ater 3Bili;chn luoüte nie etu^a§ babon luiffen.

9Jian haiK fid) fo lange burc^gcfd}(agen, atfo fönne man eö aud)

bie furje ^dt noc^ auöf)atten.

„2)u fannft ja frei barüber berfügen," fagtc er; „aber

luenn ®u nod; iiiebe 5U ©einem aiten ©rojsbater (;aft, fo

tf;ue eö nid)t. 3^*9^ 'mal, ba^ S>u feft fein fannft!"

^anndicn fiel ibm um ben ^atö unb berubigte ibn fofovt

mit ben järtlidKMi iikn-ten: „5tbcr Örofsbäterc^en, id; Und ja

alleö t^un, mas ®u uniufd;ft! 2Bie fannft S)u nur fagen,

ha'fi mir ber ©eibinn allein gebore! 3)aö ibirbatlcö brübcr;

lid^ geteilt, unb Su follft bie Raffe beribalten ... 2)u bift

bod} je^t unfer 3>ormunb. Sllfo!"

(Sr f)atte aEerbingö gleid) nad; bem S3egräbniä ben geric^t=

li(^en Eintrag geftelit, il)m bie SSormunöfc^aft ber etternlofen

Rinber gu übertragen, loaä an^ ot;ne loeitcreö gencbmigt

ioorben n^ar. Unb fo battc er anö) ein gett>iffe§ 9?ed^t, feine

9)iünbel bon unüberlegten 3d;ritten ^urüdjubalten.

Sro^bem l)attc il)m ^annd;en eines ^ages freubeftrablcnb

ein ^aav ^unbertmarffdjeine gezeigt unter bem i^orgcben, ha^j

Selb burc^ nod()maligeä „gütiges Gntgegenlommen" bon ^rau
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ßngc( crfnittcu 511 haben. ®amit werbe tnaii wchi bis ]\ix

^lufunft beö @ülbfd)iffeö reid^en, meinte fie fcfierjenb, ohne c§

jcbcd) fertig 511 bcfontmen, \i)n aujubtidcn. @ö iimr eine

äbnUd^e 9cüt(üge, mic fcinerjeit mit bem ^ranje. '^n 9Bal;r=

heit batte il;r Sl^renüng baö ©elb lHH'gefd}offen, baö [ie erft

nad; inctem 33itten unb drängen angenommen batte. ®aö
fonnte bem 9(lten, ber nid)t ben geringften 3>^^^'U"^'f in ibre

äßorte f?t3te, fd)on eber gefallen.

S)aö 'l^er()ältniö 5iinfd)cn ©berbarb nnb *öannd;en luar

biöE;er basfelbc geblieben, ebne bai3 ibre 3lngebörigen etlüaö

baüon erfabren bätten. 3ie fanben tagtägtld; ©elegenbcit,

fid^ in treffen nnb jn fpred^en. Unb eö fiel niemanb anf,

tvmn §annd;en regelmäf^ig bes 3lbenbö fic^ aufmad;te, am
„eine ^rennbin" ju befnd^en.

ßinmal batte fid} ber 'Jllte näber nad) biefer erhmbigt, nnb

ba \vax il;i nmDiUfürlid) ber 9came ,/5anni; uon werfen"

f)erau§ge^la|t. Unb nad)bem biefe 3tnörebe einmal über ibre

£n|?pen gefommen wav, uumbtc fie fie regelmafjig an. ,3iicJ-"ft

mad)te fie fic^ ©eiinffenöbiffe barüber; bann aber bernl;igte fie

fid^ bamit, ba^ fie ja nur ibrem füf3eften @el)eimniffe, ibrer

^eimlid}en Siebe ein Dv>fer bräd;te, nnb ha^ auä biefem ©runbe

eine fleine ^äufd)ung wobi erlaubt fei.

(Sie traf fid) regelmäf3ig mit STreuling in einer tleinen,

öcrftcdt liegenben

^onbitoreiimfet:

ben Stabttnertel,

luo man im t)in=

teren 3iinnier ein

©tünbi^eu unge=

ftort beifammen

fein fonnte. Sub

ber 9tbenb baju

ein, fo gingen fie

JüD^l aud} 9(rm
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in 2(rm hmä) bie Strafjen nnb bcuLn-'^ngten bei biefer ©elegen^

licit ben 2Seg am ^anal, wo fie [ic^er fein burften, it>emgen

3Jcenfd^en jn begegnen.

^ann fdicrjtcn fie, plauberten nad^ ^ergenätuft unb gaben

fi^ üerfto^len einen ^u^. Sie famen fid) toie jn^ei ^inber

t)ür, benen ber ©rnft ber 3"fi'"tt noi^ ju rtieit entfernt liegt,

alä ba^ fie ]iä) barüber bie Mbpfe ^erbrec^en füllten, ikdnc^

i^on beiben f>atte aud^ bie geringfte 3f?eigung, barauf ju fprec^en

ju fommen, mas auö biefem IMcbcögetänbel bereinft 'mal

luerben foUte, trurbcn fie bcdi bcibe üon bem gleid)cn ©efüble

geleitet: baß biefer feiige 9{aufc() nne eine Seifenblafe jer^

ftieben fbnnte, wenn man anö bem 'iparabiefe ber S^rftnme

^"»lö^lid) in bie nacfte äi>irfüdifcit bes Sebcns binüberf^ringen

mürbe.

3Jian befür(^tete, M^ ber gan^^e ^oetifd^e S^eij biefer lieim*

lidien ^ufammenfünfte mit einem 9Jta(e verloren gef)en unü

nur 2Jtif3ftimmung er5eugen fönntc. 3d;lug bie Stnnbe ber

Trennung, fo üermoc^te man \iä) tanm los^ureifien. 33eibc

mußten fic^ ^lö|tic() geftel)en, bafe fie fid; nod; auBcrorbcntlic!^

biet äu er5äf)len i)ätUn, unb legten bann ber 3^^^ il)reö ^ei-

fammenfeinä nod) ein $8iertclftiinbd)en ju.

fragte bann 33ater äi^ilt)elm nad) ^annd^enä ^üdfeljr

f(^erjE)aft: „9Ja, tt)aä mactt :i)eine abiige greunbin — wie

lang War benn ber 9ioman, ben ^br Qua) erjä^lt l)ahtV' —
fo !am fie fic^ freilid) wie eine ^Iserbrec^erin bor unb fa^te

ben ©ntfd)Iu§, bem 2llten bei ber näd)ften ©elegenbeit atteä

3U beid}ten. 2(ber fie fanb nid)t ben äliut baju, tröftete fic^

bielmel;r jebeämal bamit, ba^ ii)v ©eftänbnis immer nod^ jur

rechten 3eit fäme, unb fo würbe fie gegen ibren innerften

aSiUen gezwungen, ber einen 9iotlüge bie anbere folgen ju

laffen.

©ineö Slbenbä aber würbe fie anwerft überrafc^t baburd^,

ba^ 3fiobert fie in ber Äü^e beifeite 50g unb il;r inöge^eim

guraunte: ,,2)u — id^ wei^ ja bod;, mit wem 2)u ®i(^ immer
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triffft. 3Iber id) tüill niittä jagen, it)ci( §ert 3:reuüug cä

pcrnbe ift."

8ie l)klt ii)m ben 9}hmb gu unb blicfte erfd)re(it um fid^,

iüäbraib fic tcife einfiel: „l'iebcr, guter 9iobcrt — ^u iuirft

bod; uid)t plaubcru . . . uub Sein <Sdiuie[terd;en in 33er(egenbeit

bringen? Sei inn-nünftig uub lun-fprid; es mir! 9Seun mt
ha§ öelb befommen, follft 3)u aud; alles haben, iDOuad) T^ein

^erj lUH'langt." Sie jog il)n an [id;, brüd'te ilin frampfl;aft

unb gab ihn einen 9.n^.

„l)iuv unter einer S^ebingung, ^annd^en," ertinberte er

Iäd)elnb unb bielt ibre ^änhc feft.

,/^cuu? ^ä) foU ®id} ftubieren iaücn, bamit 2)u ein grof^er

3)iann loirft, mie?"

„Tas aucb; aber Dorläufig fottft 2)u mid) einmal mit=

nebmeu ]n i^erru 3^reuling. ^d) bore il)u fo gern fpred)en;

uub bann, unn^t S)u — U)ir fd;einen üielfad) überein^iuftimmen

tu fo mand)cu 2)ingeu."

„SSirflid)'? ®u l)ör[t i^u alfo au(^ gern fprecben? Seine

Stimme fliugt mand}mal tüie 9,ltufif, nid}t toabr? 3lber luenu

Su lüeitcr nid^tä it)ill)\ S)u Sd^etm — ber äönufd} fott ®ir

fd)on erfüllt loerbeu!"

Sie iüar glüdlid), umfaßte it)u unb t>erfud)te, fi(^ mit ilim

im i\reife 5U breben. „^d) t;atte toirftii^ fc^ou ganj toergeffeu,

baf5 '^i)i' ^nä) f'enut," fagte ik bann.

„Übrigen^, ®u — er iüollte mir 'mal etU)aS fd^eufeu,

tuabrfdieiultd) ^^üd)er/' fiel ^Jiobert lt)ieber ein. „^d} m5d}te

ibn gern auc^ barau erinnern."

ÜBirflid) uabm fie ibn eineä 2tbenbö mit nad) ber ^ou=

bitorei. Unb ba Stöbert in ber S^^at bübfc^ oerfd)uuegen loar,

fo bxaä)tc ^'reuling auc^ eiueä Stbeubs baö grofee Serf

„3taturuninber" für il)n mit, toorüber ber steine uid^t genug

Slusbrüd'f feiner greube faub.
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©0 l^attc §ann(^en iüenigftcnä eine (Seele §u ^aufc, mit

her fie (lin unb iüicbcr über bcn ©cücbteii vfaubern tonnte,

unb baö ttertrieb ibr nianrfimal bie l'anöemcile.

9?obert machte na6) \vk Der tägüd) bcn weiten älk-g nach

ber 9?ofentbaIerftraBe, tüaö .s^ierr 'JJiord^cI, ber gefürd)tete

Surcanborftcber, nicbt jn begreifen iH'rmod;te; nnb in biefer

33e5ief)ung ftimmten auönabmöiücife fäintlid)c ibm unterftellten

„Sf(aben ber geber" mit ibm überein. Xe^taff ber ^üngfte

aber bicit adcn crftannten G5eftditern ben (rinmanb entgegen,

bafe er l^om ©olbfieber nicbt .infiziert* fei, maö Sdnib,, bem

9iegiftrator im bintcrcn ,3i'i^"i^i* „ungemein gebilbet" üor-

tarn. 3m übrigen batte and; 3>ater ^^iMibetm baranf ge=

brungen, baB nad; mie üor luad'cr gearbeitet werben follte,

bamit fein Sdilenbrian eintrete, menigftenö bis ju bem ^dt-

punft, wo man für bie öoftaltung beö t'ünftigen Öebenö aller

fic^ entfd)ieben f)aben würbe.

&Uiä) am erften 2'age, nad}bem 9x'obert jcincn gewijbn^

(id}en ^^(a| in ber Kanjlci wieber eingenommen batte, erfubr

er, wa^ für eine gewid)tigc '^serfon er geworben fei. pfaft ein

jeber ber 3(ngefteÜten benußte bie erfte befte (i)e(egcnf)eit, um
ibn beifeite ^u nef)men unb ibn unter Hier Singen in ein t»er-'

traulid;cä öefprädi ^n Rieben.

2!a bief3 eö benn nngefäbr folgcnberma^en: „§ör 'mal,

2)u 9)hlIionär (mand}mal würbe er and} mit Sie angerebet,

wag aufeer ben ganj jungen Seutcn biejenigen tt;aten, bie ibm

fd^meid)eln wollten); wir finb bod; immer bie beften ^rennbe

gewefen, benn id} i}ah^ hodj immer anf Seiner Seite gc;

ftanben! ^annft ®u mir bnnbcrt 9JJar! pumpen? (©inige

wollten fid) auä) mit weniger begnügen.) iHeinigfeit fürSid)!

2)er liebe @ott wirb's 2)ir fpäter 'mal lobnen."

i^eber gab fein „ß^renwort", ibm bas ('»kib fo balb alö

mijglid) äurücf^^ablen ju wollen, ^n feiner (^utmütigfeit öer=

tröftete er fie alle auf bie Stuube, wo er ii)xc 3i>ünfd}e werbe

erfüllen fönnen.
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@tne§ 3lbenbg, als alle \iö) jum 3(uf6ru(^ rüftcten, f)ielt

i()n auä) einmal SDiorctcl nod) mit bem 9(uftrage ^uvM,

fc^lcunicjft eine flciue 5lrbeit anöjufüfn-en. ällä fie bann beibe

allein maren, begann ^uhiVi Sfc^aviotl; ber ;S\\)dtc l;alblaut,

nacl)bem er auf fiebert jugetreten wav unb fic^ über ben Xi^ä)

gebengt liatte:

,,®u lüirft nid}t beftreiten fönnen, S^elilaff, ba^ ic^ ®ir

immer ein gro|3eä aßübliuollen entgegengebrad;t i^ah^ unb ftetä

Steine ^^artei genommen Ijahc."

^iobert liermod)te ]i6.) beim bcftcn äöillen biefer anGebli(^en

Iffioblgefinntbcit ni(J)t ju entfinnen, nidte aber unit>illfürti(^,

um baö iyeitere ju erfabren.

„9iun alfo! Go freut mtcf}, baß ®u baö jugiebft/' fu(;r

ber geftrenge Man5leiüor[teber, mutig gemorben, fort. „'Xvol^

aller SJtiPeutungen, beuen id; anögefetit voar, l)abe id) immer

©eine ©tauge gebalten. Unb icarum? 3Beil \^ ©eine 33e=

gabung erfannte, baoon überjeugt toar, ba| ©n e§ nod) ein^^

mal lüeit bringen iüirft. ^d) l;abe bag and) mdjxmaU un=

iH'rboblen unferem ^errn 9ied}töantDalt gefag.t. §err SßUnt,

fagte id;, ber wirb nnö allen nod) 'mal eine dln^ aufs

jufnarfen geben ; ber ijat fo biet ©lud im @e[id)t, refi^peftibe

au ben Fingernägeln ! . . . Tarn ift baä and) alleä eingetroffen.

Unb toem gebül;rt in erfter Sinie ber ©an! bafür? 9Jiir

gebübrt er, bem guten '']^a\\\ Moxdjü, ber ßuc^ alle öäterlid^

befdiü^t. ©anfbarfeit ift eine fdiöne ^Tugenb; bas n)irft ©u
fd}ou in ber ©d)ule gelernt liaben. 9^un fannft ©u and) mir

gegenüber bicfe ©aufbarfeit 'mal geigen, ^ör alfo 'mal ..."

©eine ©timme fanf pm ^lüftern. „^c^ toollte ^u biefem

Frül;ial)r gern fünfbunbcrt 9Jtarf aufnel)meu, ioeil id) ganj

notmenbige größere äluögaben Ijabe. ^d) braui^te e§ \a nur

unferem ^errn 9ted;töan4üalt ju fagen, unb mein äönufd; märe

erfüllt, ©old^en Seuten nne mir fommt man immer entgegen.

(Sei biefen SBorten erbob er bie 9tafe l)od}trabcub in bie

Suft). 3tber id) bin ju ftolj baju. Sßenu ©u jeboc^ fo gut
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fein iüoUteft, tiiir biefe (Summe 'oon S)einem ®tr juftc^icnbcn

©rbteit auf ein Balbeä ^abr ju leiben, refd;peftibe ®ein @roB=

bater, fo mürbe id) gern bereit fein, bie Summe mit fediä

^ro^ent p öerjinfen, tt)ogegen idi micb aucb berpflicf)ten trürbe,

®ir für 55)ein c[an]c^ Seben in ^Hccbtsbingen ftetö 5ur Seite

ju fteben, refc^^^eftibe ®ure etmaigen '^U-ojeffe unentgeÜUc^ ?,u

fübren. ®u meißt ja, h)aö ^Kec^täpraftifant (leiBt, unb ic^

bin ein foI(^er. ^d) barf mid) iüobl ber Überzeugung bin=

geben, bafe mein 3\>unf(^ erfüllt iüirb," fügte er ^iemlic^ be;

ftimmt bin^u . . . „:1tun aber maä) Scbic^t unb get; mit @ott

nad) ^aufe! 2)u bift ja immer einer ber glei^igften unb

Selten."

(Sr rei(^te i§m bie ^anb mit einem unarmeu 2)rud unb

flo^H'tc i^^ auc^ noc^ mefjrmalä teidit auf bie Schulter, aU
tüolik er baburd) feine 3(ufrichtigfeit nod) bcftätigen.

stöbert brummte ber Äopf bou bem ^Vernommenen fo fef)r,

baB er ein blobeä (>k\iä)t jcigte unb ju allem ^a! fagte, nur

um bieier §ölle fo balb alä möglich entftieben ]u !önnen.

3Son biefer Stunbe an it)urbe er tagtäglich bon Movä)d

gefragt, ob ber @elt)inn fc^on crboben iüäre. ^a, eö tarn

bor, ba^ ber (befürchtete ibn erfud)te, nac^ (Schluß bes 33ureauä

auf ber Strafe ju iüarten. ^anu ging ber ,/Dkifter" fromm
tbie ein ßamm neben feinem ^'cbrliiig einber unb rebete immer

aufö neue freunblicE) auf biefcu ein. Sr trieb biefe ä(uf=

Opferung fogar fo ibeit, einmal ben ibeiten '^löeg biö ju ber

^eE)aufung 9tobertö jurüd^ulegen; bebor er fiÄ berabfc^iebete,

gog er ernftlic^ in ©rlbägung, ob er nic^t auf ber Stelle h^m

„lieben ©rofepapa" unb ben „braben trübem unb Scbmeftern"

einen S3efud; abftatten foUe. ?Robert bermod^te i^n babon nur

bur(^ bie 2tusrebe jurüd^ubalten, ba^ er njotil niemanb in ber

SSo^nung antreffen n^erbe, ba bie übrigen ?^amilienglieber

gerabe an biefem 3ibenbe ausgegangen feien.

SBenn tro| all biefer Duätereien unb unangene£)men Se^

läftigungen S^tobert mit Suft unb Siebe an feine 2trbeit ging,
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10 geugte baä bon einem cjuten SBitfen, ben man 6ei ^ri| in

l^(eid)em 9}caj3e nic^t bemerfte.

®er „ilunftreiter" (mttc feiten fo lüenig 9ieigung ^u feinem

.s^anbiuerf gezeigt alö iüä(;renb ber k^Un 9ßod)en, nnb baä

Mng eng jnfammen mit ber 3rt)atfad)e, ba^ 3Sater ^iBitftelm

i()m febv ernft ju üerftefien gegeben ^atte, 'i)a^, irer ein tüd)tigcr

a}(enfrf) iuerben toclle, and; feine i'e^rjeit in @f)ren nnb mit

9(näbauer befte§en muffe, ^aä luar ein (Sd)lag, ben ber

„^ide", JDie er andi öftere fdierjiueife genannt iunrbe, ni^t

erwartet fjattc. 3t(Ie feine träume bon bem „2lrtiftentum",

benen er fid; fo oft ftill nnD (ant f;ingegeben ^atte, brofiten

in nid;t6 jn verrinnen, llnb mie (latte er fid) bie 3iifinift

ausgemalt, loenn man erft „reii^" geioorben luäre! Wian

unlrbe i(;m freien Sßillen laffen unb xl)n btreft ^u Sienj l)in=

fd)iden.

„^a, ioenn ®ein fanbcrer ^rnber ®id} nid)t um alle

,t>üffnnngen gebrad)t bätto/' luarf :isater 2Bitt;elm jebecimat

ein nnb brac^ bamit allen loeitercn (ETörterungen bie Spi|e

ab. ^üd)ftenö, baf? er nod) biii^ufügte, une lüenig 2lnfpru(^

fie alle eigentlich auf .*oauncbenö Weib bättcn.

SDie erfte ?^olge baiHMt mar, bafj '^xi^ eine grimmige 3öut

gegen i^einj empfanb, bie and; öfters gan^ unoerl;Dt)len ^um
3luöbrud) fam. ^ann ballte er bie ^auft unb loetterte .loa:

„Ser foll mir 'mal unter bie ?^inger fommen! Unö alle fo

ju betrügen! Wäd) namentlid)! DaQ t)ätte id) oorf)er luiffen

follen ! Unb mir bat er immer fo ju SOtunbe gercbet, id) folle

nur gar nid)t nad^geben unb Müuftler luerben mie er. 'Jiiefer

Wauner! ^e|t toeiis id) and), weölialb er an bem Mcnh
immer gefagt batte, id) folle nur rubig fd)lafen, er l;ätte feine

X.'uft 5um Grjüljlen im 33ette. Tia, ben foll id} nur 'mal

treffen — ba foll er 'n paar ^i^hiöfeln fennen lernen! S)en (^alf

id) fo lange mit 'ni ^o))^ unter bie plumpe, biä er ioeic^ ioie

fein ^^on geioorben ift. ^ann fann er anö fid) felber 'n

auteien l^Jeufd^en fueten."

2C
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derartige 9teben be§ ®idEen iüaren neben ^rubd^enö

•^^la^pereien attein baju angetban, bem 2(tten feinen ^umor

wieberjugeben, fo ba^ er ermiberte: „'Sttä^t fo, mein ^unge,

ha§> toürbe ic^ auä) t^un. ®ent tüürbe i^ 'mal gct^örig bie

^^lötentöne beibringen. S)ann ^eige 'mal, ba^ ®u 'n iQer^

fuleä bift unb il)n mie 'n ^ofenfnopp in bie äBeftentaid^e

ftecfen fannft!"

2ltte lachten i)ergnügt, unb bann wax eä, aU iüären alle

i<^limmen ßrfabrungen mit bem ällteften nur ein ^offenfpicl

gemefen, unb als müBte er irie frü^ier plö^lid) auä ber üM)c

bereintreten unb laut fragen: „9k, iporüber amüfiert ^l^r 6u(^

benn mcber? ^a friejt ber ^iaicx wieber tt)aö gu t^un, Wenn

^l>r lac^t. '2)ie Scheiben jelien ja fa^utt."

Slll biefer Srger beä ÄunftrciterS auf ^einj tüax aber bocl;

nur äußcrlid), fo^ufagen 3lugenblicfsftimmung, berüorgerufen

burd) ben Umftanb, baß er gegen feinen anberen feinen ©roll

jum 3luötrag bringen fonnte. ^m ^^^ncrn beit)al)rte er bem

Sllteften ein treueö 3lnbenfen, ha'o mebr als einmal in grofee

Sel)nfu(^t nad) ibm überging.

Slbgefe^en öon flcincn unfd^ulöigen 3wiftigfeiten 'max ^einj

bod^ immer berjenige getoefen, ber in ben meiften fingen mit

gri|en übereingeftimmt batte, maä wobl junäc^ft baran lag,

bafe beiben bie Suft ju 2lbentcuern im Slute ftedte. ©ä \vax

alfo erflärlid}, ba^ ber „Slunftreiter" ben „Eünftler" feljr üer^

mißte unb i^n im ftillen um feine (^reil;eit beneibete. ©ine

>yülgc baüon mar, baß er bie ^anblungötoeife be§ ^llteften

milber aufäufaffen begann unb ]k mit ber ^Jtebenäart cnt=

fd^ulbigte, bie ^einj oft anjuujenben pflegte: 9Kan bürfe einem

3lbler nid^t bie ?^lüget befc^neiben, fonft l)abe er weniger Sßert

alö ein gerupftem §ul)n.

9iid^t etlüa, ha^ ^ri^ bamit in feinen @eban!en bättc

fagen iüoden, ber Slltefte ^ahc reblii^ ge^anbelt — nein, baö

nidit. 2lber er füljrte bie ^bat beöfelben me^r auf ein l)öl;crcö

Streben jurüd, aU auf bie blofsc 0ett)innfuc^t. ßr iüoUtc
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bo^ gettji§ nur fortfommen bon fiter, badete er, fonft tt)äre er

i)ter auä) gan^ unb gar berfauert!

6§ ift au(^ tüirflid^ jum ä^erfauern! backte er bann iueiter.

aJlorgens um fünf lU;r aufftef)en, hcn ganzen 3:^ag über ar=

beiten, fic^ @robt)eiten i>om "iDZeifter fagen laffcn, unb bann

abenbä um neun U^r fc^on in 'n Ra^n, oI)ne ha'^ man
müden barf!

^a, eä n)ar ujirfüd; fo : ®ie übrigen fjatten alle fein 58er;

ftänbniö für „f)öf)ere ^ide". äBcnn ber initct meuigfteng

nod) lebte! ®er mar bod) nod) fürä Steifen unb l;ätte üjm

gen)i^ fofort bie ®rlaubniö gegeben, baä ^anbwerf an ben

9Jagel jn f)ängen, um tüirflic^er ^unftreiter ju werben.

Sann toäre aud; bie bumme ©efd;id^te mit ^ein^ gar ni(^t

gefommen

!

®a %iii^ luu^te, bafe mit bem ©ro^üater über biefen

^^unft nid)t mebr ju fpred^en toar, fo ftedte er fid; eineö

S^ageä hinter ^annc^en.

„®u, l;ör 'mal —," fagte er, „W^nn ®u Sein ©elb be^

fommft, bann fannft Su mir taufenb Wlavt borgen, bamit ic^

baö Sef)rgclb bei Dtenj bejaljten fann. Umfonft tüirb er'ä ja

bod) nid^t tl)un. ©ro^üater braucht gar nid)tö baoon ju

iüiffen. ^c^ gelje bann immer 6onntagä ^in unb lerne bie

5lunftftüde. SBenn id} bann berül)mt geiuorben bin, erl;ältft

Su aUeä ioieber; 'n feibeneö Slleib fd;en!e ic^ Sir eytra.

äßenn i6) auftrete, follft Su auc^ immer 'n feinen £ogen|)la|

befommen, ganj born an ber 3)Janege, am ©ingang jum ©tatl,

100 bie Dffijiere immer fielen. SBenn fie bann erfaljren, ba^

Xu meine ©c^iuefter bift, heiratet Sic^ bielleic^t einer oon

ibnen. Sann fannft Su noi^ 'mal ©eneralin tt)erben. SlUeä

)d:)on bageluefen! ^ä) ijahc gel;ört, ba^ 'n ^erjog fc^on 'ne

.s^unftreiterin gcl;eiratet l;at; bann fann 'ä bod^ and; 'mal

oorfommen, 'Qa^ 'n öraf 'ne ©d^mefter bon 'nem S^unftreiter

beiratet. Saö ift nid)t me^r fo UJie frül)er, mo bie ©aufler

i)ei-brannt iourben."

26*
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„S)u bift manchmal lüirflic^ vcd)t brottig, ^ri^/' erittibertc

§ann(f)en lac^enb. „2Sas 5Du Sir für 33orfteüungeu mad)ft!

@ä t(;ut mir leib, ha^ id) 2)ir inc()t helfen fann. ©ro^üater

i)ai rec^t. @rft lerne auö, unb luemi 2)u auf ^lüei ^üBcn

fiel^ft, bann fannft S)u ja macßcu, waä 2)u un((ft."

„^a, tüenn id) fteife 33einc befoiiimen f)a6e, bann fott i(^

ttiDf)I noc^ fV'tringen lernen/' ipoltertc ^ri^ trütenb berbor. „3)u

bift and) fo eine, bie eö mit ben anberen ()ält unb uon ber

^unft nid^tä öerftet;t! 'n paax ^(umen sufammen^^uflicfen,

baju braud;t man nidit ine( 'Iserftanb. ^ebalt nur ^eiu &dh
gan^ attein unb fauf S^ir 'n gan^^en illeiberlaben bafürl ^d)

rtjerbe bod} meinen '-iimien burd;fet^en! S)u fannft lange

warten, et}' S)u 'mal 'n ^reibiUet üon mir befommft."

(Seit biefem 2^age trug er aud} gegen §annd}cn einen tiefen

©roll mit fid; berum, ben er i^r bei jeber ©elegenbeit ju er-

!ennen gab. 3tu(^ in feinen Sebensgemofjnbeiten prägte fid)

feine Un^ufriebentjeit mit bem 3d)idfa( beutüd^ genug am. (S"r

mürbe träge, loar fd^ioer am bem iV'tt l;erauö3ubefommen unb

fprad) lüäbrenb bes (Sffens nur bas ^'iotmenbigfte. «Sein

5lunftftüdmad}en ju ^aufe fteltte er ganj ein. 2((ä 'Jiobert i(;n

einmal fragte, loestialb er baö gar nic^t me§r tl)ue, lautete

bie 3Xntix)ort: „^d) lüerbe Q^nd) bod; nid)t mel^r umfonft
^orfteliungen geben; bas i^a^^t mir nid)t mel)r, ©ntree jablt

Sl;r ja bod} nid;t!"

6ein gebeimfter Sßunfd) mar ber, ju erfal)ren, mo §einj

fi(^ befinbe. (Sr märe ju gern mit biefem mieber einmal ^u-

fammcngetroffen, um il)m fein Seib ju flagen unb bie nötige

Unterftügung imn il)m ju erl)alten. ©r fann bo(^ bag ganje

@elb nid)t burd}bringen, bad)te er bei fid;. ißenn er mir

meinen 2^eil md)t gutmidig geben mill, fo bolc id) fofort einen

6d)u^mann unb laffe il;n üerbaften. ^^orläufig merbe id) nur

brol)en; bann mirb er mir fd)Dn bag Stetige geben.

©r ging auc^ mirflic^ einigemal aufö ©eratemobl burc^

bie (Strafen, um ^einjeuö anfid)tig ju merben. Ser S^'jaü
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tonnte eä bod} einmal fo einrid^tcn, ba^ er &{M f)atte. 9Benn

er im 3lnftrage feineö "lOieifterö nntermcgä \vax, rid;tete er

feinen 33lid unabläffig naä allen Seiten. ®r l^atte aber

niemals ©rfolg. ^n bicfem großen 33ertin foKte man aud^

jemanb aufö (SerateiüofH finben ! ^^iel eber entbedte man eine

8tednabel auf ber Strafe.

3n biefer üblen föemütsberfaffung blieb fdiliefeli«^ fein

einziger ^xoit baö auGgeftopfte ^^sferb in ber @d)eune beö

9)ieifterö, auf bem er in unbeaiif[id)tigten (Stunben nai^ tt>ie

bor feine Turnübungen aufteilte.



31ici)1tcc SäuBccfiiiöi fpci^t fcanjöfifdi.

jlf^lor ^irci Xagen war §annd}en bereits bei Jr^^^^^f^^ö
'^^-'

iiciücfcn, um ibr £oä in Selb unijufcöcii. 5(ber fie batte

nccb feinen (rrfclg ; eö fcbien ibr, a(ö iPoUte man ibr 8cbiDieriiv

feiten entcjegcnfe^cn. Ter :i^anfier, Der t>on il;rem plö|lid)en

3luftand)en gans überrafd}t urnr, wollte fie mit aufbringlicbcr

iCiebenöuntrbigfeit nadi binten bitten. .*Qannd)en aber jeigte

fidi falt nnb abweifenb unb fc^Iug einen ie(;r beftimmten

Ton an.

?vrcubenfelb f;atte mittlerweile gan^ bergeifen, baß ber

9iamc 2et^laff smeimal in feinem 33ud;e ftanb, unb ba g^rau

Eorf immer nur mn bem ©ewinne beä 33aters gefprodjen

fjatte nnb feine ganje ©efdiäftöfübrung eine überaus Ieid^t=

finnige war, fo befanb er ficb in großer 3>erwirrung, bie erft

burd} 3^^ai^i«ö gelöft würbe, als biefer fagte, ba^ er „baö

^räulein üon 3lngefid)t 5U 3(ngefid)t fenne".

(Sofort würbe greubenfclb ausnebmenb böfüc^ unb bat,

if)m 'Qa§> Sog bis jum anberen 2:'age ju taffen. ^annd^en aber

war üon ^reuling genügenb aufgetlärt worben: fie foUte bae;

felbe nur bann aus ben ^änben geben, wenn fie fofort @e(D

befäme. So trotte fi(^ benn ber i^anfier mit einem „i^rrtum"

entfa)ulbigt unb fie gebeten, übermorgen wieber 5U foinmer.;
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er iucrbc fofort ©orgc bafür tilgen, ha^ ba§ ©c(b bann be=

reit liege.

(Sineii berartigeu 3^ag hatte >^ad:)ax\a^ nod) uieniaU erlebt.

(Sr imif3te fid} fogar baö äBort „yiWnojcrDä" gefallen laffen

imb allein beöiucgen, unnl er feinen ßt)ef nidjt jnr rirf}tigen

3cit an biefen siueiten (Ä)eunnn ber ^amilic XeiUaff erinnert

ijattc. ®er 33anfier metterte, baf? eä beni (Eommiä in ben

Dl)ren gellte, ajtan (;abe fid; ein grofeeö ©efd^äft entgegen

(äffen, benn menn biefe lieberüi^e Srnrtfd^aft f)ier md)t l;errfd)te,

bann (;ättc man alleö fd)ön überlegen tonnen. @ewi^ wäre

^ran ^orf il)nen ju ^ilfe gefommen, nni alleö fd)ön ins rid}-

tige ©cleife jn bringen. Ul'enn ber 33rnber ha^^ eine l^oö t)er=

fd;lenbert l)at, bann lüäre man mit ber ©d)tüefter and) lueiter

gefommen. 3"^ minbeften bätte man bod} erreichen tonnen,

ba^ fie etmaö in ®epot gegeben baben tinirbe.

3ad)ariaQ, ber feine 'Jiafe gerabe in ein grofieä ©efc^äftä::

bnd) gefted't t;atte, magte fleinlaut ju eriüibern, baf? er an ber

Iiebcrlid)en SBirtfd^aft nid)t fd^nlb fei. ,/ö ift bod^ unfer ©tjftem,

*0err ^reubenfelb," fagte er.

„galten Sie 'n S(^nabe( mit :3§i^^wt ©tjftem!" fd}ric aber

ber 33anfier it)n je^t an. ,/n ©tjftem finb ©ie, aber einö,

baö feinen Stnfang unb fein ^nbe f)at! ^nm bja. ^c^ foü

mid} motil and} nod) um bie 53üd)er befümmern, lüas? 3"
was finb ©ie benn ba? ©d)on genug, menn ic^ bie 335rrrfe

im 3luge bebalte unb baö 5?affabu(^ fübre . . . ©ie (;aben .^bre

©tunben, fd^eint eä, tvie gcmiffe Seute in ®alborf;*) 'mal

fann man 3^;«^« trauen, unb 'mal nid)t.''

„a)iand)ma( ift §ier au^ 'ö reine 2;Dttf)au§, .»oerr 6f)ef,"

criüiberte 3*^'^*^^i<iö.

„6agen ©ie nid}t immer igerr (Sf)ef!" fd^rie i^n ber S3anfier

abermals an. „'^c^ fenn' fd)on ^-^re ©c^lic^e; ba§ foll immer

iierftedter ^üi)n fein. A^nm t^'ia.''

') S5ie ftäbHfd^e Srrenanftalt bei Sevlin.
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„^6) woiik, §err greubenfetb, id) fönnte fagen: ^err

©ebeimer Aomnierüeurat/' enuibcrtc 3*^<^^'^i''ö fanftniütig.

„SBenn'ö einer fc^on (Kitte ti^crbeii müii'en, bann bättcn 3ie 'ö

fein müifen. Sann ioürben Sie and) ^^r eigene« Kabinett

an ber 33örrri"e baben. ©nt)d)utbigen©ie nur — 33öt)rfe h)oQte

iä) lagen."

greubenfelb blidte ibn l>on ber ©eite an, innerlid; ge=

fd)meid)e(t über bie 3ufunftätitulatur, äuBerlid^ uoc^ immer

mifetrauifd) geftimmt. Sa er aber feinen 3"3 '^^^ ''^^'^''

jDilligfeit in bem ©efic^te feines ©etnlfen cntbecfen fonnte, fo

beru(;igtc er fi(^.

„33eeiten oie fid) unb tragen ©ie bie Depots ^um ßom=

barb; wir gebraud)en ©clb/' fagte er. „©eben ©ie aber

nid)t bur^ — es Iiätte bod) feinen ^)X)cd\ Sßenn man fjiriter

igl^nen einen 3tedbrief erläßt, bann tücrben Sie i)on einem

33Iinben gefunben."

„Sie l)ahm ni(f)t§ bei mir 5U befür(^ten, ^err ^reuben=

felb/' criinberte 3^^^^^^ ^nb ffa^^te baö '^uäj mit einer

ai>udit 5u, als bätte er feinen ^rin^ipal als Sefejeid^cn jmifc^en

ben '^Blättern. „^6 bin 'n armer, aber 'n efirlid^er 3Jfenfd}.

^(^ habe fogar 'n großen ßbarafterjug, ba^ id) mir fo met

gefaüen laffe. Sie baben 'mal 'n tüunben ^unft an mir ent^

berft, unb ba jieben Sie immer brauf loS. 2(ber er lüirb

aud) 'mal f)eilen. ^um bja."

„SBaä traben Sie ,§um bja* ju fagcn! 9Baö foU baä?

SBoUen Sie mic^ ä^ni 'Jtarren l;aben?" ipolterte ^reubenfelö

üon neuem tuütenb f)erbDr.

„ßntfc^ulbigen Sie nur, eä ift mir fo l)erauägepla^t. äBenn

man etmas fortlüäfirenb bort, nimmt man 'ä ftd; auc^ an;

aber eö foU nie loieber üorfommen, ^err g-reubenfelb. Sie

l^aben geljort, bafe iä) m\d) mit ber ,33örrrfe' aud) gleid^ "ün-

beffert ^abe."

„^^x 9Jiunbn:)erf n^irb auc^i no^ 'mal eytra totgef4)lagen

toerben muffen, tpenn S^nen 'mal bie ^ufte iüirb ausgegangen
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fein/' fagte ^reubcnfetb nod), breite iEjm bann ben S^ücfen ju

unb fticg bie fleine Treppe (nnauf, oE)ne ben fiöbnifd^en 33li(f

ju bcnicrfcn, hm \bm ^aii)avia§ über ben 3^ü^<^cr lüeg

piüarf.

(St luar fefn* ärgcrticb barüber, ba^ §annd)cn fo au^er^

orbentlid) fübl c3egcu ibn gemefen luar; nod) niebr aber t)er=

bro^ cö ibn, bafe er nid}t gletd) imftanbe gewefen ioar, ibr

ben öeiüinn anäjujaf^ten. Slber er batte baä (5)elb bei bem

Äöniglid}cn ilDlIcftcnr no(^ nic^t er()oben, nnb ba er in ben

legten S^agen einige größere 'i^erlufte gef;abt (;atte, fo befafe

er bie Summe nic^t annäbcrub in feiner Slaffe.

©erabe ^annd)en gegenüber bätte er ^n gern hcn ©roßen

gefv^iclt unb ibr belüiefen, über iüaö für reid^e 5Jiittel er t»er:^

füge. Saju fam bcr ^ngrimm, ba^ fie ^lD|Ii(^ ju einer be;

mitteilen ^^erfon geworben mar unb er feinem '^kk baburd^

bcbcutenb ferner gcrürft fein loürbc. ßr fonnte fid^ nid}t

öer^e^len, baf3 ibr be^au bcrnbeö '^ilb it)m f(^on manche fd)laf=

(ofe 9tacbt bereitet babe, nnb ba)^ feine ©ebanfen mef;r bei

it)r geiücfcn feien atö bei einer ber anberen bieten iSd^önbeiten,

bie ben ^erlodungen feiner g^reigebigfeit in biefer 33e5iebung

eines 3:^ageö erlegen toarcn.

9iun mar fie fo^ufagen fclbftänbig geworben, beburfte

feines reid)en ©önncrö mcbr. Siefc 2;batfad;e burd)freu5te

))lö^Iid} feinen '^Uau, hcn er mit ber 3äf)igfeit eines @en)ot;n=

bcitöjägers auf unocrborbcnc 9)iäbd}en ausgebrütet batte. 6r

mufste nur ju genau, baf^ ba§ öelb bie 9)ienfc^en fd^ioad;

maditc, unb baf? fie ftarf blieben, ioenn fie es befa^en; biefe

3)ccnfd}en loenigfteus, mit benen er in Serü^rung fam unb bie

ibm Cpfer bringen muf5ten.

'Isöüig im 3^^^cifel mar er barüber, ob ^annd)ens 9tn=

getiörige etmas oon ibrem Sottericfpiet Vüuf5ten. Sa er bc=

ftimmt annabm, ba§ ^cinj im 3luftrage bcr ?yamilie gebanbelt

(;abc, fo brad;tc er bas falte '^enel^men ^annc^ens mit bem

geringen 'preis :;ufammen, ben er für bas crfte SoS be;;abtt
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hatte, ©ann aber aud) tarn e§ iijm ctiua§ tüunberlid) nor,

bafe fic mit feinem ®orte barauf ju fpred;en gefommen unar

unb bafe man fic^ bei allem bcru(;igt batte.

^ätte biefeg fü^c 6)efd}ö).^f nidjt allein ju mir fommen

fönnen, alö fie alle in 'i^erlcgenbcit luaren? 2Öir toären bann

geiüife mcl fd;neller fertig gciüorbcn, bad)te er. 9cun tonrbe

er erft rec^t t>on ber 3Bnt barüber ge^adt, mit ^annd;en

feinen (Sd)ritt meiter gefommen ju fein.

@r ftedte ben ,*(lcpf nod} einmal buvd) bie Öffnung beö

'i^orbangö unb rief binunter:

„'Sad)ax\a^, Sie finb 'n (£'fe(! ... S(^reiben Sie 'mat

fofort an grau ^orf, fie möd)te morgen nadimittag ber=

fommen."

3ad;aria6 f;attc fid; gerabe bereit gemacht, um gur 3>er=

ipfänbung ber ©epotä ju fd)reiten. „S(^ön, §err greuben=

felb/' enoiberte er, inbem er für feinen .^errn bie ?^rage offen

lie^, ob ha^ bie Jlntu^ort auf ben „(Sfel" ober auf ben 2(uf=

trag fein fodte.

greubenfetb ging mieber in feinem Slrbeitäjimmer auf unb

ab. 6r fonnte auö hcn --Iscrbältniffen ber gamiüe STe^laff

nid}t flug lüerben, fant aber fd}lieBü(f) ju ber Slnfic^t, ha^

|)annd)en bie 2tbfid;t I;abe, ibr ©lud ben übrigen ju t)erf)eim=

lidien, unb ha^ brad)te ibn lieber auf einen anberen ^(an.

'^a er beftimmt annabm, ba^ fie übermorgen lieber allein

erfcl)einen merbe, fo luoUte er es fo einrichten, baB, ioeun fie

uiieberfäme, grau ^orf antoefenb mar. Slües übrige unirbc

bann aus ber ©elcgenbeitömad^erei beroorgel;en.

i^iun U-Hir enbtid) ber erfebnte '^aQ berangefommen, an

aKld)em bie gamilie Xe^laff in ben 'Sefi^ beä ©elbeä fommen

ioUte.

(1^ wav bereits 9Jcitte IKär^. ^ie Sonne fc^ien bell unb

iierbcif3Uitgöi>oll unb i^crfünbetc bie belun'ftebenben ilBonnen ^eJ

i'enjec. gvift über 'Jiad)t '.oar ber 39inter oerfd)uniuben , uiib
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„SSo beiitt Sfjr l)iu? Xai macöe id) gattij attein ab," fagte fie ..»
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bicfclbe 9}tilbc, bie in bcr i^uft (ag, burdijog anä) bie .^cvjen

bei' 3)tcnfd}en.

3(n biefeni 9)iorgen wann aik ganj befonberö früf) auö

bcn ^ebern, nad;bcm man bie ))laä)t öor feiiger Slufregnng

fauni (mttc fd)lafcn fönnen, anögcncmmen 2:'rubc^en, bie ben

nötigen' Grnft für bicfcn nnd}tigen 'Vorgang nod) nid}t befa§.

Ta biefer bcnfnnirbige 9)ZittmDd) einem gefttage gleid)fam, fc

waren lucber ^xiii nod) Stöbert jnr 2lrbeit gegangen, ma§

bicämal ä5ater '-li>i(bchn aud} gcrcd)tfcrtigt fanb.

Um jeljn Ubr moUtc ^annd;cn bei bem Sanfier fein.

Somobl bie 33rübcr, alö audj bcr 3Ute geigten bie Stbfic^t,

nnt3ngeben; fie aber luolite bayon nid)tä lüiffen.

„2Ö0 benft ^i)v bin? 2)aö mac^e id) gan^ allein ab/' fagte

fie, alä cä fo loeit nmr unb fie fid^ jum gortgef)en bereit mad)te.

„31ber, aber S^u bift nur ein 9}fäbd}en," toanbte

ber 3llte gnt gelaunt ein.

„^a, aber einö, baö \id) bie 33utter öoni Srote nid^t tt)eg=

nef)men Iäf3t, @rc^initcrd)en," eriüiberte fie mit einem glüd=

Iid)en ©efi(^töau5brud, bcn fie lange nic^t gejeigt (;atte.

®er 3nte toollte nic^t nachgeben. „3Iber bebenfe bocb,

^inbdien — eö finb über fünfjigtaufcnb 3)iarf! ..."

„3, bie trage idi nac^ i^aufe, aU tpcnn'ä marme Semmeln

lüären, ©ro^üätcrd^cn. ^dj i^erf^rect)e Q;ud) lüirfüd; unb nnibr-

f)aftig, feinen 2lbftcd)cr ju mad^cn."

„3d} meine ja and) nur, ipcil ioir bei bem 5verl fc^on

'mal ^^ed) gcbabt babcu."

@r fonnte bcn 3lbciib feiner Demütigung nod; iuimer nidit

i^crgeffen unb luolltc nod} etmaä Ijinjufügen, ücrfctitudte eö

aber unb njanbtc fid) ab.

„3c^ gel;e ja nidjt allein, ©ro^üater. grau (^ngel gebt

ja mit; ®u braudift alfo gar feine 3Ingft ju baben."

„3ld^ fo, grau (5ngcl gel)t mit! ®ag ift üwa^ anbereö;

bie bat i^aare auf ben 3äf)nen," ermiberte 33ater Sßilfielm,

nun erfid)tli(^ berubigt.
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„3tber ^u tnirft baö bo(^ nid;t atteä allein tragen fcnnen,"

fiel gri| ein; „id^ gebe hoä) mit, ic^ habe met;r Gräfte

®abei fd)Ing er fid) mit ber redeten j^auft gegen bie 33rnft,

fo boB unter bcm jugefnöpften 9ioc! eine treibe ©taubttjolfe

aufwirbelte.

„3a, iüaä Ejaft $Du benn ba unter ©einem 9^od?" fragte

wanneben erftaunt. „®u l^aft ®id) n>o^l auäge^jolftert? ßeig

'mal ber ..."

Gr iuoHtc ibr erft lad^enb wdjxcn, enblic^ aber !am er mit

feinem ©el;eimniä jum S^orfc^ein. Gr fnö^jfte ben dtod auf

unb jog ein ^ufammengeballteö Gtiuas berbor, baö, atö er eö

auscinanbcr flap))te, nod;malä eine grof3e iDei^e 9Bolfe iumt

fic^ Qah.

„2)a§ ift ja unfer

9)?elilfad . . . 9hm frage

id; einen 'OJccnfd^en!" rief

^annd^en erftaunt auö.

„^ungc, iuaö tüillft Xn
benn bamit?"

„9?a, iüir muffen bod}

'iuaö mitnebmen, um 's

©elb 'reinjutbun/' er=

iüiberte ber £unftreiter

mit grof^cm ©leid;mut.

„®en Sad rt)ollt' ic^ ^bcn

tragen."

^annd^en tackte laut auf.

„3a, benfft 2)u benn, id) iüerbc mir lauter 3^^i^f^^^uig'

ftüde geben laffen?"

„9iee, bet nid)! 2lber 3iüan5igmarfftüde inerben tüir it)ol)l

befommen; bann loirb ber 2.ad wobl üoll fein, ©ann braud^ft

S)u hoä) feinen Sienftmann, ber nod} gar nid)t 'mal fo fidler

ift mie i(^."

^'
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„®u maö)\t ®ir \a eine orbeutUd^e ^^örftettung bon ber

(Summe/' fiel 33ater 3Öil()elm ein. „^arin fönnte man ja

fcd)gmal fo biet in ©olb luegfc^leppen, üorauögefetjt, baf5 2)u

unb ber Sacf eö auä(>icltcn/'

„©inb ja alleö Slinbereien, @rüBt»äterd}en/' jagte ^s^annd^en

uncber. „^ä) luerbe mir bod) nur itaufeubmarffd^eine geben

(äffen, ^aä ^^ädd)eu tuirb nid;t gar ju gro^ fein."

„3tber wenn Sir baö ©elb geftoMen voirb, ober 2)u üer=

Uerft e§?" mifd;te fid) nun and} Siobert inö @ef!präc^.

„©eib bod) nur alle bcrubigt! .^d) toerbe bie (Sd^eine

fd)on feftl;altcn; felbft ber 2::eufel foll fie mir nid)t loegrciBen.

'il^enn nii^t anberö, Oerberge id; ©ie in meinem ivorfett . . .

menn id) in ber Srofcbfe fi^e. Isd) loerbe mir natürlidi eine

Iciftcn."

„'ähcv tocnu 2)n nun loirflid^ lauter ©olbrollen befomnift/'

fiel 3'iobert anfö neue ein.

„Dber lauter Sl;alerftüd'e/' jammerte ^ri^; „baö ift boc^

anä) ©elb, unb Sn fannft es nicbt jurüdioeifen."

„«gerrjcl), bann luerbe id; eö and; luegbefommen/' ernnberte

i3anud)en ungcbulbig. „^{)X tbut ja gerabe, alä müBte id;

naä) Slmcrifa reifen. Sa^t mid} nur erft fort . . . 3Baö

foUen beun bic '}Jieufd;eu alle mad;en, bie in berfelben Sage

finb? ... 9iun feib alle red;t artig, unb ®u, Srubd^en, aud;!

'^^ bringe ^ud}en mit."

S)ie 5lleine flafd;te in bie .^äube unb tanjte im 3^n^nier

uml;er. „"pralineeö aud;, »ganndjen, ja?" fagte fie babei.

„Unb äßinbbeutel and; . . . unb ein ^erg oon ^Jiarjipan aud} . .

.

unb einen ^lapperftord) oon 3wder — aber er barf feinen

^-rof(^ im ®d;nabel tragen, benn bie ?*\-röfd}e bo^fen inö 33ett,

l;at Üsater mir immer erjäblt, loenn id; nid)t fd;lafen tooHte."

„®etüi^, mein ^erjd^en, aüeö follft ®u Ijaben unb nod)

oiel meljr.'"

Sie (Erinnerung an ben 2^oten trübte bie l;eitere Stimmung

auf 3Jiinuten. Sann, alö .s^anncben fid; bie .<ganbf(j^ul;e über=
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jog, Beftürmten btc Srüber fie nod^ einmal mit bcr Sitte, fie

mitgef)en ju laffcn. 2llö ha^» nu|loä toav, brangen fie in bie

<S($ipefter, ja rcd^t borfiditig 511 geben unb fid^ baä ©etb richtig

borjäblen ju laffen. Sie foüc fid) fein falfi^eä geben laffen

unb bie ©dieine ganj genau prüfen, bie ©olbftüde aber einzeln

auf ben ^ifdf) iüerfen, ob eä au(^ Hinge.

„2Birb alleö beforgt rtjerben, Sünber/' entgegnete fie lad^enb.

„§aft S)u benn taä Sos auc^?" fragte gri| no(^ gum

g^luB.

„^a, ja — bier ift e§. Seib 3^1^ ^^^t Umftanbäfommif=

fariuffe!"

Sie maren mirflic^ erft berubigt, alä fie ibncn ba§ Sos

gegeigt batte unb bann forgfältig in ibrer ©elbbörfe t)errt)aE)rte,

bie fie in ber §anb bebielt.

„9?un geb mit ©ott, mein .Üinb, uni) fübre alleä gum

(ÄJuten/' fagte ber 3IIte enblid) unb tüfste fie auf bie ©tirn.

„©rufe auc^ ?yrau ©ngel; id) liefsc ibr meinen ®anf fagen,

ba| fie 2)ir lieute jur «Seite ftcbt."

Sie nidte nur unb fc^ien verlegen 5U tüerben, luaä er aber

niä)t bemerfte. ®ann woüU fie fic^ enblid) binauöbegeben,

als fie no(^ burd} eine fettfame Grfd}einung aufgebalten tourbe,

bie plö^Iic^ bcreintrat, fofort nad; einem fräftigen illopfen.

„Bon jour, meine Samen unb Ferren/' erfc^aEte eö laut.

„SBie get)t'ö ^bnen allen, ujenn man fi(^ ertauben barf, 5U

fragen ? . . . ^otlo , benimm 2)id^ je^t anftänbig ; S)u bift

je^t !ein Proletarier mebr, oerftebft 2)u? 9ienne nid)t immer

burc^ bie Seine ber Seute, fonbern nimm ftitt unb gefittet

^la^. Allong! — mie '§> auf ^^ranjöfifc^ l^eifet.''

„^a, finb Sie 'ä, ober finb Sie '0 nid;t, 3)ieifter Sauber--

ling?" fragte ber Sllte unb ftredte il;m bie ^anb entgegen.

„9tatürlic^ bin i^'ö, ^lo^i'oi) ^e^laff — ^i)v alter 9^ad^^

bar. Qab' id) mic^ benn fo l^eränbert? ... ^ollo, ic^ fagc

®ir nod^ einmal, Su follft Tid; gebilbet benel)men! Sonft
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bringe id^ Sid; in eine 33e[ferungöanftatt, tüo man $Dir bon

ton, baö fjei^t ben guten 2^on, beibringen tnirb."

„3(ber tüd^tig i)aben ©ie fic^ Deränbert, ^err ©äuber=

ling/' fiel ^annd^en ein. „9Baö ift auä ^i^mn nur gen)orben

mäfjrenb ber paar ^age! «Sie feben ja ujie ein feiner 9ten-

tier auä."

„3}hi^ man aud), mein fef)r üeref)rte§ ^räulein, mufe man
auc^! ©etb mac^t (;eut5Utage ben 9Jcenfd)en, unb menn man
cä erft in ber ^afc^e fjat, bann fann man nid^t mebr jurücf.

9Jian tt)irb tjon unfid}tbarer ^anb baju getrieben, ein '^cnUU

mann 5U iüerbcn — eüentucü nennen ©ie eä aud; ©roßfoj . .

.

mie Sie h^otten. ®a§ ift eben eine ?^olge beä gortfd;rittö,

ber beute bie 2Belt beberrfd^t ... ^d) fage ®ir je^t jum

legten 9}lale, ^otto, ®u fodft bier nid;t fo (;crumfd)nüffetn

tüie ein 53erliner 9caturforfd)cr an ber 3JtüIIgrube; bie ^dt

ift toorüber, wo ®u Steine 3iafe in bie alten j^liden

geftedt baft. ®ein .^err ift je^t auf bem beften 3Bege,

Marscliaiig tajör ju tüerben, baö l;ei6t auf ^rangöfifd}:

<illeibermad;er — auf 2)eutfd^ n)DlIt' \6) fagen! 3Ser;

ftanben?"

„9Bo l)aben ©ie benn bie frcmbcn S^rad^en §er, SJieifter?"

fragte ^uater äöilljctm, ber fic^ an iljm ju beluftigen begann.

„1)aQ wax \)oä) f rüljer nid}t. (Sie fpre(^en ja iüie ber 3::urm

5U Säbel."

„^a, mein berebrter ^err STeftlaff, man mu^ feine (Sprache

ber Jlleibung an5upaffen berftel)n/' eriüiberte ber ©d^neiber

mit einem pfiffigen Öädyeln.

aJMfter ©äuberling battc bereits bor einigen ^agen feinen

©etüinn erhoben, ^^or einer 'Ä^od)e ^atte er ^^löfelid^ baö

iQauö üerlaffen, unb feitbem löar er t)on feinen 9cad;barsleuten

nid}t me^r gefetjen tüorben. Siefe '^nt tjatte er baui benu^t,

auc^ äu^erlid; eine grofee äßanblung mit fid} yorgel)en ju

laffen.
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(Sr ftecfte in einem langen, nad) ber neueften a)iobe favrierten

{^rüf)iaf)rä4tberäie^er, ben er offen trng, bamit man aud^ h^n

neuen 2tn5ug fefjen fönne, ber

ebenfadö auffatlenb gemuftert

iüar. ©tel)fragen unb Stimmet;

blaue 33inbe mit 9)iobenabel

gierten ben ^aU, ber aüer=

bings baburdf) toon feiner

3)tagerfeit nid)tö üerlor. 2üi^

ber äußeren 33rufttafd)e ragte

gefaüfüc^tig ber ^ip^d eineö

rotfeibenen3:^afc^entu(^eä, auf

bem ^opf trug er einen

fpiegelblanfen ^^^^^^^il^^t,

Den er biä je^t öergeffen batte

abjunefjmen , maf)rfd}einlid}

um beäiüegen, ineit er eö in

feinem neuen ^iif^t^i^'^c ^"<i?t

mef)r für nötig tiielt, (;öflid;

rt)ie frü(;er ju fein. Über bie

^dnbe batte er ^anbfd)ut;e

au§ olibengrünem ©lanjleber mit roten 'Ji'aupen gebogen, benen

man eö je^t nod^ anfab, tote fd^ioer iijm biefe 2trbeit gemorben

fein muBte. ©in bider Spajicrftod unb öalbfc^uf)e mit i^nöpfen

berboUftänbigten ben 'iin^ug, ber iijm beinal;e baä ©epräge

eineö reifenben ©ngtdnberö gab.

Unb Porne^m \vk fein i^err war and) ber '^ubel geiuoröeu.

^otto J)atte enbü(^ ben längft oerfprod^enen „^aletot" be=

lommen, in loeld^em er fid) gan,', woiji ju füllen fd;ien, benn

er n?ar gefd)oren lüorben. „(^atij auf englifc^e ätrt, mit

einem ©dinurrbart unb 33ianfd;cttcn um bie ?>-üB^/' wie ber

9)ieifter es if)m früher angefünbigt t;atte.

3l[§ bie ^inber feiner anfid)tig iüurben, ladeten fie, waö

^oüo befonberä ju erfreuen fd}ien; benn tro| ber guten Öebren
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[eineä .§crru, tobte er fofort burd} bnö 3^^"^"^^* f)inter ^ril^

(;er, ber beu alten iRameraben ftürmifd) begrübt ijatU.

„Stein, ^oKo, iuaä haben fie benn auö ®ir gemacht?

®u ^aft ja fDv3ar eine .s^rawatte um!" rief ^anni^en fröb-

lid} auä.

Sie ©d;(eife, bie er Viom trug, fiatte in ber S;l;at Sl(;nlid)=

feit mit einer i^atäbinbe, \va§ ii)m einen ungemein broUigen

9(nftrid) gab. '^m übrigen naijm er wenig 3türf[id}t auf feine

Sefleibung, benn ^^föglid; rieb er fic^ am eifernen Dfen, fo bafi

bie fd;öne, (;e((e ®ede alöbalb einen großen, fi^tüargen ^^led

geigte.

„6atan, S)u! Win^ id; Sic^ iüieber fo nennen?" rief

©äuberling entrüftet. „9Ba§ mac^ft ®u benn? Kaum babe

id) Sir eine neue ©arberobe mad)en (äffen, fo ruinierft Su fie.

^e^t fann id) Joieber baä teure ')ieinigungögelb bei Spinbier

bejal;(en! 3.8enn Su in ©eine alten ^e(;ier oerfällft, werbe

ic^ Xid) nad; ber ,öo(benen ^unbert5e(;n'' fd;iden, ba, wo eä

bie billigften Badjm giebt! . . . äöaä fagen Sie min bto^ 5U

bem *Qunbe, werter ^err 2^e|laff?"

„Ser fc^eint nod} oernünftig geblieben ju fein," erwiberte

ber Sitte.

„9iod) Vernünftig? 3i)ie meinen Sie benn haä, §erc

Xe^laff? Sie werben bod; nid)t etwa glauben, haj^ id)
—

"

^e^t erft fd}ien iijm einzufallen, baf3 er eine etwas lädjer^

lid}e 9iolle fpielen fi3nne. ©r mad)te ein nerblüffteä (*)efid;t

unb bltdte boni einen jum anbern.

„^, wo werb' ic^ benn, a)ceifter Säuberling," fiel 58ater

3Sill;elm lad^enb ein. „^c^ ijalU Sie immer noc§ für ben

alten, braoen Kerl, ber fid; einmal einen äBi^ mit ber SBelt

mad^en woüte . . . 2lber nel)men Sie uns hoä) nid^t bie 9tu§e

fort, feigen Sie fid}!"

iBx id)ob il;ni einen Stnt)l l;in, auf \)m ]id) ber S(^neiber

langfam, nod) immer in berfelben 33erblüffung, nieberlie^,

nad}bem er fic^ baoon überzeugt {)atk, baf; ber Si^ rein war.



— 418 —

9iun Ttafim er aud^ ben ^ut ab, fa^ \id) um, ob er tf>n

irgenbiDo ungefäf^rbct biuftellen fönne, behielt i^n aber bann

in ber §anb. $8orfi(^tig 30g er bie ^^Vf^^ feineä Überjiel^crä

in bie ^ö^e, bamit fie mit ber ®iete nic^t in Serüfirung

i^ämen.

„ßinen 2Bi^?" fragte er gebet)nt. „^a, iüie foll id^ benn

— boö — f»erfteben?"

„®as ift bod) fcbr cinfad), 3)ieifter (Säuberung . . . 2Bie

(Sie fo bafifeen, fommen Sie mir toie ein gro^eä @tüd Ungtürf

üor, bag ber S^eufet in bie 9BeIt gefegt l)at, um feine ^reube

baran ju l;aben ... Sie imffcn ja gar nic^t, in n?a§ für

einen ©umjjf Sie mit beiben %ü^c\\ gefprungen finb, auä bem

®te eineö ^ageä nid^t mel^r tjerausfornmen fönnen."

„SBas — Sumpf! ^^ unb Sumpf?"

„2Bir lüiffen ja fd)on, 5D?eifter, ba^ ©ie in bem neuen

^aufe bon unferm 9Birt ^räd}tel einen großen, glänsenben

£'aben gemietet baben, wo Sie nur nod} feine ^unben bcbienen

trierben. 9Baf)rfc^einlicf) boffcn (Sie auf ©rafen unb Sarone."

„(SüentuetI, ja/' eriinbcrte ber Sdjneiber, ber für biefes

SBort eine Vorliebe gefunben (;atte. Gä flang fc^arf unb fpi^,

al§ bätte er bie 2lbfidit, berauäforbernb ju merben. (Seine

9kfe ben^egte fid) unrubig nad; red)ts unb linfs. „©ie ijahcn

geftern abenb ^ol;lrüben gegeffen, ha^ xkdjt man," fagte er

pl&^Ud; in einem 3:;one, aU märe er l^on biefer ©ntbedung

unangenebm berü^irt.

„©ie baben fid^ u^obl je^t auf gefd^morte Stuftern gelegt?"

fiel 9]ater SBilbelm ein; „bie feine 9kfe tjaben (Sie immer

nod; bebalten."

2;er Sd)nciber glaubte, man molle fid; über feine 9iafe

an unb für fid^ luftig mad^en, luorin er nod^ burd^ baä £ad^en

/vril^enö unb ^^obcrtö beftärft lüurbe. S)aö gab ber gelinben

Crrregung, in iv)eld;e ibn bie 3l'orte beö 3Hten bereits üerfe^t

batten, einen (Srmunterungsftofs, fo baf3 er bon feinem ©tu^le

cttoas emporf(^nellte. @r fül;ltc ]id) in feinem tiefften ^nner^
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ften kteibigt, tüa§ ifim al§ einem 9)^annc, her eine 33rieftaf(f)e

gef^idt mit iöanfnoten bei fid} trug, nid}t befonberä bef)agte.

©0 fagte er benn, üon feinem augenb(icfli(^en 2Berte öott unb

ganj überzeugt:

,,@ä ift toa(;r, §err Se^laff, lüir iuaren lange 9iad;barn,

unb iä) iöerbe ©ie immer bereliren, rt)eil ®ie ein brat>er ^err

finb, ber febr i)iel gelernt l;at. 3lber Dergeffen bürfen ©ie

boc^ nid;t, ^^a^ alleä einmal im Seben ein ©nbe i)at. @S ift

richtig, id) l)abe mir einen großen Saben gemietet unb auc^

einen 3nfd}neiber genommen, ber fran^öfifc^ fpri(^t unb bon

bem id) auä) biefe (Sprache lernen merbe — etioaä fann ic^

\a fd;on. Bon, ha^ £)eiBt nämlid; ,gut' auf ®eutfc^. ^ö) fage

alfü ,gut', bamit ©ie mid^ beffer berftefjen ... 3<^ i^^^B Qö'^

nid)t, baB ©ie barüber lachen, öerr Stöbert! ®§ tl;ut mir

ja leib, ba§ id; je^t einen großen 9iec^täann)alt annebmen

mu^; bcnn menn man ,a)tarfd;ang tajör' ift, bann mu^ man

auä) einen rid^tigen Stec^täl^ertreter t;aben . . . ^ören ©ie

alfo weiter, mein §err ^e^laff! ©öentuell rt)itt i6) fpäter

nacb ^ariä, alfo mu^ id; borläufig and; ettoaä g^ran^öfifci^

fprec^en lernen unb mid; in meinem %aä)^ öerbollfommnen.

©aju i)ahe id; eben beu teuren 3ufd;neiber genommen, ber auc^

5ug(eid^ @ef^äftgfül;rer ift. 3)tcin Saben allein foftet jäljrlid)

fec^ötaufenb Maxt, jufammcn mit ben 3Berfftätten. ®ie

'Diicten in ber ^riebric^ftabt finb fe(ir teuer. ®as ift hoä) nur

l)ubfd^ ju nennen, ba^ id; fo etioaä unternel;me? 2Bie ©ie

alfo ba^u fommen, ju beliauvten, iä) njäre in einen ©umpf
gef|)rungen — haä oerftebe id; iüirfli^ nid;t. Non. nein . .

.

©bentuell mü§te ic^ gerabe fd;lec^t gehört ^aben ... ^ollo,

rtjaö fri^t ®u benn ba? ©^äm ®i(^ bod^, biefen falten

i^affce 3u faufen. ^fui! 2)u l;aft boc^ §eute füfee mü^ mit

3tüiebad befommen. 2a^ bod; enblii^ fold^e alte @en)o^n*

l;eiten!"

„Gi, §err ©äuberliug, maä für ein entrüfteteä ©efid^t

©ie machen,'' meinte nun 33ater ^Ißilbelm, ber immer feilerer
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gelDorbcu war, je nietir ber Sdineibcr cjciprodbcn IiattP. „äi>aö

ift aus ^lincu iüäbrcnb ber ganj furjcn 3cit getrorben! ^aben

Sie beim ganj unb gar bic jd^öne (^cicf)irf)te üom ^rrlicbt unb

bem ©cfpenft üergefien, bie 8ie uns an jenem äRorgen fo

bübfcf) erjät)!! babeii? (Sie fonnten bas fo begeiftert tbun,

ba^ id) immer bei mir backte: au§ bem fpric^t bcd) bie tiefe

ilbcrseugung. Erinnern 6ie fid) noc5^?"

2)er Sd)neiber ertoiberte nid;tQ, blidtc ben 2(Iten aber mit

geöffnetem 3Jcunbe an, lüaä ii;m einen bummen @efid)t5auä;

brucE gab, ber gar nid;t ju feiner feinen £teibung ipa^te.

3^ri^, 2^rubd)en unb ^üUü batten fid) unbemerft nad) ber

Hüdbe aufgemacht, iuo fie luftig iucitcrtobten. ^iobert aber fiörte

bem Öefprädie aufmerffam ^u; aud} §annd)en mar burd) bas

ergö^Ud)c ^enet)men ©äuberlings fo gefeffelt, ba| fie immer

nod^ jauberte, 3U ge{;cn, trot^bcm fie förmüdi iinc auf 5lob(en

ftanb.

„3iun, unb ba ^pidt bod) ber Sumpf aud) fo eine grof^e

9iolle," fubr S^sater 2Bilf)elm gelaffcn fort. „®cnfen (Sic boä)

an ben äBanberämann, ber feinen ilräften ju üiel sugctraut

batte unb ber elenbiglid) im 'Dcoraft erftiden mu^te, gcrabe als

er f(^on glaubte, am ^idc ju fein. So n)irb e§ ^^mn auä)

geben, lieber aJicifter— paffen Sie auf! Sie finb Pon bem Cjlanj

in bie ^vxc gelodt töorben unb loerben bie 33ürbe, bie Sie

fic^ je|t auflaben, am ©nbe nid^t mel;r tragen !önnen. (Sie

l)ätten fid) eine fleine, befdieibeuc 3Ser!ftatt einriditen foden,

um in aller Öemüt5rul;e ioeitcräuarbeiten. äl^enn Sie bann

:^br 6elb ju einem foUben Sinsfuf? angelegt bätten, bann

luären (Sie biä an Sl;r Gnbc au^er allen (Sorgen gemefen.

S;ie l)ätten bann einen fd^önen Stotgrofc^en gel)abt. ©0 aber

werben Sie aUcö auf einmal i-crpuliuTu. Üiebmen ©ie mir

meine Cffenl)eit nic^t übel, aber es gefd)iebt nur, iüeil (Sie

ja fonft immer fo mel auf meinen 9iat gegeben l)aben."

„^as war auc^ fr über, mein i^err, V'erftel;en Sie?!

%üx§> ©elüefene giebt ber ^ube. ni(^tä. ^egt aber ijalK id)
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ba§ ?)?oralrebett maör^aftig fatt — ioifi'en Sie, üerftel^en

Sie V fdn'ie ber (Sd^neibeu plö^Uc^ einbringlii^ unb fi^ueffte

fo ferjeiujerabc in bie S)öbc, ba§ ade 2)rei uutüillfürüdf) ex-

fc^rocfcu einen Schritt jurücfantteu.

„oc^on ju i>iel habe id) mir üon ^^nen gefallen (äffen.

^<i) bin fein Sumvf()ni)n, haä im CDrecE erfmifen mirb, t)er=

fte&en oie?! (St^entuefl reij^en oie nur ge^i)rig bie D^ren

auf. etiles, mas auä [^bncn ]pvid)t, ift nur ber 9leib, ber

grüne ~9feib. Sie ärgern fic^, ha^ id) ,3Jiarf(f;ang tajor" ge^

worben bin. Oui — baä 6ei§t .^a' auf ®eutfd) . . . Unb n^eil

id^ gro§e ^ntetUgenj befi^e, finb Sie nod) mdjx auf mid) tx-

)>id)t. Iserftefjn Sie ? ! Bon — gut, bann finb iuir einig, ^d)

bin ber befte 9}Jenfcf) iH>n ber 2Be(t
;
f(^u(meiftern (äffe id) mid)

nid)t. .^d) ftrebe nad; •gö(;erem; id) lüitt 'mal für *Raifer unb

Könige arbeiten — t>erfte(;en Sie?!"

®a ^ater äßitbclm bieämat nid;t mit einem (auten Sachen

5urüd^a(ten fonnte, geriet er nod; me()r in SBut.

„Sie benfen tt)o(;t, ic^ bin ^ier()ergefommen ani g^reunb;

fd^aft? Sie irren fid)! Sie fottten einmal fel)en, iimö für

ein nobler ^err auö mir geh)orben ift."

®er 3Vii"öerl;ut, mit bem er noc^ nid)t red)t umjugel^eu

l?erftanb, entfic( feinen Rauben unb rodte ein Stüd ber 2)ie(e

entlang. 3t(ä er ibn aufbeben wodte, entfiel ibm and) ber

6tod. ^annc^en unb ^lobert mufjten ju g(eid;er ^'-'it (ad;en.

§nblid) batte er beibeö gtüd(id) er(angt unb rid^tete fid) iüieber

auf, frebärot im @efid)t.

„Db Sie (ad}en ober nid)t, ha^ ift mir ganj egal!" ful)r

er uneöer auf; „ärgern ttiun Sie fic^ bod). ^d) babc nur

mein golbeneö ^^incenej nod) uid)t, fonft luäre mir baö foebcu

md)t pafficrt. 3}umm^ieit übrigens, ba§ id) fo bie l^dt,

bie fd)öne ^eit oertröbte!"

2)af5 alle eö feben fonnteu unb mit ber beutlid)eii 3lbfid)t

ju ^>rab(en, u^ö er eine bide, golbene U()r ()erbor, bie an

einer langen, fd)UH'ren ."i^ette bing, unb (ief3 bie i^apfcl fpringen.
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„3}?eine golbene Uf)r ädgt loa^rijaftig fc^on breit»iertel auf

3eBn . . . fie i)at jtoei^unbert 3)?arf jufammen mit ber Äctte

gefcftet, bamit Sie'ä iriffen. So eine Ubr fann nid^t jebcr

tragen. SDaju mu§ man etmaö l^orftellen. Übrigens guden

Sie mict) alle nod^ 'mal gan5 genau an, efje ic^ gebe, Damit

Sie im @ebä(^tniä bef)alten, wie ein .Qentehnänn* auäfiebt

^(^ gebe jeben 33erfebr mit Qbnen auf, ein für a[Iema( . .

.

Adieu! ... Bon jouiM Sie inerben borf) niemals franjcfifc^)

lernen; baju gef)ört S'alent. .^omm, '^^DlIo, lüir i)abcn Her

nicbtö mebr ju fud^en."

„2)a baben Sie ledit, .s^err Säuberung," fagte 3]ater

2BilbeIm, nunmef)r crnft geroorben. „2öir üerfel;ren nur mit

gefunben beuten, unb Sie finb franf geh)orben — beil^:

ipG franf. Unb besiregen nebme idi^f'nen aucf) ni(^tä übe(,

fonbern bebaure Sie auö tiefftem ^erjen."

S)urd) bie laute Stimme angeiodt, waren %xi^ unb ^rub=

d^en mit ^^^otlo auä ber 5lüd)e inieber jurücfgefebrt.

„Sie f)aben mid; gar nid;t ju beöauern, luiffen Sie —
i)erftef)en Sie?!" fd^rie ber Sc^neiber nun, ane wilb geworben,

„'öebauern Sie fic^ felbft! ^d) bin fef)r gefunb, benn id^ habe

eine i'uftücränberung oorgenommen. Sie aber paffen bier in

^i)vc 3ltmuäfäre f)inein. Oiü! — ilomm, ^ollo, mir wirb

fd^limm 5U aJJute ! 2Bir wollen in unfere f)übfd^e, gro^e 3Bob=

nung geben, bie uns §err '^räi^tel fo fd;i?n frat tapezieren

laffen. "Jlnx gebilbete Seute fbnnen in fo(d;en 3i""nern wot)nen.

3(ber Xu Satan! SBaä fjaft 2)u benn ie|t fd^on wieber ge=

mad)t'c' 3lber baä ift ja ein Sc^abernad, ben man mir ge^

fpielt i)at\"

2)ie gange ^amilie Xeglaff fab fic^ genötigt, in ein an-

baucrnbes ®dää)kx auöäubred^en. '^oüo batte brausen in ber

Äüd)e bie Sdinaujc in einen STopf mit ^^^reißelbeeren geftedt.

Der auf bem (^enfterbrett geftanben batte, unb if)n fobann

(jeruntergeriffen, fo ba| if»m bie ganje, bide ^lüffigfeit über

öen 9iüden gelaufen war. 9hni batte ber belle ,'ipa(etot- bie
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f(^bnfte rote Safur befommen, bie fo hiä auföetraöen iöar,

ba^ fie langfam fjerunterrann unb ft(^ einen 3Beg bie Pfoten

entlang fu(^te. (5r faf; anö, alö (;ätte er tt)ie ber ebte Flitter

3)on Duiyote einen ^ampf mit äBeinfc^läuc^en bottfü^rt.

Um bag Unglücf Doli ^u madjen, befam er ^Ib|ti(^ ben

(ginfati, \iä) an bein Übersieber unb ben (gellen 33einfleibern

fcineö «gerrn ju reiben, fo ha^ er feinen ÜberftuB an ^rei^el=

beerfaft auf ben neuen Stoff be§ i)Jteifter§ übertrug.

„^otto malt!" rief Srubd^en in finblii^em (Sntjüden unb

freute fi(^ barüber gan^ unbänbig. '^(ö^üd) aber be!am ber

.§unb einen ©to^ oon feinem .•gerru.

,,©atan ®u!" fd;rie bicfcr luieber mit roüenben 2(ugen.

„^inauö mit S)ir an^j biefem '^-^fui;! beä 3ieibc§! ®aä ijat man
mit Söillen gett;an, um nur bas fd;öne 3tusfe{)en jn berberben.

Güentuett ift baö ©ad}befd)äbigung. ^dj njerbe baä feftftetten

(äffen, unb bann fottft 2)u ein loarmeö 33ab net;men, anberen

Seuten jum ^rgcr. Unb bann werbe id) einmal ^um ©d^iebä=

mann gef;en unb it;n fragen, ob 23ürger, bie i(;re Steuern

bejahten, fic^ baö braud;en gefallen gu laffen!"

©r padU ben ^unb am ©enic!, öffnete bie 3:l)ür unb warf

i(;n l)inauä. S)ann Wanbte er fid; nod) einmal um unb rief

iuö 3i^""^i^ l;incin:

„.^n meiner j^^amilie loar niemals ein fo räubigeä ©c^af,

alö wie in ber ^Ijrigen, oerftel;eu Sie?! ®aö ift blo^ ^§re

aBut, ba§ 3§r ^ein^ bei ^ad)t unb S^ebel mit bem Soä burd;=

gebrannt ift unb baö ganje ©elb unterfd^lagen Ijat — id}

wei§ aßeö. '^cn armen :3"»gen ^abcn Sie aud^ fo tt)ranni=

fiert, bamit Sie'S nur Wiffeu — ic^ bin il)m geftern begegnet.

@r fa^ beinal;e dmi fo fein auö wie id;. 9iun möd;ten Sie

wof)l wiffen, wo er wol;nt? 3lber ic^ fage eö S^nen nid;t,

tH^rftel)n Sie?! So, ha^ ift bafür."

„^Run aber entfernen Sie fid}!" bonnerte i^m '^ater

2Bil(;elm jefet entgegen, fo ha^ er ft^nett bie %i}nx jufla^^te.

'Jlad) faum einer Wdnwk aber würbe fein ^o^f no($malä fic^tbar.
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,,Sa)'fen ote fic^ je^t ^^ve i^ofeu für eine 9)?ar! wo anbcrö

flicfen; bei mir ^aben Sie !ein &iüd tncbr! 9BuÜc iru^?

§aben ©ie t^crftanben?— beif5t bas auf 1)mt\ö)\"

6r toarf bie Xbixv 311, ba^ fie fd^aüenb in§

3d^lof5 fiel, „ixornin ^^ollo, mein ©ol)n, 'S)!!

bift iinfd^ulbig," börtc man ibn nodb fagen

;

bann polterte er bic Xrcppc (nnunter.

„9)kin G)Ott, maö ift aus bem ^lUenfd^en

,^^ getDorben; bcn fennt man ja gar nid^t lüieber!"

rief .'Qannd)cn un^ fdilug bie ."Qänbe jufammen.

„2)cm ift lüirflid} 'ne 3d^raubc loäjejangen

im i^op^j/' fiel ^ri^ ein.

„Sprec^it nic^t (unter ibm ber; er bat gemiß

nid^t gemußt, maö er gefagt hat," bcrubigte fie

ber 9((tc. „Gr teibet an ber 3^itfranfbeit, am
©riJfjentDabn. Qx ioirb (pffentüd; iüieber gefunb

werben; bann luirb er flein, tüie er friU;er mar,

iDieber 5U uns fommen. äßas mid; betrifft —
id^ ^ege feine j^einbfc^aft gegen it^n."

®r luanbte iiä) ab unb trat an§ ^enfter. ^ie

9iiitteilung, ba§ ^einj nod) in 33crlin fei, (;atte ibn tief erregt.

^annd)en nabm abermals '^(bfd;ieb unb ging.



üuar ttn§ maM,

^annc^enä ^Betjauptuitä, fie luerbe in 58eg(eitunc3 ber ^mu

f (Snget ju bem 'Sanfter geben, max lüieber eine jener

f(einen 3(u§reben gemefen, mit benen fie i^r Siebeöglüd" ju

»erbeden fnd^te. ^n äBabrbeit mar it;r od^üöting beute @ber=

i>arb sTreuling, ber Derfvrocfjeu batte, fie in ber befannten

fleinen ^onbitorei ju eriimrten. Sie ^atte ii)n öon i^reni

erften, yergebüc^en @ang ju ^reubenfelb unterrid)tet, unb fo

war eö ganj natürlid^, bafi er ficb ibr fofort anbot, um )k

»or lueiteren UnannebmUd;feiten ju belüabren, iüelc^e i^r auä

ibrer Uufenntuis eriuacbfen fonnten.

3(uf ber otraBe fat; fie öie 3Jienfcben faum. betrieben

teon bem einen ©ebanfen, binnen fur5er 3^it (£'bert)arb bie

^anb lüieber l^erjüd) brüden ju fönnen, beftügette fie ibre

©diritte. ^er erfte, anbauernbe 3onnenb(id yom öimmet

batte 53erlin in ©lanj unb *Qeiterfeit getaud)t; bie 3Jienfd)eu

faben nnternebmenber, 5ufriebener au^. Sie beilegten fic^

freier, ungejaningener bnrd) bie Straßen, beeilten ]id) nidit

mein- fo, mic nod) oou ioenigen rXagen, mo ber fd)arfe 3iorb=

Oft an hm Käufern oorüberftric^. ajtit Söonne fogen ]k bie

ertoärmenbe .'L'enjesluft ein, unb menn bie 3tugen fic^ nac^ bem

blauen, ^uolfenlofen .sMmmel rid)teten, fo begannen ik ju
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leud^teu, unb ein Säd^elu üerflärtc bie abgef)änntefteu ^üqc.

S'elbft ber Slrmfte unb ©lenbeftc beraufd}te fid; auf fuvje Qdt

an ber uneublid^en ^üüz bcö elüigen, eriüärmenben Sid^ts,

ha^ immer aufö neue in glänjenben @traf)lenbünbe(n an§> ber

flauen Unenblidifeit bernieberftrömte.

©g wax, aU bebnte unb redte fi(^ bie 9iiefenftabt nad;

bem langen 2©interfd)(af, als mären bie 9)ienfd)en if)re un=

jäljligen ©Heber, bie fie in 'i3emegung fe|te. ©etbft bie

Käufer, überjogen i?om ©lanse beä ©onnenli(^tä , blidten

freunblid)er barein, unb aus if)ren ^horlüegen ittagten fid} pm
erften Wiai b(eid;e, ^arte Kinber berl^or, bie ber ftarfe ^roft

n)Dd}enIang (;intereinanber in t)cn einftödigen Stcinfäften ge--

fangen gebaüen batte. 33alb lüerben fid) if)re SBangen röten;

batb iüerben fie aufbiüben \vk lierfümmerte '^pftän^cben, bie ber

iüarme ©onnenftrabl ju neuem .!i:^eben eriuedt.

2(u(j^ ^anndien empfanb, luärjrenb fie babinfd)ritt, all bie

(Segnungen ber erii)ad;enben 9iatur, nid}t nur änj^erlid;, fonbcni

and) innerlid). 6ie füblte ]i(i) fo frob, fo beraufd)t iH^in

^ugenbübermut, baB fie bie ganjc '-fi>elt an it;re 33ruft i)ätk

brüden mögen, iüenn fid; bem nid^t erflärüd^e ^inberniffc

entgcgengefe^t l;ätten. ^löas luollte fie eigentlid; t^om Seben

mel;r? 'Durd; bie lange 9?ac^t il;rer entbebrnngöi^ollen ^ugenb

lüar enbtid) ber Sid;tftrabl troftreid^er 33erfünbung gebrungen.

©ie batte ni(^t nur ein ^tx^, reid} an Streue unb 'Eingebung,

für baö Seben gefunben, fonbern ein gütiges ©efd^id l;attc

))(ö^li(^ bafür geforgt, bafe baö ®afein fid) auc^ äu^erUd) für

fie anberö geftaltete, baß fie bem mit ©lüdsgütern reid; ge^

fegneten Slianne baburd; um ein 33ebeutenbcs näl;er gerürft

iüurbe. 9]un iüürbe bie ^luft nic§t meljr fo unüberbrüdbar

fein, luie fd)niar5e 9ll)nungen e§ il;r immer öorgemalt f;atten;

nun märe bie 9}iöglid;feit öor^anben, ba| ber 3:;raum ibrer

erften Siebe in Erfüllung ginge!

2luS biefem ujonnigen ©ebanfengange lüurbe fie plö^lid)

bur(^ ein ^ä^lid;es @efid}t erfc^redt, t>a^ bid)t imr \i)x an]-



— 427 —

tauchte unb beni |ie im aiugcubüc! nidjt cutgebeu fonntc.

Mxä)t bafe bag 3tntlt^ i^im 3iatur fo abf(^re(fenb geit)efen märe

;

aber fie batte eö feit ber ©tunbc fo gefunben, \vü fie in iijm

sunt erften Wlak bie Spuren feiner falfdjen ©efinnung entberft

ju ^aben glanbte.

®ä mar ^rau i^orf, bie fie mit einem lauten „@uten

9J(orgeu, gräulein!" begrüßte unb (eid)t am 3trm fa^te.

„^errjeb, ^räutein! Sie ftürmen ja ba^in, a(ä lüartet

^i)x Sd^a^ auf Sie/' begann fie fofort unb beioog §anncf)en,

auf einige 9}Iinuten fte(;en ju bleiben. ,,£affen Sie bod)

anbere £eute and) nod) mitfommen/'

^anncfien füblte, wie fie unter ibrem Sd)teier l)eiB mürbe,

^afe gerabe biefe ^erfon hiV^ 9iid)tige treffen mu^te!

„©Uten 9)Zorgen. ^d) habe eö aud) mirflid} fel)r eilig,

(^rau Slorf/' crmiberte fie, unangenel)m berübrt. ^^v einziger

3ßunf(^ mar, bie 9?ad;barin fo fd}nell als möglid^ bon fid^

ab5ufd)ütteln. „Sie entfd)ulbigen alfo mobl, menn id) mid^

nid)t lange aufl;alte."

^rau .^orf aber lief^ ilu'en 3lrm nidjt los unb brängte ik

unmillfürlid) gegen bie Sd)uliftange eineö Sdjaufenfterö unb

jmar mit ber liebensmürbigften äliiene öon ber äßelt, mie man

eä einem Sefannten gegenüber tbut, ben man lange nidjt ge-

fel)en t)at unb i)on benr man ein fleines 3^itopfer Derlangt.

„2lber nur 'n paar 3)iinuten, g^ränlein; fo fet;r mirb'ä

bod) nidit preffieren? ^d) hab' Zs^mcn ja 'mao mitzuteilen...

am (Snbe babcn mir bod; benfelben 'I8eg. Sie motten bod;

jemife p §errn greubenfelb, um enblid; bie i^olbftangen 5U

bolen."

„Sßol^er miffen Sie benn bas?" platte §annd^en unmill;

fürlid} l)erauö.

?^rau ^ort naijm eine überlegene 9Jtiene an. „3^i, id;

hab' hod) ood) meine Söe^iel^ungen '^ura .^errn 33anfier —
Spafe! ^aä ift ^bnen bodi nifdit 9?cue5."
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„Siiiditig, 5ie fprad)cu ja bauüii. ^d) bin manchmal ettoas

jerftrcut/' ertöibtrte .<Qann(^en, gefüttert tion bem ©ebanfen,

ba^ ßber^arb iiiarteii muffe.

„^a, bie Siebe mac^t maud;ma( jerftreut," fiel 3^rau,5lotf

lä(^e(nb ein unb nicEte üerf)eif3ungäüolI bor fid^ i)\n, aU ^ätte

fie ncd) grüf3e ©ebanfen barüber bereit.

^»anucben fübite, iuie ibr 03efidit 511 brennen begann, unb

geriet nun in S^^^U^'^ barübcr, ob biefe "»^erfon um ibr @e=

beimnis n)iffe ober nidit.

„{^d) toei^ ja alleng, ^räulein/' ful;r >5rau Roxt jungen^

jeläufig fort, „ülber (äffen 3ic nd) bod) fcen' }^ioi} inö O^r

fe^en; ber ^err bat ja fd)on 'ne ^Braut unb ift Uänc3ft mit i^r

t)erf^ro(^en. @ä ift ja eine am feiner unb reicher ^amitie;

ha tüirb ^f>nen and; ^(;r Sotteriegeioinn nifd}t belfen. oolc^e

teicben Ferren betrad)ten bie armen 3)Jäbelä nur als opieljeug.

©eien 3ie mir man nid^t bofe, baf5 idi ^linen bas fagc; aber

\6) i)ab^ es nur für meine -^^flid)t unb 3d)ulbigfeit gebalten.

2ßenn 3ie nun iuirfUcb ^^u .^erru Ai't'uöenfelb fc^on iooden,

bann erlauben 3ie woijl, baf3 toir jufammcn gel)en?"

Unanllfürlid} waren beibe eine 'Ji^eite nebeneinanber l;er=

gefcbritten. ^anncben batte plötjüd) öas öefübl, als bätten

fidi jioei 33leifhnnpen an ibre )>-üJ3C gebangt unb als bämmerte

man nocb btof? juui Überf(uJ5 auf ibre ilniee, DamU ibr alle

5?raft jum ä^^eitergeben genommen loürbe. 3ie moilte plöBlid)

fd)reien: „3ie lügen!" '.Hber fie fanb nicbt bie .Hraft ha'^xi.

äldes batte fie nne ein 3d)lag getroffen, auf ben \k nic^t

toorbereitet gewefen war. (Js tonnte ja nicbt wal;r fein, Was

fie foeben oernommen batte, benn.ba mü^te ja alles in ber

2i>elt ~l'errat unb .^)eud)elei fein! ^iefe ^latfcbbafe batte fid)

geUMt) nur etwao ausgcöadn, um fie \u fräufen, weil fie ibr

in anberen fingen nid)t ö)ebör gcfcbeuft batte. Unb bod),

ber giftige 3tad}el toar in ibre 3eele gefenft worben unb —
er fai5 feft. 3lber fie beberrfcbte fid) unb preßte öie Sippen
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„^a, fabelt ©e ;ft(^ man nid)!' ©te ttierben ood) f(f)on Wtcber fleene werben," fprac^

grau üoxt f)alblaut hinter i^r f)er.
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feft aufcinaiiber. %xan Roxi mufterte fie iüät)rcnbbeffen öon

ber Seite mit eiiietu 33(i(f, anä bem fein 9)iitleib f|)rad;.

©ie maren an einer (5traf3enccEc angelangt, nnb bier fanb

.^annd;en erft if)re ^raft imeber. „^äj nnif3 (;ier t;eninter

— ©ie entfcl^nlbigen iuoM/' jagte fie !nrj nnb tonloö, febrte

ber S^iadybarin ben 9^ürf'en jn nnb fd;ritt baiu^n.

„Tia, haben ©ie fid) man md)t! ©ie luerben ood; fd;on

uneber fleene werben/' ipxa^ %xa\i Mor! Imlbtant I;inter \i)v

ber; bann ba(^tc fie: SBo gebt fie benn nnn je^t l;in? ®0(^

nid)t etlua ^n ibm? .^ebenfallö haU iä) ba§ gut anögefü(;rt,

it)aä ^err ^reubenfelb geiuünfcf)t bat. Sänge genug i)ah' iä)

aud) ioarten muffen, bi§ fie 'runter gefommen iuar. .^tfet

mirb fie ciferfüd)tig, nnb nun iuirb fie balb aUcene ju mir

fommen, um mcbr ju erfal;ren. 9tun bin id; nur neugierig,

U)ie baö beim 33anl:ier ausfallcu tuirb.

Sangfam fe^te fie ibren äi>eg fort.

2Sie §annd)en nad; ber Slonbitorci gelangte, iDU^te fie

faum. (S'ö fd)ieu ibr, alä liefe fie burd} ein ^euer, ha^ fie

nur unüerfel;rt üerlaffen fönne, luenn fie ben ^lid nidit er:

l^ebe. 2llle§ Slut iüar il;r nad) bem @efid)t gebruugen, baö

fi(^ in il;rer ©inbilbung bergrö^ert baben mufste. ©ie erl)ob

erft bie Singen, alö fie baö fleine ©d;aufenfter mit ber großen

33anmtorte unb bem auögefd)ütteten 3udcnuerf erblid'te.

©leid) einer ©ajeUe battc fie fouft mit einem ©a^ bie jiDet

©tnfen genommen. 9iun aber jögcrte fie jum erften WiaU,

ben Sabcn ju betreten. S^ie Xi)üxc wax geöffnet. äBenu man
üon brausen einen 33lid bineinujarf, fonnte man linfs binter

bem Sabentifd) baö fleine 3^»i»i^^'rf}*^i^ erbliden, iüo fie beibe

unter bem runben ©piegel mit ©olbrabmen immer jn fi^en

pflegten.

trnblid) trat fie ein, mel;r getrieben uon ber @etPol)nl;eit

alö t»om eigenen SßiUen. ^aum, baß fie bie 33üffettbame be=

grüßte, bie jebeSmal ein iH-rftedt überlegene^ Säd^eln für fie

bereit battc. ©ie ftürmtc tuniiber, ol)ne auf^ufc^auen, alö
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l^ätte fie ein böfeä ©etuiffen. 3U§ fie bann V^töt-^i^ ©ber^arb

am ^ifd^e fi^en faf), lüie er ibr g(ücfU($i Iäd}clnb ^unidte nnb

ftd^ fofort erf)ob, um fk ju begrüben, wav atteä SJiifetrauen

cntfc^tounben, em))fanb [ie nur nocb baS 33erauf(^enbe feiner

unmittelbaren 3'^äf)e, bie rein !inblid}e ?^reube, i(;n tmeber ein

^aar otunben ganj für ]i^ hahm ju fonnen. ^eber bäf;lic^e

©ebanfe ujar öon ibr gevuic^en. S)er alte ©laube an feine

9(ufri(f)tigfeit bef)errfd}tc [ic iüieber öoß unb ganj.

3(u)3er it;nen bciben lüar niemanb lueiter im 3i^J^w^i"-

„9iun, ®u brüdft mir ja f)eute bie ^anh fo fe^r, bafe fie

mir orbentUd; mef; tbut," meinte er Iä(^etnb; „unb Ujir f)aben

unö bod; erft geftern gefeE)en."

„2lber fo la^ mid^ hod), ©berfiarb," ermiberte fie; „5Du

tüei^t, ic^ freue mid} immer, toenn iüir ^ufammen fommen."

„Sann fi3nnen niir ja in bie .^öble beä Söiüen geilen/'

fiel er gutgelaunt ein unb griff fofort nad) ^ut unb Über;

äielier.

3Bieber auf ber Strafje, fd^erjtc unb tackte fie mit i^m,

alö lüäre iljr öliid nie Oon einem ©chatten getrübt toorben.

<Bk preßte feinen 2trm unter ben il;rigen fo fel)r, ba§ es

i§m auffiel.

„®u tüiUft mid) iuobl l;eule erbrüden/' fagte er f(^er3enb,

iDorauf fie fofort erioibertc:

„Mix ift's, alö fönnte i^ ®i(^ t)eute noc^ Verlieren; beö^

^alb Witt id) Xid) feftbalten."

S)ann befam fie einen feltfamen ©infall, inbcm fie fagte:

„SBenn unä Ijm 2)eine (Sltern begegneten unb unö 3lrm in

3lrm fäben, ioaä toürbeft ®u bann tbun?"

Sie beobachtete mit einem flüd)tigen 33lid fein GJefid^t,

beffen l)eitcrer 2tu§brud fofort in einen ernften überging. ®aä
öerfe|te il)r einen leidsten <Bti^, unb ha er fc^tüieg, ernjad^te

baä a)U^trauen mieber in i^r.

„®ag fannft Su Sir it>ol)t gar nid^t üorftellen, it)ie ?" er=

munterte fie il;n aufs neue.
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„^ovfteKcn wohl; aber tuas i^ gleich fagen it)ürbe, töeifj

id^ irirfUc^ nic^t, ©(ä^a^. l'a^ unö je^t nic^t bar an benfen,"

crft)iberte er.

©ie aber bad;te bei [idi : ©as ift bod) fonberbar, bajs er

immer trübe geftimmt iuirb, fobalb id; einmal feine ©Item er=

nnibnc. -^fiv ©efpräd) öerftummte ^'»tölUd^, iüeil jebeä Urfad^e

gefnnben batte, feinen eigenen ©ebanfen nad^5uf)ängen.

S)ann loaren fie an ibrem S^ck.

j^renbenfelb tüar er[id;tüd; übcrrafd;t, aU er l^inter ^annd^en,

bie ^uerft ben Saben betrat, Xrenting erblidte. @r ftanb

geuabe auf ber fleinen ^trep^^e nnb {)atte etiuaö in fein ^riüat-

t'cntor I)incingerufen, anfd;cinenb 5U einer ^^ran. S)iefen ßin=

brurf empfing irenigftenö Ä^annc^en, alö if)re 3tugen flüd^tig

ben ^Mntergrunb ftrciften. @r jog fd^nell ben 3]ort;ang ^u-

fammen nnb fam bann bie (Stufen berunter. S)iefen Soppel=

befud; batte er nidit erit)artet, nnb er liätte am Üebften in

gellen ^itrgcr barüber auöbredbeu mögen, beE)errfd;te fi^ aber

nnb liejg feine 93erfteUungöfnnft fpiclen.

,,2it), fieb ba, i^err unh %xau S^reuling!" begrüßte er bie

©intretenben o^ne 9iürffid)t auf 3tt)ei 93tänner auö ben nieberen

©täuben, bie an ber ^Banb unlücit bea Dfenä fa^en unb auf

i{)re 3(bfertigung ju luarten fd;ienen. (Sä fottte ©d^erj fein;

in 2öa^rl;eit aber verbarg fi(^ barunter ber offene ©pott, öon

bem er iüu^te, ha^ S^reuUng ibn am meifteu empfinben werbe.

®r ftredte ifinen feine beiben §änbe ju g{eid;er Qdt cnU

gegen, waä aber üon ^gannd^en gar ni(^t bead}tet luurbe, tuogegen

^reuling ftüd)tig bie feinige berübren liefj, um nid}t un{)öf(id^

5U erfd;einen.

iS'berfjarb f)ätte biefe SBemerfung öietteid;t überhört, löenn

3ac^ariaö nic^t in ein (Sludfen anägebrod^en tüäre, baä o^ne

3tüeifel ber 9(uöbrud innigfter greube über bie fpi^en 9Borte

fein foütc. ©0 aber entgegnete er ru{;ig:

„3a, it>ir fommen gleich beibe, bamit fein ^i'i-'tum beim

,3ä^Ien entftebeu fann."
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@5 flang fo fiarmloä, bu^ !ein frenibeä Dbr irgenb etit)a§

33erle^enbcö barin finben fonnte. 3'-'^<^'i^i^^ ^^^^ ^reubenfelb

jebod) mußten, loaä barunter 3U üerftc()cn ioar. ©er ßornmiö

bref)te ]iä) plö^Itd) um, um feine ©rimaffe ju Verbergen, lt)o=

bei fein einjiger ©ebanfe nur ber mar: 9hm fiat er eö iijm

aber einmal gegeben!

®er Sanfier jebodb mürbe nocb bläffer, als er geiuöbnlid^

auszufeilen pflegte. Unter feinen mübcn 2lugenlibern fcbof? ein

giftiger :ölicf auf ^reuling berüor; feine InnfäUige ©cftalt

befam einen leicbten ^7vucf, alä moUte fie fid) aufbäumen jum

Kampfe. (St bet)errfct)te fid) aber; feine einzige 3(nttt)ürt im

3tugenblicf war ein :L'äcl}eln ber 33crlegenl;eit.

„(i"ntfd}ulbigen Sie nur; \<i) ftebe fofcrt ju Sienften," fagte

er, unb mar bann feinem (Sommis belnlflicb, bie beiben 3)Jänner

abzufertigen. 9ll5 biefe gegangen maren, manbte er iid) mieber

STreuling 3U.

„|)übfd) toon ^bnen, bafs 3ie mitääl;len moUcn! äöenn iä)

ju öiel gegeben haben follte, merben Sie mic^ borf) barauf

aufmerffam mad}en, bä? ... 'iöollen bie ^errfc^aften eä nic^t

bür^ieljen, nac^ meinem ^rioatsimmer?" — er mieä mit ber

^anb nad; binten.

^annd)en entfd}ulbigte fiel) bamit, ba^ fie nid)t lange 3^^^

i)abe, unb fo nalnn fie ben Stubl an, ben er \[)x angeboten

l)atU. Streuung blieb fteben unb beugte fid) dwa^ über hen

Sabentifc^, mobei er fid) mit bem 3lrme auf bie platte ftü^te.

j^reubenfelb bat fid; bas Soä aus unb fc^ritt bann jur

©rlebigung ber 3tngelegenl;eit. SBäljrenb er baö @elb in

33anfnoten auf ben "Xiiä) 3äl;lte, fagte er, ol)ne aufäubliden:

„Schabe, ba^ Sie nic^t früber gefommen finb. ^or etwa

5el)n 9)iinuten mar ^^xe znfünftige Sd)miegermama l)ier mit

^räutein Sod;ter. Sie i^aban mieber ^ferbetotterie gefauft.

Sfieijenbe ©amen, mirflic^! ^rcu' mic^ jebeömal, menn i^ fie

fef)e — über bas ^räulein namentlid). ©ine ftattlid^e junge

©ante ! 3Sie gemäl;It fie f^ric^t, unb biefe ©elifateffe im 3tuf=
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treten! §um bja . . . ^ünfunbjmansig . - . fed^äunb^toanjig

fiebenunbätuanäigtaufenb/' ^ä^Ite er banu iueiter.

©eine Wik-

ne mar bie un=

fdjulbigfte t)on

berSBelt. 2Bä^=

renb er einen

S^aufenbmarf;

fd}ein nad) bem

anbern auf ben

Xxid) legte, er=

f)ob er nid^t

bie 2lugen. @r

fannte bie

^irfung feiner

SBorte, brauchte fi(^ alfo nid)t erft babon gu überzeugen.

^annc^en fa^ nad; tuie l^or unbeiueglid) auf il;rem <Btiil)k;

ii)v Süd irrte öbiüed;felnb bon ©berf)arb ^u beni ^öanfier unb

t)on biefem gu bem erfteren. ©ie füE)lte baäfelbe gittern in i^ren

©Hebern toie bereits einmal l;eute. 2Baä tüirb er antioorten?

bad)te fie bann, tuäl)renb il;re Singen an beä ©eliebten kippen

l)ingen, atö erioartete fie eine ©ntfd^eibung über il)r ganjeä,

ferneres Seben.

Streuung beränberte feine (Stellung nic^t. @r lä($elte nur

unb fragte: „©el;Drt biefe 9}titteilung aud; l)ierl)cr?"

2tlfo ift es bo(^ toa^r! tt)ar ber jtüeite ©ebanfe ^ann(^enä.

©ie ^ätte laut auffti3l;nen mögen angefid)tö ber ©leic^giltig=

feit, mit ber ®berl;arb in il;rer ©egentüart biefe Slngelegen^eit

ju belianbeln fd)ien.

„^d) glaubte nur, eä fönnte ©1e intereffieren ," eriüiberte

f^reubenfelb ebenfo rul;ig tüie juüor. „©ie merben'ä mir

bod} nid}t übel nel)men, iüenn id} jn ^i)XKn bon ^erfonen

fpred;e, bie ^l)nen nal;e ftel;en? ^um bja."

28
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3^u^tg unb gefdiäftsmätjiö jälitte er iüeiter. '^^lölMicf) cr=

hob er ben Cberför^^er, flemmte ba§ 9)?onDcte in bie 3(uöcn=

f)Di)k unb fracjte mit fpottifdicr 'lOiienc:

„2Bünfd)cn Sie auc^ einen 3rcil in ©olb, ^räutein, ober

tüotlen Sie [id) nid)t gerne bamit jdileppen?"

6r bemerfte bie 3]eränberung , bie mit ihr borgegangen

tüav unb empfanb nun ad bie innere ©enugtlmung, bie er fic^

gelüünfrfit Imtte. Sie §änbe in ben i^ofentafdien, gto^^te er

fie fred^ unb f)erau§forbernb an. ^annd)en aber laä in feinen

Singen baöfclbe 3_^er(angen nac^ ibrem 33efi^, baä fie bei it)rer

erften 33egcgnung mit i£)m fc^on abgef(i)recft battc.

„<Bä)c\m iimren mir lieber/' brad)te fie bann leife t)erbür.

„(Sd^ön . . . ganj wk (Sie münfd^en!"

@r fnipfte baä 31ugenglaö ab unb beugte fid; lieber über

ben S^ifc^. ^u gteid^er 3^^* «^^i^ ^i^^^c»^ fi*^ STreuling, trat

nö^er an tfjn f)eran unb fagte, febr ernft geworben:

„^ä) i)ab( ^bncn bereits einmal gefagt, §err ^reubenfelb,

bafe ic^ fein ^-reuub üon fd)lcd}ten Söi^en bin. 3lm aller=

tüenigften bin id;'ö bann, iuenn man bamit bie 2lbfid)t ixx

binbet, mid) ju fränfen unb in ben 9lugen eines anbern 9Jcenfd)cii

^erabjufe^en! 2BaS j^räulein Xet?(aff anlangt, bie augenblidlid;

^ier fi|t, fo Serben Sie bamit !ein ©lud baben, benn fie

bürfte fc^on längft ju ber ßrfenntnis gefommen fein, baf,

.gfjren SBorten fein befonberer SBert beijumeffcn fei — iüenig^

ftens in getuiffen ©ingen nid)t. ai>aS aber bie ^amilie 33anbel

betrifft, fo bürfte fie ^u allerle^t baüon erfreut fein, Ijarmlofe

@erüd}te, iö) fage auSbrüdüd}: ©erüc^te, t)on ^ijmn aU

%l)at\ad)cn bel;anbett ju fel)en, bcnen f^lie^lid^ nur bie 2lbfid)t

^u ©runbe liegen fann, eine junge, burc^auä l)onorable S)ame

in bas ©erebe ber £eute ^u bringen. 2Bober Sie baS 9?ed;t

nel)men ju 3l)ren 33ebauptungen, fann mir gleidigiltig fein.

2BDt;l aber fül>le id^ mid^ i^erp flicktet, ^Ijnen menigftens ju

fagen, ba^ an biefen ©erüd;ten fein n)al)res 2Bort ift, foh)cit

meine ^erfon baüon betroffen mirb. ^offentlid^ §aben Sic
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iiiid^ i^erftanben, mein Sieber, unb c^eben mir nicfjt auf§ neue

3>eran(aiiung, 3ic auf baö Ungesiemenbe berartiger Semer=

fuugen aufmerffam mad;cn ju muffen! ... ©ie finb mohi

fertig mit bem ^äi)kn, loaö? 'Kir bürfen un§ alfo bon ber

^liiditigfeit überzeugen, ^annd^en, iDiüft 2)u fo freunblid^ fein?"

fiangfam i)aüc fie ^u atmen begonnen toie ein 93Zenf(^,

ber auä erfticfenber Suft plöglic^ in§ greie gefommen ift.

(Sin 3((!p mii^ r^on if)rer Seete, nnb fic bättc aufjubeln

mögen, luenn fie bie (Sd)icflid)feit nid;t baüon abgespalten l)ätte.

i)lnn erl;ob fie fid} leidjt, lüie nengcftärft, unb trat an ben

^if^.

„Sitte, mollen Sie einmal nadi^äbten . .
." fiel ber 33an!ier

ein nnb begann x^or ibren :Jlugen noc^ einmal laut ^u jäblen.

^ie SSorte S^reulingä fd}ienen if)n niäjt im minbeften beriil)rt

ju baben; menigftenö beutete fein 3u9 ^ni 6)efid)t barauf l;in.

©ine ^^Hiufe trat ein, n)äl)renb meld^er (Sberbarb nod) ein=

mal im ftiHen bie Summe prüfte unb bann bie 9lbrcd;nung

ucrglid;, auc^ einen 33lid auf bie Quittung marf, bie ^adgavia^

öcm jungen ^Juibd^en t>orgelegt l)atte.

„Tarn, ftimmt eä?" fragte ber 33anfier, unb reid)te bann

.*Qanud)cu eine mit Stinte gefüllte ^eber i)in, mobei er fort;

fubr: „':)tur ^i)xcn 9iamen, wmn id; bitten barf — unten

red;t5
!"

„3a, eä ift rid)tig/' eriüiberte Streuung unö l)äufte bie

3cf)eine ^ufammen.

„^ä) banfe/' fagte ^reubenfelb 5U ^annc^en, na^m bie

Quittung unb irarf einen Mid auf bie Unterfd}rift. „(gi,

umS für 5ierlid}e Sud}ftaben, meine (Snäbige! ^ein, une ges

ftDd;en! (Sin überaus loertüDlleä 3lutograp^, ha^ id) mir auf=

beben merbe." (gr lächelte fpöttifd) unb fniffte ba^ ^^papier

jufammen.

„S)od; wobt nur ant^ ©ef d)äf törütffid;ten, mein

Sieber, nidjt wai)vV' fiel Xreuling ein.
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„9?ur — felbftberftänblid^ nur/' ertüiberte ^^reubettfelb unb

legte bie Duittung in ben @elbfd}ran!. ®ann kirnte er fi(J^

auf bae ^ult am ^^^^f^er, führte ha§> ©laö lüieber bem

2luge p unb beobad^te eine SBeile ^Treuling, toie biefer fid^

bentübte, bie Sanfnoten in feiner @elbtaf(^e untcrsubringen.

„Sterben Ujobl baö Selb oon gräulein 33raut nun üer=

toalten, f)ä?" fragte er bann. „SSietleic^t fidler fteHen in

g^abri! i?on ^errn ^apa, l^ä? 2Bäre !ein übler ©ebanfe!

^err ^a^a tüürbe jebenfalls mit ^reuben barauf eingeben."

STreuUng blidte uniüillfürlid} auf unb fragte: „S)ad)ten

©ie fic^ eben etrtiaö Sefonbereä babei, ober — ?"

„9lidit bas ©eringfte/' fiel ^reubenfelb rafd} ein; „aber

ber ©ebanfe liegt bod; jiemlic^ nal;e. 3<^ tt^eiB \a, hafy ©ie

ein geinb yon allen (Spefulationen finb; meGt)alb foüte alfo

3l)r öerr ^apa nid^t mit einüerftanben fein, n)cnn Sie fi(^

beftrebten, baS ©elb ^hx^x ^räulein 33raut fid;er anzulegen?"

2:;ro^bem feine äliiene fatt blieb, füblte 2:reuling ben ner^

ftecften Spott an§) ben SSorten beraus, tbat aber fo, alö

merfte er nid)ts, unb entgegnete rulng:

„3ie haben luobl nid^ts bagegen, mein ßieber, Wtnn id)

^tjnen üortäufig lu'rfc^Jücige, in meld^er %xt unb SBeife h)ir

über bas @elb ju l^erfügen geben!en." ®r Imtte bag SBort

„tüir" abfid;tlid) betont unb befonbers laut gcfprod)en.

@r fpielt fiel) loirflid; fd}on als ibr 3Serlobter auf, t^adjtc

greubenfelb, fiel aber fofort oerbinblic^ft ein: „S3itte fel;r!

3)iir fann ha^ gan§ egal fein. So ein gemicgter Kaufmann

tt)ie ©ie, ber bereite eine fo reidje (Srfal;rung binter fic§ l)at,

wirb fd)on bas Sefte l)erausfinben. i3um bja."

„2lud} ol)ne üiel Söortc babei ju gebraud;en," ertoibertc

itreuling mit ber älbficbt, ha^ ©efpräd) fürjer ^u geftalten.

„Gs freut mi(^, ba^ Sie cnblic^ meinen SBert erfannt baben,

mein ificber."

„^d) ireijs nid)t, ioesl^alb Sie immer fagen; mein ßieber,"

brad} ber Sanfier plöglid; in übler Stimmung l;eröor; „fagen
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©ie ba§ ^u einem anberen! 2Benn ©ie beim erften SBort ein

e 'ranf)änocn unb beim legten ein r fortlaffcn, bann Ijahcn

©ie gleid; bie rid;tige 3lbreffe, lüobin ©ie [id; luenben fönnen.

SSietleic^t 'ne bo^^elte 2tbreffe."

STreuling lachte, unb aud} ^anndien füllte Steigung ^ur

^eiterfeit.' ,,@ä tt)ut mir nur leib, ^bnen bie boppcltc Sibreffe

nic^t t)erfd;affen gu fönnen/' ertüiberte (Sber^arb. „Übrigens

— ©ie befommcn ^bren ^umor mieber, baö giebt mir bie

@en)äl)r bafür, ba^ mir auf bie ®auer boc^ nod; ganj gut

miteinanber ausfommen trerben."

greubenfelb ärgerte fic^. @r ging einige Tlak f)inter bem

ßabentifc^ auf unb ah, bann fagte er ^lö^Ud; ganj untter=

mittelt

:

„A propos — entft^ulbigen ©ie, ba^ id^.nod) einmal

barauf äurücffomme. 9lber id; möd^te nid;t gern, baB ©ie

etit>a glaubten, id; l)ätte mir baä auögebad;t mit ber sufünftigen

©(^lüiegermama. ^l)x §err '^apa bat nenlid; an ber 33örrrfe

erjäl^lt, ba§ eine ^erbinbung ^iüifdien ^l)'^^« unb ^räulein

33anbel eine ausgemad)te Sacbc fei. @r i)at baä fogar mit

einer geiuiffen 9Ibficbt gejagt, bafe man eä l)5ren follte. @r

krurbe aud) beSluegen gratuliert bon allen ©eiten. ,©ott,

iüirb ba toieber Öelb julommen; id; l)alte bie 33anbelä für

'ne 3JiilIion fd)it)er — in 3:t)alcrn', fagte ber fleinc 9)Jet;er üon

ber girma Slaron 9)kiier unb ©Dl)n . . . S^onnten ©ie mir

alfo übetnebmen, tüenu id} bie <Bad)i enüäl)nte? ^i^x 35ater

luirb boc^ auö fcld; einer t)eiligen ©ac^e fein S3Drrrfengerüd;t

mad}en! ^um bja."

©ieömal nu'd^felte 2:;reuling leidet bie ^arbe; aber er ti)at

fo, aU fa^te er auä) biefe SJiitteilung nid;t allju ernft auf.

„©0, alfo ha baben ©ie eä gel)ört?" fiel er läc^elnb ein.

„9öa5 bie S3örfe nic^t alleö für ©elieimniffe birgt! 9^ur

fc^abe, baf3 jum ioeiraten immer 3^^^^ fe^" muffen . . . Übri;

genä bin id} '^inmi baufbar für biefe SJättetlung. Söerbe

meinen %Hipa bitten, fid} feine Umgebung hod) etlüaä genauer
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cmgufekn, fattä er lüirfUd^ lüieber einmal unjeitige Sc^er^^c

marf)en füllte."

„^d) habe tn§ je^t nod) md)t gemußt, ba|3 ^5(^1^ -Qerr ^apa

©dierje mad)t; id) i)ah^ ibn fonft immer als 'n ernften Tlann

fennen gelernt," erVüiberte Avenbenfelb , ber bie abermalige

5ßeränberung im 3i^efen ^anniijenS bemerft batto nnb ju gern

baä ©efpräd^ über biefen '^^sunft etwas auägebel)nt Ijätte.

Xreuling jebodb glaubte nidjt bie geringfte ^iH'ranlaffung

ba3U 3U baben. (Sr griff nad) ct>nt unb Btod, um fid) mit

§annd)en ju empfeblen. 3" biefem älugenblid würbe feine

3(ufmerffamfeit bon einem offenen :i'anbauer in 2lnfprud) ge=

nommen, ber üor ber 3:büre bielt unb in bem jWei ©amen

fafsen, bie er fofort erfannte. (£r war fo betroffen, ba^ er

ganj verwirrt würbe unb im Slugenblid nid)t wufite, wa^ er

tlbun füllte. ®aö bat mir gerabe nod) gefeblt, baB bie midi

feigen! hadjit er unb blid'te wie l)ilfefud;enb nad) Muten, alo

l)telte er eö für ba§ befte, fic^ mit ^annd^en unficbtbar 311

mad^en.

„211), t)a fommt ja ^rau 33anbel fcl)on wieber!" rief

greubenfelb, ber an baä ©(^aufenfter geeilt war unb bie ältere

S)ame auöfteigen fab. (Sofort lief er um ben l'abeutifd)

l)erum unb öffnete bie ^ijüv.

^annd)eu geriet nun ebenfalls in SSewegung unb blid'te

^inauö; bann aber trat fie §ur Seite unb oerbarrte in ber;

felben Unentfd)loffeul;eit wie Überbarb. ^i)x .s^erj flopfte

ftarf, unb mit bem leichten Sd}red, ber plö^tid} in ibre ©lieber

gefat)ren war, mifd}te fid^ nun noc^ bie 9teugierbe eineä naioen

9}tenfd)en, ber bie ©efabr aljnt, il)r aber nid}t entgeben fann.

„So gelten wirfd)nell!" fagte Streuung, plö^lid) entfd;loffen;

aber ber Stuägang war iijm Oerf|)errt, benn ^-rau 33anbel

fam fd)on Ijeretngeraufc^t, empfangen üon g^reubenfelb, ber

eine tiefe 5ßerbcugung mad}te.

„^d) i)ah' mid) üorbin geirrt; bag finb nid)t bie rid}tigen

Sofe," fagte fie beim ^ereintreten. Sann erblidte fie ^reuling.
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„%h — fiel) ha, @6erf)arb! ©ie f)ier?" rief fie, freubig

überrafc£)t, unb ftredtc i6m bic i^anb entc3egen. „SDaö ift aber

ein büb]d)cr ^i^f^'^ß! äBir wollten gerabe ju ^^rer SDiama.

^il>cnn'ö ^bncn alfo red}t ift, bann biete iä) 3l)nen einen ^ta^

in meinem ÜBagen an. ^offentlid) l)aben ©ie i^i)t ©efc^äft

l;ier f(i)Dn ertebigt. Tiod) nic^t? (oie glaubte baö feinem

33enef)men ju entncbmcn.) ®ann tuarten mir fo lange."

greubcnfelb lüodte gerabe bie Xbür iüieber fd)lie^en, nad;=

bcm er aui^ eine tiefe iu'rbeugung naä) au^en gemad;t l)atte;

aber ^rau 33anbel ^ielt ibn jurüd unb gab if)rer S^od^ter

einen äBin!, ebenfalls auöjufteigcn.

^ertf)a, bie l£ber(;arb bereits erblidt ()atte, befann fid) nid)t

lange unb folgte ber 2luffürberung.

„®arf ic^ bie ©amen bitten, ^la^ ju nehmen/' fagte ber

33anfier mit faft überftürjenbcr ^öflicbfeit imb rüdte ibnen

Me iStüt)le 3ure(^t. „SBomit fann ic^ ,{jl;nen bienen, gnäbige

Jrau ?"

©eine ^reube über biefe 33egegnung luar unüerfennbar.

©ein gan5e§ ©treben fd^ien barauf gerid^tct ju fein, 'Dtutter

unb SToc^ter ju befd;äftigen, aber aud; STreuling nidjt oon ber

©teile 5U laffcn.

„^err STreuling l)atte ein fleines ©ef^äft bei mir abju-

undcln," fubr er bann fort; „er ftanb forttoäljrenb auf bem

3prunge, aber nun Wirb er mir iebenfaCtö banfbar fein, il;n

noc^ äurüdgebalten ju haiKW ... ®ie S)amen n^erben eä mir

5110^1 ni(.^t minber bauten," fügte er in einem bertraulid^en 2^one

Innju, ber äunfd^en Stedl;eit unb 3lnmaf3ung fd^iüanfte. „©el)en

©ie, lieber greunb, ic^ ^ab^ immer foli$ eine 3ll)nung," toanbte er

iid) idjik^üd) mit aufbriuglid)er Siebenätüürbigfeit STreuling ju.

3ad^ariag ijattc allen beu Etüden 3uge!el;rt unb befd;äftigte

fid) nun an einem ©vinbe l)iuter bem Sabentifd). (ir batte

bie ©c^ultern toeit in bie S^oIk ge5ogen, fo baB yon feinem

.galfe gar uid}ts ju fel;en blieb — \va^ immer ein ,3cid;en
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feiner lielKnmen '2d}abenfreube war. ^ann toanbte er ficb mit

einer i^anb t»oII Sofe an bie 2^amen.

'•lUn-erft mürbe er 'oon bicfen gar nicht beacf)tet; 3)hitter

unb 2oditer luaren nod) g,an\ entlieft Pon bem unerwarteten

3uiammcutreffen.

„Spielen 8ie and) kimlic^ Sotterie, ^err Xreuling?"

fragte ^ertfia, um einen 3tnfnü|3fungä)3unft jum ©efpräd^ gu

l^aben.

3f>re 2}iutter mad)te fofort eine be^eid^nenbe ^aubbemegung,

bie fofcrt t»on ben SBorten begleitet mürbe: „Slinbdien, I;aft

$Du benn unfer le^teö 3lbfümmen bergcffen? 2Bie füngt benn

ha^: ^^cvv 2reuling! 2)u mirft ibm fofort bie ganje Saune

tJerberben."

„^arbon — alfo §err ß'berf)arb/' oerbefferte fic^ ^ertfja,

rt)äf)renb eine teicfite dlötijc in it;re Söangen ftieg.

„Sie l}abm hoä) il;re Saune nidjt mieber gemed^felt, lieber

(iberbarb?" fiel grau Sanbel aufg neue ein, für meiere ber

93anfier unb fein @el;ilfe nur g leid) giltige ^erfonen traren,

benen gegenüber man fid> feinen 3*y<^^^3 aufzulegen brauchte.

,,6)emiB nid}t, gemi^ nic^t, mertefte ^^^rau 33anbel/' brad^te

2^reuling ftotternb ^erbor mit einem ©efüble, baä ein 33er=

brecber baben mag, iuenn er üor ber .§inrid)tung ftel)t. ^n
biefem 3tugenblid liätte er gelüünfd)t, ber (i'rbboben möge fi(^

teilen, um fie alle jufammcn ju Derfd}lingen. ßr fpürte, mie

eine tranfbafte ^i^e fid) allmäl;li(^ feines ganzen ilörperö be=

mäd)tigte unb mie baä 33lut it)m nad» bem Slopfe brang.

„Siieemal laffen mir ©ie aber nid}t loa, lieber ®berl)arb,"

begann grau 33anbel mieber; „etmaige Sluäreben laffen mir

öon öornl)erein nid^t gelten."

,/3ciycn 3ie 'mal, bat3 Sie red)t galant fein fi3nnen," er^

munterte ilin .^crtba mit ber Dffenljeit eines jungen 3)täbc^enS,

baS alles einem jungen 2)fanne gegenüber toagt, beffen 33ilb

fie Idngfi in ibrem .^er^en tragt.
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'^o^ immer ftanb §ann(^en auf berfetben ©teile im

^intergrunbe, gegen bie 3Sanb gebrütft, faum bead)tet bon

ben ©amen, bie fie für eine ^erfon l;ielten, bie liier ge=

fd}äftlidf) ju tbun habe unb auf bie Grlebigung it;rer 2lnge=

legeni)eit toarte. Unb ha if)rem ^iu^eren bur(^auö nid}t jeneä

SRerfma.! anhaftete, iüoburc^ fie ben 2lnf(^ein erlüecfen burfte,

jur „guten ©efettfdmft" gered^net 5U iüerben, fo nabm man

um fo iüeniger ^ntereffe an ibr. ©ie aber beobad;tete um fo

mef)r, tro|bem fie \iä) faum beilegte.

aJiit sufammengepre^ten Sippen, faft blutleer im ©efid)t,

lie^ fie bie ganzen Dualen über \xö) ergelien, bie biefe 33es

grü^ung ibr üerurfai^te. ©türmifd) toogte il;re Sruft; noc^

rafenbcr füf)lte fie bie ©d}läge il;re§ iQersenä. Unb aufä

neue fenfte \iä) ber ©tad^el beö ^^li^trauenö gegen ^reuling

in ibre ©eele, ri^ unb n)üf)lte an ii)v, fo ba^ ein einziger

2luffd)rei ibr wie eine (Srlöfung gebünft bätte. Slber fie

mu^te ftumm bleiben nnh abttiarten, loaö nun gefd;el)en toürbe.

SBenn fie nur loenigfienä bie 5!raft gefunben IjätU, jur X^üv

l)inaus 3U eilen; aber fie lag in jenem fürd^terlic^en 33anne,

h^m ratlofe Staturen auägefe^t finb, iuenn fie \iä) jum erften

9Jtale betrogen iüäbnen unb ni(^t ben 9Jiut finben, ibren ©e=

füllten Suft 3U madjen.

^inju fam, ba^ fie fici^ ungemein bebrüdt füllte unb fic^

beö großen äußerlichen 3lbftanbe§ gtüifc^en fid; unb i^rer

3^ebenbul;lerin nur jn fel;r beioußt iourbe. 2Sie baä prunfte

unb ^rablte mit ber foftbaren ^rül;ial)rstoilette! 3Bie \iä)

baö frei unb ungejluungeu ben)egte! ©ie !am fid; flein unb

unbebeutenb oor, unb \va§> mannigfad}e Setrad}tungen it)äl)renb

9Bod)en nic^t oermoc^t i^atkn, ba§ riefen biefe luenigen 3Jii=

nuten Ijerbor: ben ©ebanfen nämli(^, baß fie boc^ nid^t für

@berl;arb gefdiaffen fein fönnte, loenigftenö nid)t baju, feine

^rau ju merben; baß eine breite Slluft feine .Cebensfreife i^on

ben il)rigen trenne, unb baß er fic^ bod) f:päter fion il)r ah:

toenben muffe. ©ie f)ättt Ujeinen mögen, gejiüungen Oon
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@m^3finbungen, bie auä 9ietb, Sc^tüäc^e unb beleibigtem ßbr=

gefüf)[ äufammcngefe^t waren. Unb bod^ burcE)[trömte jungeö,

f)ciBe§ Slut i(ue Slbern, fül;lte fie, ba§ fie nimmer merbe t>cn

i^m laufen fönnen. Unb in att biefem ©lenb, burdifoftet iu

wenigen 3)Unuten, fa^ fie ben ^ö&ni[d)en Mid greubenfetbc>

auf fi(i> gerid}tet.

ajt an wcd}i'clte noc^ einige gteic^giltigc 3Borte, bis 2;reu;

ling hod) ben 3}Jut fanb, eine Sluärebe 5U gebraud^en. @r

wiffe bie ©l^re ganj befonberö ju fc^ä^en, aber bie ®amen

möd;ten if)n für E)eute abermaU entfd)utbigen — er ^abc

bringenbe 3lbf)altungen.

„'^oä) nic^t etwa Wieb er jum Sied^täanWalt, lieber ©ber^

^arb?" fragte grau 33anbet läi^etnb. „äßie (;ei^t benn biefer

abfd)eulid;e .^crr, ber (Sie gerabe bann immer in Slnfpruc^

nimmt, wenn wir baä ©lud I;aben, ^l;nen gu begegnen?"

„2(ber, 3Jtama, ®u wei^t ja gar nic^t, ob ^err S^reuling

tf)atfäd)lid) bringenbe @efd)äfte bor i}aV." fiel §erti)a ein, bie

fid) über bie abermalige Steigerung ©berbarbä ärgerte.

„3um 9ied)täanwatt mu^ ic^ t;eute allerbingä ni(^t/' brad^tc

5Creuling, nod} immer üerlegen, f)erüor. ®r kämpfte mit einem

©ntfd}tu^, über ben er fic^ im älugenblid nid}t !(ar würbe.

grau 33anbet wottte nid)t nad^gebcn. „©ut, fo leiften Sie

unä tro^bem boc^ ©efcUjd;aft!" erwiberte fie. „SBir fe^cn

(Sie bort ah, wo Sie 5U tl;un t)aben, unb bann btforgen wir

no(^ fdjnell einige notwenbige ßinfäufe. 2Cuf ein ^albeö

(Stünbd^en SSerjögerung fommt'ä uns ni(^t an. SSir ^oleu

©ie bann wieber ab. 3tbgemad}t, wie?"

(Sie ^atte wäbrenbbefi'en einige Sofe auögefuc^t, bejal^lt,

wnb tl)at nun fo, aU ftänbe bem allgemeinen 2Iufbru($ ni^tä

mel;r entgegen.

STreuting fagte fic^, baB feine aiuöreben erf(^ö^ft feien unb

ta^ eä nur ^wei SSege für i^n gebe, biefem ^)einlid)en 3uftanbe

5U entgel;en: entweber bei ber 3Babr(;eit ju bleiben unb bamit

ben Srucb auf ber (Steüe gu boÜ5iel)en, ober ben gefeUfd)aft=
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lid}en ^euc^Ier toeiter ju fpieten unb pm erften 9J?ale in feinem

2cben feinen (5f)arafter «Sc^iffbrud^ leiben ^u laffen. Uniüif{=

filrlic^ blicfte er rüdwärtä auf ^anni^en, beren 2tugen ftumm=

bcrebt auf if)n gerichtet hjaren.

9)hitter unb 3:^od)ter war biefer S3lic! nid^t entgangen; bers

fclbe ©ebanfc burdjjucfte fie ju gleicher ^dt
„2tb, ©ie [inb tüof)l in @efellfd;aft? ®ann allerbingä —"

fagte ^rau Sanbel !plD^tt($ !üf)t imb gebefjnt.

(Sie griff ju i^irer Sorgnette, füfirte fie mit einer faft be;

leibigenben 9iu^e ben Stugen ^u unb luarf burd} baä @[a§

einen f(ü($tigen Süd auf ^annd)en. Sann, als iüäre fie öon

bcm empfangenen ©inbrud nid;t befriebigt, flappte fie (angfam

unb bebäd^tig baä @la§ in hm ^erlmutterfialter gurüd

unb lie^ beffen ©d}uur (icrunterfatten. ©ie iüanbte fid; iüicber

bem Sabeutifdje ^u, iüo baö ©elb lag, bas fie auf ben ge*

^abtten «Schein (;erauä be!ommen I;atte.

„3f;re 3Sorauöfc^ung ift richtig, gnäbige 'g^rau; id; bitte

alfü fefjr, meine 3lble(;nuug alä eine burc^auä jtüiugenbe auf=

faffen ju lüotten," eriuiberte 5:;reuling f;öflid;, aber beftimmt.

(£'r lüu^te felbft nid}t, iüotjer er ben a)?ut befam, biefen förm=

lid)en 5tDn an^ufc^Iagcn. SSietleic^t lüar e§ nur bie §erauä=

forberung ^rau Sanbelä, bie i(;u baju ge3lüungen i)atk.

©ine bunfle Siote ftieg in baä @efid}t ^ert^aä. ©ie er^

i)ob fid} unb trat neben ibre aJJutter. „^aft 5Du alleä?"

fragte fie mit m5glid)fter 9tuf)e unb gaffung.

grau S3anbel nidte nur; bann tüanbte fie fid; loieber an

^reuling: „©elbftoerftänblic^, ^err S:;reuling! ältere 3Ser=

Vfnd)tungen gef)en immer \)Dr. 2Be§f)a(b i)ab^n Sie baä nic^t

g(cid) gefagt? '^ann Ijätk eä gar feines SBorteä t)on mir

beburft."

©ie smang fid} ju einem Säcbeln unb ti)at fo, aU tegte

fie ber <Bad)e gar feine 33ebeutung bei.

'^töfeli(^ fül;lte 3:reuling einen jener uuloiberftef)Ud)en 3tn=

triebe in iid), bie ben 3)ienf(^en in einer gefäf;rlid;eu ^JJtinute
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faft unbetoußt ju einer entfcf)eibenben ^anb(ung brängen, unb

bie namentli(^ bei ebten 9iaturen me6r bie ?5olgc beä ^er^cnä

aU beä 2]erftanbe§ finb.

„©eftatten ©ie übrigenä, ba^ iä) Bk etnanber borftelle:

^räulein ^e^Iaff, bie unter meinem :^erfönlic^ien Sd)u§e ftefet
—

grau 33anbel nebft g-räutein ^toditer!"

^annd^en geriet in 33ett)egung unb Verbeugte ftd) tief,

tüäl^renb 3Jiutter unb 3::o(^ter nur mit einem (eid)ten dürfen

be§ ^Dipfeö antworteten unb ]iä) bann Jüieber abioanbten, um
baburcE) gu i^erftebcn ju geben, baj3 i^re ^enntnisnabme üon

bem jungen 3JJäb(i)en baburd) erf(^ö^ft fei.

„^aben ©ie bie ©üte, gnäbige grau, mid^ Syrern ^errn

©emabi ju em!pfebten."

„3d) 'i^anU. 33itte um ein ©teicbeö bei ^bren ßltern,"

enpibertc grau Sanbel mit erjiuungener greunblid^feit.

9tod) eine f)öflid;e 33erbeugung, unb Sreuling i)atU in

Begleitung ^anncbens ben iiaben üerlaffen.

„3Ber umr bie junge Same?" fragte grau 33anbel, mä^renb

fie fid} ncd} immer bamit befi^äftigte, bas ©elb in if)rer @elb=

börfe unterjubringen.

„©Dttiel id) loei^, bie 93raut öon ^errn ^^reuting, gnäbige

grau. §um bja," eriuiberte greubenfelb, ber auf biefen 2lugen:

blid bereits gcUHirtct batte.

„Sie fdjerjen U)of)l?"

f,^^ gebe ^ftnen bie beftimmte ^erfid)erung, meine ©nä=

bige ... (Sr bat fie mir alö fold^e bereits norgeftellt^'

^ertba trat an bie ©Ia^it(;ür unb blidtc burd) bie f)ellen

©teilen in bem matten Olafe anfd^eincnb g(eid;giltig auf bie

©tra^e.

„kennen ©ie bie junge S)ame näber? ^Mä) intereffiert

ba§ nur ber (Sltern bes jungen "IRannes wegen."
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„S<^ berftef^e üoIÜDtnmen, gnäbigfte %xau . . . (Soötet \ä)

erfahren habe, war ha§> \imc\c dMMjm bis öor furjcm noc^

aU Slunienmac&erin bei einer grau (Sngel befc^äftigt."

„^\d)t möglid)!"

grau 33anbe.( rief es erftaunt, unb aucb Hertha tüanbte

überraf^t ben J^Dpf.

„3[t ba§ bielteid)t biefelbe grau ©nget, bie ibr 2ltetier

^ier brüben in biefer Strafe i)atV'

„®an^ red)t, biefetbe! SBünfdien ©ie bie ®ame meüeid^t

ju ftored;en? ^d) bin gern bereit, fofort binüber^ufdiiden.

§uni bja," fügte er eilfertig {jinju.

„<Sebr liebenöiüürbig ; aber ic^ banfe/' ermiberte grau

33anbel . , . „^u, ^or 'mal .§ert£;a — ba fällt mir ja ein,

ba^ grau ©nget noä) immer nic^t unfere le^te ^eftellung

ausgerichtet ^at. 2Bie tüär'ä, tüenn mir bie ©elegenlieit gleid^

benu^ten? ßö finb ja nur wenige <£(^ritte/' fagtc [ie bann

3U ibrcr 2:^oc^ter, inbem fie fid} ben 3tnfd)ein gab, alä wäre

haä nur ein rein zufälliger ©ebanfe gewefen. „^aft ®u
feine fiuft?"

„©ans, ^»i^ ®w tt^ittft, 9)tama."

„^err Sreuling hatU wot;( mit feiner 'Segleiterin gefd;äft:

lic^ bei 3l)nen ju tbun?" fragte fic bann no^, inbem fie fid^

mit i^rem §anbf(^ul) befd^äftigte.

„®aä junge 9}Ktbd)en bat einen S^eil üom großen So§

gewonnen, unb ha fül)lte er fid; Lierpflid)tet, bei ber ©r^ebuug

be§ ©etbeä gegenwärtig ju fein, ©ie l;at eä üon mir bar

auf ben S^ifd; augbe5al)lt erbalten, ^um bja."

„3ld} was! moi)i üiel?"

„Über fünf^igtaufenb Marl — ein 3el)ntel."

„©e^en ©ie 'mal an! $ßiel ©elb für folc^e ^erfon! ...

S^anfe ^^nen fe^r für bie Slusfunft. SIbieu."

„^at gar niditä gu fagen, meine gnäbigen ®amen! Se=
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ef)ren 3ie mid) balb tnieber . . . Sie lüerben burc^aus reell hc-

bient bei mir; 'nc 33cfteUung huxä)^ 'ZcUphon genügt mic^,"

„^^ hjerbe ni(^t berfeblen . . . borfoinmenben ^aHö."

aJlutter unb 2;o(^ter toerbeugten fid^ leicht. ^^reubenfelb

toax bereite um ben Sabentifd^ gegangen unb ri^ nun jum

3Ibfd)ieb mit berfclben untert^änigcn S]erbeugung bie Xi)üx

auf, h)ie er eä beim Empfange get^an i)atU. %uä) ^aä)axia^

[türmte berbei unb neigte ben bicfen ^o^f ber ©rbe ju, mobei

bie langen 2trme lücit über bie £nie fingen.

©ann fa^ ^reubenfelb, wk grau 33anbel einige Sßorte

mit bem ^utfd^er toe(^felte, Vüie ber teere SBagen fid^ tangfam

fd^räg über ben 'Tamm ber anberen Seite ju belegte, 9)tutter

unb 2:^ocf)ter ein Stüd Sßegeö gurüdgingcn biä jum Strafeen=

Übergang unb na<i) einer Söeile im glur beä ^aufeS ber^

fc^toanben, too grau ©ngel mol^nte.

3Jfit einem bosbaften 2ää)dn ujanbte fid) bann ber Sanfier

um unb berührte unfanft feinen (Sommiä, ber bi(^t hinter

i^m ftanb unb fi(^ bemüf)t t)atte, ebenfalls ettoaä öon ben

^Sorgängen auf ber Strafe ju erf^äf;en.

„^adjaxia^, fperren ©ie ni(^t Tlaui unb 9iafe p gleicher

3eit auf/' fagte er 5U ibm; „ba§ fleibet einen jungen, bübfd)en

3Jiann nid^t. Sef)n Sie \i6) 'mal 'n Sl^jollo im 9Jlufeum an,

unb bann ma^en Sie fid) 'n Silb babon, toenn ber immer

'n ©efid^t tt>ie Sie seigte! ^Die 2)cenfc^en würben wieber

'rauälaufen . . . ^c^ tritt tt)ünfcf)en, ba^ Sie Siöfretion üben

über baö, tüa§ Sie bier f)eute geljört unb nid^t gefjört l;aben.

^bren ift feine £unft; aber nid)t t)dren unb boc^ öer=

ftel)en, ha^ ift eine! SJierfen Sie ftd^ bas. ^um hla/'

„S^ön, ^err greubenfelb . . . ^e^t mirb bie Sombc

gewi^ ^la|en — ba^ giebt 'ne gro^e gamilientragöbie."

„3cid^ariaä, tbun Sie nic^t fo, alö wenn Sie bom ^T^eater

'h)a§ berftünben! Unb bann brücfen Sie fid^ nid^t fo un-

aft^etifd^ aus ! bomben ^la|en nur auf bem Sd^tad^tfelbe, aber
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nidit im Seben. 3m Seben fagt man e{nfa(^: e§ iüirb 'n

^xaä) geben. %U ^nfnnfttger Sanfter fodten ©te ba§

iDxffen."

®r ging in fei:; ^45rii.iat:=^ontDr, mo nod^ immer ^^rau ^or!

fa§, bie f.v ganje Unterf)altung im ßaben mit angefjört

^atte.



I^on §en ITumen |u 5en lUofpten.

pa§ g^rau söanbel 3U grau ©ngel trieb, loar öiel

*^' mcniger bie gefd)äftl{(^e i)üu3e(egenbeit, alä bie rein

perfDnIi(^e, bie eng mit bem ©efd^icfe 2:reu[ingö jufammen:

l^ing. %ox allem war fie neugierig, noc^ mel;r über „bie

^erfon" ju erfahren, luomit [ie .^annrfjen meinte.

©ö mad}te fic^ benn aud; fo, '^a'i^ fie, nad)bem ©ugenie 5Diutter

unb ^0(^ter mit ber größten ßf)rerbietung empfangen unb in ben

„Salon" gefübrt Ijatte, fo üon ungefäbr auf ein jvi^äulein

^ie^ — ober S^e^taff (ben DIamen batte fie ni(^t genau be=

balten) ju fpre(^en !am. ^abei bütete fie fid) inoblmeiölid^,

ctioae ju äußern, mas imftanbe getrefen märe, ^ertl)a bloB=

aufteilen. 3ie habt gebort, ba^ baö 9)cäbd)en fabelf)afteä Ölüd

gebabt babe; ba fei il)r .^ntcreffe ein wobl erflärlid^eö.

(S-ugenie ^atte feine Ibnung öon ben ^^länen, loeli^e bie

(Altern ^ertt)a§ unb ßberbarbg gefd^miebet haittw, um i^re

einzigen .C^inber ju bereinigen, unb fo plauberte \k na(^

^er^enötuft unb fanb immer neue Slnfnüpfungäpunfte, um

biefeö intereffante ©efpräc^ auöjubebnen.

Unb als fie nun gar in bie Söorte ausbrach : „Unb iüaö

beuten oie nur, gnäbige grau! tiefer junge, t)übfc^e iQerr

Streuung ift rein toll na(^ bem 3JZäb(^cn; er tüitt fie it>ir!ti(^

beiraten" — ba raupte grau Sanbel genug.



— 449 —

®§ wax nun an ber 3eit/ bie ^amc l^on SBett f)eri)Dvju=

febrcn, bie für eine berartige 3i'"iittung, bie man an einen

lüD^lerjogenen, junoeu 9}(ann ans guter ^aniilie fteUte, nur

ein 3(rf}fel3U(fen nnb ein Säc^ieln beö 93cbauerns bat.

„aßer ioirb beim fold;e 3ü6ern(;eiten nad}i>red;en, g^rau

©ngel?"fagte fie unb erf)ob fid). „@g giebt ©egenfäl^e ber

33ilbnng nnb bes Stanbeö, bie nid)t auägugleid^en finb.

Unfere jungen .t^erren vuoflen fid) amüfieren, unb iueöbalb

follen fie bas nid;t! ... (£s foil ja bin unb wieber r>or=

fommen, bafj berartige ^lieoallianccn, iä) meine 9}Ji|§eiraten,

gefd)loffeu merbeu, aber —

"

„Cb, idi lu'rftcbc ^ id} uerftebe, gnäbige %xai\/' fiel g-rau

(Sngel fc^nell ein, bie eö im Innern nncrbört fanb, ha]i man
ibr baö ^-rembiiun-t nod} i^erbeutfdjtc.

„— aber fie foKcn im allgemeinen ju nid)tä ©utem führen/'

fd)lD^ grau Sanbel unbeirrt.

„©ans TH^ine 'JJt einung, genau meine 9)ieinung, gnäbige

grau/' lautete jum fünften Wiak @ugenien§ 3^M'tiiHmung, ba

iic fid} beliebt

macf^eniuollte. „So

fagt mein .^onftan=

tin and) . . . Sic

muffen nämlid; lüif=

fen, gnäbige grau,

iuir haben unä

neulid; i^erlobt . .

.

bier ift fein ^Silb.

Db, er ift ein

Slünftler in feinem

gacb, ein febr ge=

bilbetcr Ih'cnfd;

!

3(lle Xiditer tennt

er auöiuenbig . .

.

Sie batte einen piffeinen Stänber mit einer '^botograi^ljie

9(idit umbr, er fiebt red)t fdmeibig auö?"
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"oon einem (Sd)ranf gef)oIt, ^ut^te mit ber «Sd^ürje fc^inett baä

©las rein unb gcftattete nun bcn ©amen, fid) in bie 3wsc

.^ipfelä 3U vertiefen.

„@i, fet;n oic 'mal an! 2Baä für eine liübfctje Sßa^l ©ie

jum ähjeiten 9Jtalc getroffen fiaben!" beiuunbcrte i^rau 23anbet,

jeboc^ mit einem leidet fpüttifd;en ^uq um ben iDiunb, am
bem ein 9)tenfd}enfenner ungefäf)r bie SBorte berauSgelefen

&ätte: 3Baä ift \)a§> für ein abfdieulic^er ^erl!

©ugenie luar entjüdt i;)Dn biefem Sob unb i^errict nun aud)

gleich, ba fie einmal im 3uge njar, bie ganu'u 3Ibfid}ten, bie

fie für bie 3i'^""ft bätte.

,,2Bir iuerben nod) fünf '^aijxc tüd}tig arbeiten unb um
bann für unfern ö)eu)inn ein @ut faufen. gürä Sanb laffe

ic^ nun mein Seben!"

„2Baö, (Sie ^mben and) in ber ;2otterie genjonnen?" fragte

^•rau 33anbel üerblüfft.

„^a, beulen 3ie nur, gnäbige grau! ©in gan^eö Sßiertel

t»om großen £ofe — ha\i beifU, eö finb noä) einige öon meinen

©amen baran beteiligt, fo ha^^ eä eigentlich nur ein 3^'()i^t*-'l

ift. 3lber immertjin genug für folc^e einfachen Seute. ä?or=

läufig ujerben tüir bas ©elb in guten papieren anlegen. D,

n?ir l^aben einen tüd)tigen 53antier, ber unfere ^^tereffen

fe^r rt)abrnimmt. ©s ift ^err ^-reubenfelb, brüben auf ber

anberen ©eite. ^d) fann i^n gn)ar |)erfönli(^ nii^t leiben; aber

baö tt)ut ja ni(^tä. 2Benn eö iid) um ©elb banbelt, überfiebt

man mand)es."

„3a, id) l)abe üon bem §errn gel)ört," toarf grau ^anbel

glei(^giltig ein.

Sie rt)ollte ]d)on geben, als fie nod) einmal bie @elegen=

l)eit benu^te, mit ©ugenien ein ^aar äöorte ju iüed;feln, o^ne

ba^ ^ertl)a, bie im 3iwwci^ umberging unb einige ber um§er=

Uegenben Slumenmufter hüxad)UU, etttjas bai^on l;örte.
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,,©ac3en ©ie 'mal, grau (Siigel, iüa§ id) qidä) fagett

iDottte baä ©c^idfat be§ jungen aJJäbd^enä — irie ^ei^t

[ie boc^? 9ie^ STefe
"

„^e|taff! ^annd^eu 5:^e^Iaff, gnäbige ^rau! Qtjr SSater

luar ©ürtter, ein fef)r ge[d}icftcr 3trbeiter, ber am "ger^fd^lage

gcftor&en ift. D, es ift eine traurige @e[d;id)te, bie id} i^i^niin

'mal erjäbkn rnnj^! Senfen Sie nur: ein 9}ienfd) ertrinft im

fütffigeu WoIbc — baö ift ungefäf;r baäfelbe . . . Sie tuof^nt

3)(arianucuftra§e breiunbbrci^ig, nid}t iueit öon ber 33rüdc.

(5ö ift ein gro^eö ^anä/'

„So, fo — baä intereffiert mid; lucitcr ni(^t," eriüiberte

^rau 33anbel," prägte aber ©trafse unb .»gauänummer fofort

i(;rem ©ebäc^tniä ein. Sann begann fie tuieber: „®aä ©d}idfal

beä jungen 3}iäbd}en§ intereffiert mid} tro^ allebem fe£)r

unb gerabe um beötoegen, iüeit fie mirfüd) fo brab fein foll,

mie Sie felbft fagten."

„Ä^aö äßat)r(;eit ift, mufs 'ÄHil;rl;eit bleiben, gnäbige grau/'

fiel (i'ugenie ibr ins äl^ort.

„33ebenten Sie, une glürflic^ \k mit i^rem ©elbe

mand; anberen jungen 9Jiann inadien fönnte, ber nid)t

nötig l)ätte, 9iüdfid)t auf feine gefeüfd;aftli(^e SteEung ju

nef)men."

„®aö ift ioal^r, bas ift \vai)v; baran f)ahc id^ aud^ fd)on

gebac^t, gnäbige grau," fiel (Jugenie begeiftcrt ein. „2Bie

fann man nur fo öernagett fein, nid;t it)al)r?"

„9iun, bann ioäre es eben ^f)re ''^flid^t, grau (Sngel, toenn

Sie baö einfeben, alleö aufzubieten, um bem jungen 9Jcäbd;en

ben 3tagel auöäu^ie^en. 3<^ t)aitc Sie boc^ für eine braoe

grau."

„Saö bin id, gnäbige grau ; id} rufe meinen Seligen alö

3eugen an ! . . . ®aä ift auc^ gerabe mein gaff, bie bummen,

unerfabrenen @änfe bor ben fremben «girten ju ben)at;ren,

bie ben 33raten riei^en ... 3tber ioie?"

29*



— 452 —

^crtKi Wüv luittlermeilc burc^ bic offene )ti)üx ins Skben-

jimmcr öccjangcn, ha fic cinigee üon bem @efpräd)c aufge^

fangen Iiatte unb iiä) fcf)entc, t»ün ^-rau ßngel fid; als 3cusin

bcrartiger 'i^ertraulic^fciten betra(^tet ju fekn.

„SSieV" fulir ^rau 53anbe( ctioas (anter fort; „bas fodte

^[)nen hi^'d) md)t fdjiuer fallen. Sie müBten ibr einmal gan^

gei)örig ben Rop] sured^tfe^cn. ^ion Qbnen anirbe fie iid) bod;

bas gefallen Uiffen. Stellen Sie ihr baä ©efälirlid)e ibrer

Situation xun-; fül)ren Sie ibr alö 33eifpiele iiaä Sdjidfal

anberer jnnger 3}iäbc^en an, bie reditjcitige 3Barnungen nid^t

bead;tet baben. 'Dcalen Sic etmas fd^warj, bas fd;abet ja in

fol(^en 2!ingcn nid)tg. S;er junge iDiann fönnte ja iinmert)in

babei etmas fdiled}t iuegfonimen; bev a.iHibrbeit ioürbe ha^ ja

bo(j^ naf)e fein ..."

„^abo: id) ja fc^on ^lueimal getban, gnäbige ^rau . .

.

eä (lat aber nid;tö gebolfen. Sic fd)iüört auf ibn, luie auf

bie Sibel am 3(ltar ... ^a, luenn fo eine oornebme Xamc

wk Sie einmal auf fic einrcben fönnte, bie Sic bic

@ebanfen ber jungen Ferren loobl beffer fenneii alö id; ...

baä tüäre ganj ettüaä anberes ! . . . £'icpe fid; bas nicbt \voi)i

ma(i)cn, gnäbige j^rau?"

„G)eiüif3! älk'äljalb benn nid}t?" rief grau 33anbcl nun,

nidjt im minbeften überrafdit üon biefen SBorten, ha fie einen

dbnlid^cn üJebanfeu bereitö gef)egt t;atte. „33ie((eic^t richten

Sie es einmal fo ein, bafs fie zufällig bier ift, iücnn ii^ Sie

lüieber bcfudic. Sann luürDe fidi inelleic(it alles ganj Ieid)t

mad)en . . . toic uon fclbft."

„D, bas ift entäüdcnb oon ijbnen, gnäbige grau!" fiel

eugenic im ^ül;epunftc ber iicgciftcrnug ein. „äiias für I;err-

Iid)e ©infälle Sic baben! Criuig müBte i^bnen bie bumme

^ute banfbar fein, menn es ^bnen gelänge, ik jur ^i^crnunft

lu bringen. ^Wan fie§t hod) gteict), gnäbige grau, ba^ ^i)v

dlamc nldjt umfonft fo oft in ber 3'^^tung genannt luirb, als

a)titgticb uon fo oieien 2So(;(tf)ätigfeit50ereinen unb oon
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Sf^ettuiiflöftäufern für 9Jiäbd)cn . . . 33eftimtneu Sie nur gteic^

einen "Xag! 9}iorgcu ober übermorgen, ^ä) tt)ei§ beftimmt,

ba§ fie fofort fänic, iucnn iäj eö iininfd^te. (Sic fct)enft mir

l^oüeö -i^ertrauen; übcrbieä bekomme i^ ja and) nodj einiges

@elb l^on ibr."

„®cn Xaq tann id} nod) n\d)t beftimmen, aber id) iüerbe

^bnen 9)?itteihing barübcr ^nfommcn laffen."

,,3Bic ©ie iuüuid)en, gnäbigc ^rau ... ^d) banfe ^^nen

fe^r für bie ©ftre ^bres ^efud}e§. Unb ^fire SefteUung rt)irb

fidler ^ninftUcb auögefübrt lüerben."

3^^enn fic nid;t beibc in fo großem ®ifer gcioefcn mären,

ii'' hätten [ie eö auffallenb finben muffen, baf5 .^ertba gerabe

je^t loieber ;^u ibnen jurüdfebrte, aU iüäre baö (cfete 3Bort

für fic ein gegebenes 3cid)en geiuefen.

9)hitter unb 3:;od)ter ocrabfcbiebeten fid), unb (Sugenic be=

gleitete fie binaus, luobei fic immer nod) f)öfüd)c 9iebenSartcn

gebrauchte.

S((ö bie 3:f)üre gefd)[offen mar, eilte fic an ein ?fenftcr beS

^orbersimmerS unb fteüte fid) binter bie a]orl;ängc, um bie

Slbfabrt ju beobad)ten. 5Der SBagen wax bereits längft if)rem

Stidc entfd)Uninbeu, aber nod; immer ftaub fic an berfelbcn

©teile. 2)a ftcdt bod) 'mas ba()intcr; bas laffe id) mir nid;t

nebmcn, bad)te fie. Saun überlegte fie, mas ibr mebr jum

Vorteil gcreid)en loürbe: ®ie 33crfed;tung ber ^ntereffen

3:reulingö ober ber ©cfatlen, bcn fic ?^rau S3aubcl ]n erioeifen

gebadite.

„%^ mas," ipxad) fic bann, ärgerlid; über iid) felbft, bor

ficb Inn. „®ie ©näbige t}at gang redit. ^d) l;abe meinen

ßöniglicben 33aumciftcr aud; nid)t befommcn; atfo braud)t bie

ibren ^abrifbefit^crsfo^^n and; ni(^t ju friegcu! (£-r bäit fic

boc^ bIo§ jum 9krrcn, ioic ber Saumeifter es mit mir Qüi)an

bat. ^Ncrgeffeu unb luH-geben, bas ift bes Sängers glud)! —
linc §ivfel fagt."
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<Bk raufd)tc in iftr „Kontor" unb tranf einen (Eognaf.

^-ran 33anbel hatte beni

5lutfd)er bie SBeifung erteilt,

nac^ ^aufe ju faEjren. ßin=

fäufc hatte fie nid}t mehr jn

inacf)cn. Sie (mtte ha^ nur

5U 2;reuling aU 3(uärebe c3e--

braud^t, nm feine öefcüfcfcaft

um fo leiditer ^u erlangen.

S)er 2Bagen iuar aber ifaum

einige 9)Jinuten bat)in geroflt,

aU fie bem ^utf(^er ein

3eid)en gab.

„^arl, fatjren Sie erft ju 2:reulingö!" rief fte ibnt jn.

©er ilutfd^er nidte unb bog bann rcditö ah.

„SBas, 2)u iüiUft bod) nad) tiort'^" fragte i^erttja erftaunt.

„^a, id^ i)ah^ m\d) befonnen/' erwiberte bie 9}iutter. „9Bir

toerben nun einmal erwartet, unb eg iüäre bod; ju auffallenb,

iüenn iüir fo Dt)ne h^eitereö unfer SSerf^redien ni($t (lielten.

Um ^immelö JoiKen feinen Gflat anä bem t;eutigen 35organg

madjen!"

„^a, 3)?ama — finbeft Su benn biefen 3Sorgang fo

überaus fdiredlic^? 3Sir fennen ja bie ®ame nic^t einmal."

Sie tl;at fo, alä ^ätte fie nid)t baö ©eringfte ber Unter f)al=

tung bei ^-rau Gngel bernommen.

„3lber id) fenne fie, mein ilinb," fiel bie 3)tutter i§r be-

ftimmt inä 3Sort.

„3Benn aud), a)iama. Gbertiarb i)at fid) bod) burd^aus

forreft unb liöflid) gegen unä benommen, ^ä) finbe e6 fogar

fel)r l)übfd), ba^ er fic^ fo taftl^oU bcnaljm unb bie 2)ame

uidit bloMlcllte. ©r gog fid} brillant aus ber 3lffaire."

„Unb baä fagft ©u nodi? . . . §ertl)a! ^d) begreife 2)id^

mdjtV



— 455 —

%van Sanbcl rief cä fo^^ffdiüttelnb mit ber ganzen (BnU

ri'iftung einer yjtuttcr, bie boii i(;rer 2:^od;ter foeben et^üaä

anbcreä erwartet hatk. S^cxtija lüujste, iDorauf biefe SBorte

r)in5ielten, errettete tcid;t unb iüanbte ifircn Süd bem ©tra^en=

getriebe 311, um if)rc 33ertDirrung gu berbergeu.

„Un§ in einer fo unartigen SBeife abfaden jn (äffen!" fubr

'Jrau 33anbel in berfelben Xonart fort. ,,llnö, bie intimften

^reunbe feineö ^aufeö! Unb in ©egentoart anberer oben=

brein! ®ö f)ätte nid)t Oie( gefet;lt, fo (;ätten ioir un§ fom=

Vromittiert! Unb baö nennft ®u taftuoll? Tia, (;ör'mal— !"

,,3lber 9Jtania — id} oerftebe ^id; gar nid;t. 235a§ bat

er benn anberö gct(;an, a(ö amö jeber anbere junge 3)iann

oon ©rjiebung getban bättc? . . . ®ie Umftänbe geboten e§

bod} fo. 3(uf5erbem inad)te baö junge ältäbd^en bod; einen

ganj anftäubigen iSinbrud ..." •

„Sie ift eine Arbeiterin," fiel grau Sanbel ü\v>a^ megs

tüerfenb ein.

„SBenn and), iUiama. ^er 33egriff 3trbetterin ift f)eutäu=

tage fe()r oerfd)iebcn. (So giebt fold^e, bie fic^ fo nett unb

gefc^madooU fleiben, baf3 man'ö ibnen loafjrbaftig an ber 9iafe

nid}t anfeilen fann, waö fie finb. Unb Chic befi^en fte jus

weiten auc^."

„^6) fet)e fd)on, Su fdiioimmft ganj im gafjrioaffer ©ber«

barbg, ber iuieberbolt fold^e 3(nfd;auungen geäußert i)at . .

.

Sergife nur uid)t, 'oa^ er ein ©tarrfopf ift, unb ba§ ber

iBantier hai^'ün gefprod;en f;at, ba^ fie feine ,Sraut' fei. ©r

mu^ fie bod) 'mal alö fold^e itjm öorgeftellt t)aben."

®ieömal ladete ^ertt;a leidet auf; bann fagte fie luftig:

„a)iama, ®u bift iuirfüd) föftlid; ! äöie fannft /Du nur fo ettüaä

glauben? Dieberei, ioeiter nid}tä!... ©ine fleine Siaifon, ioie

taufeub anbere junge iDiänner fie ^aben unb iüorüber man am
beften gar nid)t fprid)t. äBie fannft ®u ©bertjarb ^Treuling,

ben Siebling feiner ©Iteru, für fo unoernünftig Ijalten? ^dn,
oerjeibe, aber eö ift ioirflidi 3um 3(müfieren!"
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Unb abermatö üe§ fte iBr kttes ßad)en erflingen.

%xan 33anbe( begann einjulenfen. „9hm, eö fnut mic^

iüenigftenö, ha'^ 3)n fo t'crnünftiö barüber benfft; bann ift ja

fd^on inel getuonnen/' fagtc fic. „'iDu trägft iijm alfc nid^tö

nac^?"

„3tber 3)iama, mo toerbe id) benn! Sd^on bie bfo^c 3"-

mntung, \ä) fönnte anncbmen, Gbcrbarb ti^oütc mic^ eineö

folcbcn unfc^einbavcn 3JKlbd)en5 megen jurüdfetjcn, iüäre eine

Seleibignng für mid). . SBenn er nid)t anbere ©rünbe

f»at ..."

„25a5 fottte er fonft w^obi für iüe(d}e babcn, ^inbdien?"

fiel ^i^an 33anbel ein; „intcreffiert bat er fid) bod} immer

für ®id^."

^ert^a übertjörte baö abfi(^tüd) unb begann lieber: „®ie

ganje Sai^e mar eine Scenc ber ^i>erlcgcnbeit, ein unglüdlic^er

3ufall, an weld^em wiv cbenfomel 3diulb baben als er. (Sr

mirb uns um Gntfcbutbigung bitten, unb bann ift attes gut.

^rgenb eine fleinc 'Jietlügc ioirb natür(id) mit unterlaufen, bie

tüir cinfad) gelten laffen tt)erben. Unb bann: Sc^iiueigen

barüber!"

„©igentlic^ ^aft ®u rec^t," marf ^rau S3anbel crfid;tlic^

berubigt ein; „aber ic^ fürchte, id) fürchte — — ... 9ia,

mir moUen ja feben." Sie wellte nod) etiraS binjufügen,

t)erbarg aber ibre weiteren ©ebanfen.

Grfd)i3pft t>on bem öefpräd^e, legten iid) 3)tutter unD

^Dcbter gegen ha^ ^^olftcr jurüd unb wenbeten ibre iHufmerf^

famfeit nunmebr bem fie umgebenben Seben ju.

®ie ©trol^^utfabrif üon S!arl ^riebri(^ Xreuling lag im

äufeerften Süboften öon Berlin, nid}t lueit öom öJiJrlifeer

^abnbüfe, in einer jener wenig bebauten Strafen, öie nad)

bem Slanal binunterfübren. Sie beftanb aus brei großen

©ebäuben, welche in ^-orm eines ^ufcifens jufammenbingen

unb weit in bas grofee ßrunbftüd bineingerüdt erfcbienen.
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^m *5*ntergrunbe erbücftc man nodi freie gelber, bie red^tä

eine 3luäfid;t biö nad; 9ii^-borf geftatteton, tuäbrcnb man linfä

in einiger (Entfernung bcn „Sd)(efif(^en ^ufd;" unb bal;tnter

bie ()D(;en ^^a^petn erHidcn fonnte, \vdd)c bie Sanbftra^e na^

S^re^totü umfäumen.

$Damat§ ftanben nod; nid)t bie Ijobcn 9)iietöfafernen, bie

lüie bie fteinernen gübUiörner ber 3{iefenftabt bi§ in bie nnifte

©egenb fid) f)ineinerftreden nnb ben el;ernen ©ürtel Don Berlin

mit jebem nenen 3al;re bebnen nnb tueiten.

yinv itcreinjett (agen ^^erftvcut bie i'ßü()n(;äufer, bie jum

%di ein üillenartigeö ^luofebcn batteu nnb Don benen jebeä

gerabe grof, genng mar, um bem 'i^efilKr ber baju gehörigen

gabrif iüäbrenb beö äßinters als '-Jßol;nftätte jn bienen. '^m

©ommer pflegte bann bie gamilie in bie Säber ju gelten,

ober bie Sefil3ung anf^erbalb 33ernnö ju belieben, je nad;beni

baä ^i^ermögen es geftattete.

3tnd) baä äBol)nf;auö ilarl griebrid; 3:^reulingö trug nur

ein befd^eibeneö Sinfsere, baö für bie bürgerliche Sebenöiueife

feines 33ef{tjers fpred;en füllte. (5s luar ein einftörfigeS, aber

breites (^ebäube, bas im gried)ifd)eu Stil erbaut wav, i^orn

eine offene ©äulentjalle anfmies nnb bnrd) einen flcinen S^or;

garten üon ber otraf3e getrennt nnir. :?lud; hinter ibm lag ein

©a^rten, ber loeit umfangreid;er alö ber oorbere mar nnb 5U

beiben Seiten fid; mit bem 33orgärtd;en l'ereinigte, fo bafj baS

^aus im Sommer inmitten oon ikinmgrupv^en faft bollftänbig

üerftedt fid; geigte.

(Sin funftooll gefd^micbetes (bitter fd}lof5 es bon ber Strafe

üb, bie als fold;e bereits längft im ftäbtifd)en 33ebanungs=

plan eingereibt nnb and; fd)on oermeffen Sorben mar. 'Jln bie

eine Seite be§ ©itters fd;loij fiel; ber (Eingang 5nr gabrif

an, bie burd; eine weit in ^cn öintergrnnb fid; binjiebenbc

9Jtauer oon ber äßobnftätte getrennt ioar; auf ber anberen

Seite befanbeii fid; (Sinfabrt unb (iiugang jnm ,*oaufe — ber
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le^tere fübrtc über ein paar 8tufen hiniüeg burc^ eine ©eiteit:

tlmx.

9Jiit feiner einfach iüirfenbcn ä^orbcranfidit ofine bas 3tuge

terjuirrenbe Q^^^^ten, mit feinen großen, t3ert)iilbten B'pkg.cU

fd;eiben, I;inter benen fd^iucvc, bnnfle 'l^orbänge unb bid)t an

bie ^enfter geftelltc 5ßafcn bcn 'Slicf fofort auf fid^ sogen,

niad)te ba§ ^aus einen burd^auö üDrne(;men (Ennbrud. 6§

geugte bon jener @ebiegen(;eit, bie i(;ren 3Bert in ii^ trägt

unb nic^t ba^u gefd)affen ift, burd) fraufe ^untbeiten ha^

2luge ju täufd^en; e§ f)atte etluas mit jenem SBeifen gemein,

ber ben fdi(cd)ten diüä beöiuegcn nid)t gern mit einem neuen

ttertaufd)t, weit er lueip, baB in bem alten bie 2:^afd;e für bie

Sanfncten am bauerbafteften ift.

^lod) t;eute finbet man mitten in ben inbuftriereid)ften ^ot-

ftäbten 33crlin§ bcrartige fleine Aabrifantenbäufer, bie einft

frei unb unbeengt ftanben, nun aber eingeteilt ^wifd^en mer=

ftörfigen S^iiefen bem 2Banberer i>on bem ^rcij gelbftoljer Seute

erjäblen, bie es nid)t nötig ^i l;aben glauben, mit einer

9iaumüerfd)tuenbung nad) oben bin 5U geilen, loo man febr

rt)D£)l nod) brei Stcdmerfe bätte auffetzen fönnen. @runbftüd=

fpefulanten Vffegen allerbings adifel^udenb nur üon einer „33au=

ftette" bann ju fpredien unb baran bie 23emerfung ju fnüpfen,

ba^ fie berartige Öeute, bie bie ilBübnungsiu'rbättniffe ni(^t

auszubeuten üerftänben, nid)t begreifen fönnten.

^arl ?vriebrid) Xreuling mar tton jeljer ein folc^er Xrold-

!o^f gehjefen, ber eine '53ürgertugenb barin ju finben glaubte,

an ber Sdiolfe fleben ju bleiben.

aTtan l;atte ibm längft geraten, feine ^abri! ^u öerlegen,

ebenfü iüie man ganj offen bie ^ernnutberung barüber a\i§i'

gefiproc^cn batte, ha^ er nod; immer biefeö fcblid)te ^auö be=

iüol)ne unb fid) nid)t fd)on längft im :iik'ften üon Berlin ober

im 3:iergartentoiertel eine vi'^djtooUc iUlla mit allen neu^eit;

lieben Ginrid)tungen gebaut ober gefauft babe.
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(S"5 anirc ibm allcvbiuöö Hid)tö Icid;tcr ciclucfcu atö öaö;

aber er hatte alle biefc 3ln[tnnen lä(^elnb ^urüdfleunefen. ©d
(aiiße er, feine g-rau luib fein ©ol;n fid; in biefen 3]erf)ält=

nifien luohl fteilten, babe er feine -iseranlaffung, fid) ^u l^er^

änbern — luar bic Slntluort, bie er \n oeben Vff^^Qte. Sic mar

feit ^öf'i'^^^ immer biefelbe geblieben.

Unb er fülilte fidi and) tbatfäd)lid) ganj wohl babei nnb

lonrbc in feinen 9(nfd)annngen nnterftütst lu^n feiner trenen

Gbefjälfte ^ranjisfa, beren 3(nfprüd)e am 2chm weit binter

benjenigen snrüdblieben, bie bie A-ranen in einer berartigen

angenebmcn :^age jn ftellen pflegen. ®ie mad)te in jebem

3abrc regelmäßig mit bem 3(lten ibrc fleine 9^eife, balb an

bic (See, balb inö ©cbirge, battc ibren ftänbigen ^la^ im

Sd)anfpict= nnb Dpernbaufc, i^erfügte über ^^^ferb unb 3ßagcn,

nnb wax gcfunb unb ftctö bei guter Saune; ba§ genügte ilir

lu^Kfommcn. Hub for allem: fie befaß ibren oolin, biefen

„'^"rad^tfert", imc fie ibn ju nennen pflegte, fobalb ber i'»er=

tranlid;c, bänslicbc %on cg geftattete.

©berlmrb iuar in biefcr 23c5icbung gleid;geartet tuie bie

tSltern; er fügte fid; in alleg. aöaren fie üerreift, fo fonnte

mau fid) ganj unb boU auf ibn iierlaffen; famen fie gurüd,

fo paätc er Dergnügt feine Moffcr, um einen fleinen 2(bfted)er

]\i mad)en. §Dd)ft fetten, baß er einmal mit il;nen ^ufammen

abbampftc. S)aö war bem 3tlten and} ganj red}t; er tonnte

hami mit um fo gröf3erer 9^ube fid) bie gcfdiäftlid^en @e=

Mnkn auö bem 5lopf fd)lagen. ßs ging alleö loie am Schnür;

eben; alle brei Sage fdirieb man fid;, gab immer nur günftige

:itad}rid;ten unb lag bann nc\ä) &^od)en fid) loieber woblgefällig

in ben 3(rmen.

3m örnube genommen iuar ^arl ?yricbrid) 3:reuling bod)

fd)Iauer aU alle guten ^i'^'^^^'^c glaubten, bie il)m '^atfd;läge

ju erteilen fid^ anmaßten. Seine ^abrif Derlegen — ie|t

fd)on! aöaö biefe «gerren fid) badeten? ^ür fo unüberlegt

brandete man if)u bod; unrflid; nid)t jn balteu! ©aju fäme
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^^oö;} immer nod) bie 3*^^t • • • "^i^ö untreu fo bic 33ctrad)tuui3cu,

bic er aufteilte.

ßr batte ai}o ^od) gan^ bcfcubere :?lbfiditeu, bie eng mit

ber übcrrafdieub fdiucUcu 3iii^af"ii^ "^^^ ^.euölferuug in biefcm

5ßiertcl jufammenbiugeu. 2)er äßert üon ÖJrunb uub 'l^oben

in bicfcr @egeub ftieg t»on ^ahv 5U ^ai)v, bie 9fotuieubigfeit

ber 3(nlage neuer Strafen [teilte iiä} immer mebr berauä;

es geborte atfo feine grojic 9?ed)cufuuft baju, um 5U ber

Überzeugung 3U fommeu, baß and) er, ^^riebrid) 3:;reuling, bie

glänjenbften 3tuöfid;ten ijahc, eineä ^ageä baä ^d)n\adj^ beä

2tnfaufögelbeö, bas er l^or jtüanjig ^abren gejablt I;atte, auö

feinem Örunbftüd berauä^ufd^lageu.

Sauenb auf feinen guten 33tid', batte er bereite uor einem

^abrjebnt einige ^dtn angefauft, bie an feine ?^abri! grenzten

uub bie er nid}t ju teuer ju bejableu brancbte, meit fie fo;

genannte verlorene äßinfel bitbeten, auä beueu nid}tö 9ied;teS

ju madien n^ar. ätber ju feinem Örunbftüde getjörenb,

mürben fie ju OiolD, benn er mar ni(^t im 3^^^^^'^^ barübcr,

ha}^ binter ber ^i^abrif eines ^ageö eine Strafe burcbgctegt

merbcu mürbe.

©0 [tauben bie Dinge, als Streuung ber Stltere iplö^tid)

auö feiner gefd)äftlid)en ^»vüdge^Dgeubeit berauötrat unb fein

Ölüd in 33brfenfV'»efutationen uerfudite. ©0 mar baä lebiglid)

bie ^olge eineö ©rünbuugsplaueQ, mit bem man eincä "Xageö

an ibu berangetreten mar, ben er aber fd}liefetid} prüdgemiefen

batte. Man batte ibm ben 58orfd}(ag gemad^t, feine gabrif

in eine 3lftieu;G)efellfd)aft umjumaubeln. ©0 mar bieg nic^t

bas erfte ^OJuil. ©d)ou [ruber (^atte mau ibn mieberbolt ju

toberu lun-fucbt; er aber mar [tets feft geblieben. 3)a5 ^ätte

er mäbreub ber ©rünöerjeit jeljnmal liaben tonnen, l;atte er

regetmäBig geantmortet.

^Diesmal aber luar i>du bem opefulationsfieber ein ^eim

in il)m 3urüdgcblieben, uub bas batte er einem ^-reunbe ju
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t^erbanfcu, bcr i(;n faft mit ©eiualt baju gejwungen ^atte,

einmal ben „33erfud)" 511 mad;cn. Unb biefer crfte 9]erfud^

iuar ^t)irf(id) glänjeab gcglürft, unb baö l;atte bie Büä)t,

mübcloö grojse ©ummcn ju gewinnen, berartig in if;m ent-

fadit, baf3 er fd)ncf3lid) luie öou einem Taumel ergriffen luurbe

unb immer uneber aufö neue auf biefeö gefd[)rlid}e @latteis

ging, fo oft er fid) aud; fd)on luugenommen i)atUf eö gu

nnteriaffen.

3t6er er tröftete fid} immer mit ber I'fmtfac^e, ba§ biä

jel3t feine 'ikriufte faft lädierlid) gering 5U nennen waren

gegenüber ben ©eiuiuueu, bie er eiuge(;eimft {;atte. 9}iit Stngfts

lidifeit ocrmieb er es babei, feiner grau unb feinem <Büi)\K

irgenb etamö baüon merfen ju laffen, weniger auö gurd)t

aU eingeben! feineö alten ®runbfal3eö, ben er ju i^nen mef)r

alö einmal geäuf5ert batte: bie lun-lodenbften ^^^Ö^ftänbniffe

unirben ibn nicmalö ba^i i^erleiteu fönncn, fid} in gewagte

Uuternebmungcn einsulaffen.

31m beutigen 2age ging er nnrubig in fciuem (5)ef(^äftä>

äimmer auf unb ab, ha§ neben bem grofsen Kontor lag, im

ßrbgcfd}0^ beö redeten ©eitcnflügelö ber ^^abrif.

tö war ein nicht jn grofeer 9iaum, bebaglid; auögeftattet

unb mit einem 3i'Ö<"i"ö bireft jum ^unteren ©arten beö 9I>obn=

baufeö oerfeben. ^Ihh- ben genfteru, bie nad} bem gabrifl)of

gingen, ftanbeu buntgeftidte, burd}fid)tige ;l^orfe^er, über weld}e

er wieberl;olt l)iuau5blidte, um einen 3tbleiter für ba§ gu

finben, waö ibn bewegte. Sonft batte er für alles ^mtereffe,

luae brauf3eu lun-giug; Imitc febod; liefj ibn alles gleid;;

giltig.

CSr batte foeben burd; ^m gernfpred;er eine unangenel;me

9iad}ricl)t erbalteu, bie ibn bcbeutenb a\i§> feinem gefd;äftlid}en

ß)leid)gewicl)t gebrad)t batte. Wian batte ibm mitgeteilt, ba§

bie 3lttien einer ^UJetaltfabrif, oon beuen er einen grof3eu 'Xäi

weit über ibren eiugefübrten 3Bert an ficb gcbracbt batte in
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ber fieberen ^ßorauäfe^ung, bafe fie batb auf 'oa^ "^oppdk

fteigcTi tüürben, ^lö^li^ rafenb (jerabgccjangen feien uub jtoar

infolge ber fünftlid;en ilurötreiberei feines 58ertrauenämanneä,

bie ficf) nun bitter ju räi^en f^ien.

Saä ©erücöt follte fid) ^lö^Iid) verbreitet f)aben, ba^ bic

neugegrüubcte ^^-abrif (eiftungöuufäbig unb ha^ erlangte patent

auf einen ."öebarfgartifet burd) :l^erbcffevung einer Slonfurrentiu

fo gut lüie überffüffig geiüorbcu fei. 2Benn fid) biefc

^iobäpoft beiuabrbcitete, fo bebeutete ha^^ für it)n einen

SSertuft oon bunbertunbjtuanjigtaufeub Diarf, gerabe ^od'

genug, um \l)m bie ©timniung auf ein ^ai)v f)inauä ju oer^

berbcn.

Hart A-ncbndi 3:rculing loar ein ^iJiann oon ettoa fed)ß^

unbfünfjig ^abren, bod)gen)ad)fen unb breitfd}uttrig, mit einem

^opfe, ^^n nod) voUeä, aber bereitö ftarf ergranteä ^opffjaar

gierte unö in beffen oon einem hirjgeftn^ten 33adenbart um

ral;mten @efid)te oiel 3äbigfeit unb (Sntfd)(offen(;eit ju lefeu

ioar. äöaö befonberö auffiel, maren bie fd)arf auögeprägten

3üge um bie ^JDiunbiüinfel, Die fid} um ba^ fleine ©d}nnrr=

bärtd;en loie ocrnarbte ^Jcefferfdniittc eingegraben zeigten,

unb ftarfe, bufd)ige 'öraueu, unter benen flare Stugen

lagen, bereu jeitioeiliger äluöbrud Darauf t)inn)ieä, ha^ and)

bie in i^nen fd;lummernDe HiilDe unb ©iite ermedt toerben

fönnte.

^n tiefen iUtinutcn allerbiugö Deuteten fie auf ha^ @egen=

teil, benn fie gingen uuftät i)\n unb ber.

9iad)bem Xreuling einige äliale auf= unb abgegangen toar,

fehlen er enblid) ju einem Gutfitluffc gcfommen ju fein. (Sr

trat an ben *oauö;^crnfprcd)cr unD brüdte auf Den S^nopf ber

ele!trifcl)en Klingel, bie mit bem 'i^^obnbanfe in Jöerbinbung

ftanb. @r iüartete eine äöeile, toäbrenbbeffen er iüieber;

l;olt ben ^opf fdiüttelte, unD rief Dann in ha^^ 3)cunDftüd

l; inein

:
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„%n ha — ^ranjiöfa? S*^? • • • 3fi ^^"^^ ©berftarb noc^

nicbt ciefommcu? ... 3iein? ... 9ca, baö tft bod) unerf)ört!

•ffio [tccft benii ber ^utujc beute? ®r iuoUte bod^ um elf Ubr

;iurüc! fein ... uub jebt tft e§ bereits f)atb jioötf! ©eine

cunc\eu T'ienfte für bie guten greunbe! Ser bätte ja felbft

nadi 33etlin foinmeu fönneu un? eö beforgen. Uub id; fte()e

iüie auf Noblen uub muf5 fort ju einem ©efd^äftöfreunbe liegen

gabrifangelegenbeiten ... 'Olein, fann id} nid;t! ^d} enuarte

i)m jemanb; ba mufe er iüenigftenö bier fein. §eute ge(;t

aucf) atteö fdnef! ... äöilf)elm foll anfvaunen ... ©ei fo

gut unb ta^ mir ein @(aö ä)ialaga binftelten . . . weiter

nichts. 5Der .^junge mu^ ja febe 'JJtiuute fommen ; er tft

bod) fouft immer vünftlid)! . . . §eute natürüd) iüie 'ne

3?ormalul;r."

©ine '^aufc trat ein, lüäbrenb luelcber er v(öl3lid; auf=

merffam bürdete. ®anu fd)rie er tuieber aufö neue I^jinein:

„2Ber fommt angefabren? ... ^^-rau 33anbel nebft ^od^ter?

Mä) iuaö! ®aä tbut mir luirfüd; (eib, baf3 id; gerabe |e|t

fc auf bem ©^runge ftcbe ... 3^/ ®u baft red)t ... ^d)

loerbe fommen
;

fei nur red)t liebenstDürbig . . . luie immer

!

Unb nun mufj ber ^uuge gerabe uid)t bier fein! ^ä) toerbe

ibm aber ben 9)Zarfd} blafen! ®r tbut mirftid; feit einiger

3eit fo, alä hätk er feinen ^o^f nur für fii^ unb nicbt

aud^ für uns . . . C^ut alfo, id; tomme. 2(q mir alleö bereit,

©djtu^."

®r ftedte ben 3]erfc^lui3 in baö Diunbftüd uub ging

bann eilig §u ber Sbür mit matter ©la§fd)cibe, bie in baä

gro^e .Kontor fübrte, öffnete fie unb rief in hcn auberen

9taum

:

„®ö bleibt alfo babei, .<Qerr J^nauer^aafe; bie ©ad^e

iüirb mit bem §errn erlebigt! ^d) He^e mid; nod^ biel=

ma(g entfd)ulbigen . . . bringenber ©efd^äfte ioegen. 9Jiein

©obn iuirb übrigens nid}t mebr lange ausbleiben. @r Wd^
la Sefd)eib."
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„Qaiüo^I, ^err ^reuliug ... id} iuerbc alleö beftellen/'

!(ang es ^urüd.

®ann fd}(DB ber (Sf)ef bic 3:bür, bebecfte ben ^o^n mit

einer Ieid)ten «öawöt»"^^^ u«»^ ücrließ biird^ bie fd^tüere, eifen=

befcE)Iagcne 2:i)iir, bic nad) bcm ©arten fübrtc, bas 3imnier.



iiian^encBmec iefuf.

$lp|er alte Xreuling fanD ben aiigefünbiötcn 33cfud) Bereite

im „roten 3a(on" t>vv, in bcm crftcn bcr brei grcBcn

^r^oibcrjiinniicr, ha^ feiner ^uripnrtapctcn nnb bcr (jleic^farbiacn

^solfterniöbel luegen biefe 33e5eid}nung truc3. ^k ganje li;iu=

ricttnng jcugtc von @efd;mac! unb uon jener 2Bot)U)aben6eit,

bie, ü(;ne aufbringlic^ ju erfd;einen, bem 33e[d)auer bie nötige

Sld;tung einflößt.

Wian \al) auf ben erften '^lid, baB ber Sefi^er biefeä §einie

nid;t 3U ©unften ber iUu-ftänbniötofen Vi^i^f)leii wollte, baf3 er

lüelmebr and; SÖert baranf legte, üon funftfinnigen Seuteu uer-

ftanben ju lücrben. Sie ölgemälbe an ben SBänben, äöerfe

luoberncr 3}kifter, ftedten ein fteines 'Vermögen bar, unb jiuei

Duirmorbüften auf ijohm Säulen in ben ©den loiefcn barauf

i;in, baB i»^i" ni*t ^i^ft bie ^^paläfte beä inneren ä3erlin auf=

gufud^en braui^te, um ju ber Überzeugung ju fommen, ba^

ber eble Stein ben 2Bert einer ^ilbi;auerarbeit erf)öi)e.

Sind) bie ed)te 33ron5e mar vertreten in jal)lreic^en ^igürd^en

unb Sd^mudtellern, bie auf funftüoll gefc^ni^ten iid- unb 2Banb;

brettern leud)tenb fid) iton ber ^Tapete abl;oben. ^n ben ge=

fc^liffenen @laögef)ängen beä üenetianifc^en i^rDnleud;terä an

ber Sed'e fpiette ha^ Sünnenlid)t nnb erzeugte Strablen bc§

i)errlicf)ften ^tegenbogenglanäeä.

m
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ältiitter iinb 2:odner umrcn focben er[t eingetreten, unb bie;

33cgrüBung mit ber '?;van 'vom §aufe mar nod) niii^t er=

fdiö^'»ft. ^-ranjiöfa mar eine mürbig anöfebenbe ^rau, bic

trol? ifirer fünfzig ^jabre nccf) völlig bunfles i^aar I;atte, iumi

jener faftanienbraunen jyävbnng, bie einen natürüd)en ©(anj

befigt nnb baö Stngc um fo niebr entjncft, menn c§, ein (>3efid)t

nmrabnit, beffen ©rnnbton bie S^^i'tbeit bes ^((abaflcrs jeigt,.,

une es bier öer ^a\i wav. Um fe überrafcbenber luirfte a(ö

Öegenfa^ bie gro^e Semeglidifeit ber mittetgroBen, etmaä 5ur

'iBoMbetcibtbeit ncigcnben ?>n'^'^ii/ ^^^ ^^'f ^^^ ®auer ben ©in-

brud ber ''i^ürnef)m^1eit, ben man ^^uerft emvfanb, ftarf iunnnjd)te..

^ranjiöfa trar gang bie (anblänfige (£Tfd;einnng ber anö

ficinbürgerücben 3^erbältniffen berl^orgegangenen ^abrifanten=

fran: anfänglidi inel 3"^*üdba(tung nnb (i)emeffcnbeit in ibrem

3Sefen, bann 9ieignng ]nm Sicfi=geben4a)'fen unb ^nr ^Hebielig-

feit, faltö bie ©elegenbeit fid; ba^n bot, luenn man „unter

fid}" umr. 2)aju ein ficin luenig Snd)t, ficf) '^n \nii\cn unb

bei '^eranUifinngen ben 'Jieiditum jnr Sd)au ]ü tragen, nid}t-

in anfbringlid}em Sinne, fonbern gejwnugen bnrc^ bie XijaU

fadie, bajj „man eö baju (latte".

Ser ©runbjng i(;reä '-li^efens mar im allgemeinen Diilbc

nnCi ©Ute Jtiebrigerfteljenben gegenüber, Xnlbfamfeit gegen.

Jlnbersbenfenbe, aber itollige Unterorbnung, menn es fid) um
bie ^eftimmnngen ibreö llMnnes Imnbeltc.

„Sie fommen bocb gleid) 'n bi^d)en ju mir nad) l)inten

ba ift'ä gemütlid^er," fagte ^rau Streuung, bie noc^ immerr

bie .öanb ^ertbaö bielt. „'^nv 33iöfnit nnb ^il^ein ift bereits

geforgt."

„ä^irb banfbar acceptiert, liebe^Jreunbin," ermiberte ^^rau

Sanbel lädictnb. „9?ein, biefe Slufmerffamfeit bon Qlinen; e^:

ift entjücfnib! ilanm bat mau ^l)nen 5U üerftelien gegeben,,

mos vian gerne nafc^t, nnb fofort ijabm Sie fid} ha^ ge=

merft ... Sie fül)reu mol;! ein ^agebud) barüber?" fügte fie

lac^eub binjn, mäbrcnb fie ben cberften ."oafen be§ mobernen.
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(yrü[iial;r=Sohuanä Ibftc . . . „Vafjen Sic nur, c6 c\cbt fclioii

aaein . . . ;s^ ban!e."

3ie ütlucj gern einen überlegenen Son an, lueil fic luufetc,

biiB jvraujiöfa anf jeben Sd^erj einjugekn pficQU.

„^d) t'cnnc bod) mein iiedermäulcöen," ertoiberte biefe unb

flopfte .*Qertba Ieirf)t nnb iücblmeinenb anf bic 'Ti^ange. Sie

batte ficb fd)ün fo an ben (^iebanfcn geiuöbnt, baö jnngc

t)Jfäb($en eineä S^ageö ^u ibrer ^amilie red)nen ^u bürfen, bafe

fie es fdion je^t faft iDic ibrc eigene ;iDd}ter betjanbelte.

Unö i^crtf)a Iief3 fid) bas aUes gern gefallen, ba fie ^ran

^renling iüie bie eigene 'Dtutter 'oerebrte. Sc enuibcrte fie

benn Inftig: „Sie luerben mid) nod) ganj iH'nuöbnen, befte

'Jrau 3:rcnling ... .^d) iiieift lüirflid) nidit, n^ontit id) fo mel

Siebe i^erbient babe."

„3Bei( Sie immer nod; mein rei^enbes 9JläUöd)en finb, ba§

id) bab<i anfunidifen feben/' fagte gran 3:reuling nnb legte

ibren 3lrm nm .s^ertt^aö fd)lanfen Seib; „unb haä feilen Sie

aud) bleiben."

„'Otein, maä Sie lt)ieber für eine feine ^ormittagörcbe

tragen!" fiel g^rau 33anbel beiunnbernb ein. „äl^aö für ein

fijftlic^er Söefa^! 9Bie finb Sie nur luieber auf biefen gran^

biofen ©infall gefommen? . . . ßö fielet ,3l;nen rei^enb."

Sie iüufete, baB für berartige fteine St^mcidieleien A"i^an=

jisfa ein empfänglicbes @emüt befa^ unb baburcl) bei befter

Saune blieb.

9,1can madite nod) einige allgemeine 33emerfungen barüber,

alö enblid) ber ^abrifberr eintrat, nad)bem er fid) bereits

öorl^er burc^ einen tauten ©ru^ bom ^leben^immer aus be^

mcrfbar gemacht batte.

„3iur ein :paar äöorte, meine Manien, baniit Sie lücnigftens

feben, ba^ id) gefunb unb munter bin," fagte er unb ftrcdte

9Jiutter unb ^I'oditer feine §änbe entgegen, inbeni er fid) ben

9lnfd)cin eines ''JJ^inneS gab, bem burd^aus ni(^ts Unangene^nneS

:paffiert ift unb ber immer biefelbe freunblidie 'OJiiene bereit

31)*
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hat „^d) habe nämtid) notiuenbigeniiciic ein ganji bringen;

bcö @efd}äft nor nnb niuft nad) bcr Stabt.''

„^shv 3Jiänner immer, mit Guren gan^ bringenben We=

fd}äftcn/' jagte g-rau 33anbel mit liebenöiuiirbigeiT' 2d)moUen.

„^ä) finbe baä nun einmal gan^, abf^eulid), nnb jiuar um

beöwegen, wcxi \d) baä am ©rfalnung uou meinem Iluinnc

fenne. ^o werben un§ uiand^mal bie bcfteu 3tunbcn ge=

raubt."

„Um biefen ä^erluft nadiber mit ben i\tijnften Kleibern

bc5,ablt ',u feben/' fiel 2reuliug etumö bocbaft ein, um biefen

GiufaÜ, ben er äbnlid) fcbou oftmals angeuuiubt batte, aber-

mals an^ibringeu.

„Ta baben audi iinr unfern ^ei(," bemerfte ^vaw ^Banbel

(ad}en^.unb luanbte fid} grau^^isfa ju.

Streuung erfunbigte fid} bann nad; feinem g-reuube, „bem

lUlten", lüorauf bie uerfcbienenften ^Kebeu unb ©egenrebeu

folgten, ^aun bat er nod)mal5 um (intfc^ulbiguug unb

moUte fid) ^iurüd3ieben, aU J-rau 'öanbel mit ber 5lbficl)t,

barauf 5U fommen, uhiö ]k bereits längft berübren luollte,

einwarf

:

„Sie fprad^en runbin uon (^efd)äften, ^err 3:^reuling.

Sie braucl)cn fiel) bod} unrflic^ nid}t ]U beflagen, beun Sie

l;aben hoä) in ^^lirern Gberbarb eine üorjüglid^e Stü|e . .

.

(Sr fted't mobl binten in ber gabrif, une'^" fügte ik bann

fd}einbar gleic^giltig binju. (Sin be^wingenber ^lid traf

§ert^a, ber fie abbalten füllte, iwrlaut ju werben.

„3n biefer ^öe^iebnug baben Sic red}t, befte ^xan 'öanbel . .

.

3lber id) bin beute etwaö ärgerlicb auf ibu; id) wci^ nämlich

nid}t, wo er bleibt — er batte r»erfd)iebene Öefd}äfte für einen

?^reunb ju erlebigen."

„So, fo — alfo für einen J-rennb," fiel grau ^anbel

etwag gebe^ut ein. „Söiffen Sie hai genau?"

„©ans genau, liebe grcunbin," erwiberte gran^isfa für

ibren lUiann.
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„So 'C — flifo üiv einen ^yrcunb," fiel tyran Snnbct ctiimS (ici^fft'it ein.

„äiMifcn Sie bnS nninn?"
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.^ert^a maubtc ]id) :(.t(öl3licf; l^on bor Wruppe ab iinb Oe=

trachtete aufiucrffam ciuo ber Clbilbcr an bcu ißanb, tro&=

bcm fie alte (iiir^cnuntcu bcö[clbcit bcrcitö fauittc.

„ßr miif^ aba- jebcufaUö balb füiumcii," beiuerftc ^Trcuüng

abnuuaötoö. „Sann balten Sic ihn breift ein 5lsicrtclftünbd)en

fcft; cinftiücilen lüirb meine grau bie (^üte baben, ^ijncn bie

3eit ju i>ertur5en. ^d) bitte nDc(imaI§ um entfdjulbiguutj, id)

mnf5 iüirfüd) fort. 3tbieu! ©rillen Sie mir t>m 3(tten;

SiMtnabenb [eben mir unä ja fo une fo."

li'i' brücfte -Wutter nnh 3rorf)ter aberuialö bie wanb uub

cjiuö, um fid) ^uv :}(nöfabrt fertig jn fleiben.

„3ie jagten Das lun-bin jo foiuifd), liebe ^renubiu/' jagte

Arauiiöfa bann plb^lidi, als ]ic mit bem -^ejnd) luieber aücin

uiar; „glauben Sie Denn nid^t, ha}i er uno bie aBaf;r{;eit gejagt

haben fönute? Gö ift baö berjelbe p^^reunb, mit bem er lefet-

bin inelfad) beö i^tbenbs jnjammen luar. 3(llerbiugö feunen

luir ibu gar nidit. älHTbrjdieinlid) irgenb eine 23ierbefannt'

jd;aft. 'JtufjaÜenb unir unö nur, ba|3 er regetmä^ig früber

luegging aU jonjt unb bann jebr jolibe nadi .s^anje fam.

^ii>ijjen Sie barüber etiuaö 9täbereä'^"

grau ^i>aube( iab ficb nad} ^ertba um unb tnjdiette bann:

„^a, meine ;i^iebe, baben Sie benn niemalö baran gebad)t,

baJ3 biejer greunb eine greunbiu jein fönute? (iine jet;r

intime jogar'^ . . . ,jd} jd;eute mid), eö in (^)egenunirt ^i)ve§,

l'ianneö ^u jagen."

„3lber meine liebe grau .Raubet!" enyiberte granjiöfa,

ebenjo gebämpjt, läd;elnb unb im 2^Dne gut gemeinten ^ox-

unirjö. „3Sie fönuen Sie jo etiüaä neu (Sberbarb benfen?

Sie feunen ibu hodj ebenjo gut une id) unb joUten iuijjen,

baJ5 er berartigc Sprünge gar nicbt mad;t."

„:Hbcr iueun icb nun bie 'l^etueije bafür hätk ... bie be=

trejjeube '|HU-jon mit eigenen :)tugen gcjeben bätte, unaö bann?"

„3a, idi falle ja une ans beu äBoIfen, liebe greunbiu!

3d) iüü|te unrflid) nidjt, uhio id) bajn jagen jollte . . . 2Benu
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Sie baö fo beftimmt ioiffen — fo öcbeu 3ie mir boc^ böüige

2lufflärung, id) bitte Sie bauum!"

^rait 3:veutingQ l'ippen bebten leidet; ibr öefidH war mit

einen (Sd)ein b(eid)cr cieiuorben. @iuc Derartige (£-ntt)iiÜiuig

f;attc fie nid^t ermartet. llnb baj3 it;r biefetbe gerabe toon ber

9)iutter bcsjenigcn ^.fiäbcbenö gemad)t iüerben mußte, befien

(^efd)irf' ibr iuic baejenige ibreö 3obue§ am ^^er3en tag, bas

berüt)rte [ie am nnaugenebmften.

„^ertba iüeiß barum ; aber taffen ©ie fid^ um ©otteö iüitlen

ni(^t§ merfen," fubr %va\\ :SanbeI baftig fort. „(E"ö limr eine

Situation, id; jage ^bncn — id; möd;te fie nid^t 5um ^lueiten^

mal erleben, ©ie iimr um fo fd)Iimmer, alä unö fpäter ge=

fagt untrbe, ©berbarb habe fidi bereite mit biefer ^erfon fe^^r

tief eingetaffen, er betrachte fie gerabe^u atö feine 33raut/'

„Säd;erlid)!" preßte nun Aranjiöfa unioillig berbor.

„©anj baöfelbe habe id) bereits gefagt, aber baä änbert

nichts an ber 3::batfad;c . . . .Hommen 3ie auf ein paar 9)Zi=

nuten ins Siebenymmer . . . .s^crtba, gebulbe ^id) ein paar

ätugenblide!" rief ik bann laut ibrer ^üd)ter ju.

„Sd;ön, 9)iama."

3tl5 bie beiben grauen nad; etu>a jebn 3)iinuten in ben

roten ©aton ^urüdfebrten, ftanb ,s>crtba nod} ebenfo unbenieg=

lid) por beul 'iMlDc, mic fie fie Pcrlaffeu batten.

„9cun tomm, Äinbd)en; ^frau "Xreuling (lat mir nur etiuaö

gezeigt, loaä Sein ^ntereffe nidf)t befonbcrs erregen fanu,"

fagte grau Sanbel glei(^giltig , ahi uulre nid)ts ^efonbereö

PorgcfaKcn.

3(Ue Drei gingen in bas fogenaunte 'Ii>übu3immer, beffeu

genfter nad) bcm binteren ©arten binauägingen unb in iüel=

c^em fid; graiPiiöfa mit ^>orüebe aufjubalten pflegte, ©ine

grofie ©laötbür fübrte 5U einer Perbedten, Pen Sauten getra=

genen i^alle, Pon iueld^er am man in ben ©arten gelangte.

®a tro| ber früben ^^abreöjeit bie Suft auBerorbeutlid; mitbe

War, fo toar bie ©taötbür geöffuet. i^^n breiten Strömen
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'fditetc baö iiSidjt beä ^rüBIingstaGeö Iicrcin. S)rau§en tuai

Der ©ärtiicr iiüt einem @ef;ilfen bereits befd^äftigt, ben ©rb^

boben ju (o(Jeru uub bie :}vofenbäumd)en inni ber 3trob-'

uinbüUunüi vt befreien. Stille berrfcC)te ringsumber; nur üon

ber A"i^brif brang baö leife 3(d)5eu nnb Snrren ber im ©ange

.befinb(id)en 9Jtafd)inen berüber.

,,©§ muB bD(^ g^rüf)Iing iyerben'/' rief ?5-rau 33anbe( im

^'i^Drtragötone a\i§<, aU fie alte S)rei jufammen auf beut 'Box-

hau [tauben uub eilte äßeile ber 33efd)äftigung ber @arten=

arbeiter 5ufa(ien.

älian macbte ein )>aav gleicbgittige 33emerfuugen unb borte

bann Ihmu Seitentbore ber baö @etra^'»pel bev '-^^ferbe, bie beii

alten 3:^reiiling babüufübrten. S)ann folgte ein 3hinbgang

burd} ben ©arten, wobei nur baö befprod)eu anirbe, WiVj hiixä)--

an^ notiuenbig mar. ®aö ©efpräd; luoUte nid)t mebr recf)t

in %l\\\\ fommen, and) bann nid;t, alö alle 2)rei ioieber im

3inimer fa^en, einen 3d;Iud SBein nal;men unb grau 33anbet

fid} 5U ber 33el)auVtung üerftieg, ba§ „ber SBiöfuit belifaf' fei.

®ie t)atte baö bereitö ^,um britteunial gefagt.

3lm fd)ioeigfamfteu umr granjiöfa, bie bin unb mieber ganj

':^erftreute 9(ntU'orten gab. '}J(it feinem SBorte famen bie Jvauen

-auf baö jurüd, iuaö fie über (Sberbarb unb .jgannd^en gefprocfien

t)atten. Ciin unangenebmeö ©efübl bef)errfd}te fie alle T)rei.

'Dian ()atte bie ©mpfinbung, meldte 9)ienfd;en 5U [;aben pflegen,

bie plijt^lid) auf etiuaö Unangenebmeö geflogen finb, ioorüber

mau nid}t gern fprid)t.

grau 33anbel glaubte, ben söcfnd) nid;t fo (ange au5bet;nen

ju muffen, alö fie eigentüd) l^u'gebabt batte. ©ie äußerte fid)

gerabe barüber, alö eö flopfte uub Sina, ha§> i3auömäbd)en,

mit einer i\arte in ber 4")anb bereintrat.

„®iefer <5evr uniufd)t bie gnälsiiie grau ju fpre($eu,"

fagte fie.

„9Jiid)?" fragte gran;\iöfa unb iuarf einen flüditigen 33tic!

4iuf baö inipier.
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„^aiucM. (Srft fragte er nad) beni iiuiöen ^errn uiib batut

Tiait .'ocrrii 3:reuHng, uub a(ö id; Uim iag^U, ba§ beibc nid}t

ju .'gaufc untren, luitt er burd)auö bie gnäbigc ^-rau fpred)eu/'

„©ie (nitteii ifni bod; nad) beut .Hontor unnfeu foUcii; id)

fcnnc hcn ^errii gar nid)t."

„Taö habe id) aud) gctban; aber er fagte, er bätte mit

bell (i)efd;äfteu gar TÜd)tö 511 tbiin, er fäiiie in Aamiüenange;

(egenfieiten. Gr iucllte fid; burcliauö nid)t abmeifen (äffen.

(Sä tüäre febr bringenb."

„^a, fcnncn Sie ibn benn? 3i>ar er fdioii 'mal bier'T

'li>ie fiebt er bcnn anö?"

„^ö) i)ab' ibn nod) niemals gefeben, glanbc and) ni(^t,

ba|5 er mit bem ^errn '^^a'pa befannt ift. (£"§ iuirb iuo()( ein

Arennb i^on ,*gerrn (i'berbarb fein. @r ift febr nobel gefleibet,

nnb jnng ift er audj nod). (Sin febr bübfd}cr 3}ienfd), aber

eö ift gan;\ furios" — bier njagte Öina leidet jn lad)en — „er

benimmt fid) fo broUig. (Sr i^erbeugte fid) fo tief r>or mir . . .

id) tonnte mir faum baö £'adien oerbcifjen."

'iBäbrenbbeffen (nrttc ^ranjiäfa ben Flamen anf ber .sparte

gelefen: „.^einj Xet^taff, 33ilbbauer — ben Flamen habe id;

in meinem 2^bm nod) nid^t gel)ört/' fprad; fie fopffd;üttetnb

oor fid) bin. „Jü^^ren Sie ben .§errn in ben roten Salon I

^di lucrbe fogleid) fommen."

„Sd)ön."

\i\]\a ging binauö.

„3Sie loar ber 3iame? (Urlauben Sie bod; einmal, bitte,

bie *Rarte/' fiel A'Vau ^öanbel lebbaft ein, nad)bem bie 3:^bür

fid) faum gefd;loffen battc.

„33itte, l^ier!" ^ran^iöfa erfüllte ibren äönnfd).

„ .Tet3laff ' . . . aber fo beifet ja baö 'iOcäbd^en — baä ^^er=

bältuiö (rberbarbs," flüfterte fie rafd). „'isielleid^t ift'ö ein

i^eiioanbter, ober gar ber 53ruber. ^ac iuäre ja boc^=

intereffant. -Iknu^en Sie bie (^elegenlieit! . 35ielleic^t ift
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baä ein glüdtictjer S^f^^- ^^^' wn§ 6eMtf(id^ ift, atleä rafd} ju»t

©Uten ju füf)ren."

.'QertBa (;atte ben 'Jiamen fofort bei ber erften ^ienuuuö.

ricbtig öerftanben. ®aö 2ufc§ein ber 3}iuttei- fagte ii)v , baB

iüieber ettoaö im (Sauge fei, iüorüber [ie nid)t§ erfalireu follc.

Sie ärgerte fiel) uad)gerabe; aber als luoMer^ogeneo lluibdieii

erijob fie [icb unb ging fangfain, luie lu'>ii Üteugierbe getrieben,

hinaus auf ben isorbau mit einer bbi^ft gleid;giltigen 'HcMcne,

als iDÜrbe fie burdj bie llmftäube burdiaus nid;t bajn gezwungen.

„ä)feinen Sie, baß ba§ ber %aii fein fömite?" fragte ^-rau^^

jiäfa nun etiuaö lauter.

„ätber fid;erl . . . Sie befte ©elegenbcit für 3ie, um -^xi

erfabreu, tuie lueit bie ^adjc bereits gebieljen ift."

^-ran^iiäfa überlegte eine 3Beile. Sie Überrafd)ungen

brangen beute fo unvermittelt auf fie ein, baf] ]k faft baö

fünft fo ru(;ige ©leid)gennd)t ibrer Seele m-rlor. ßä banbette

fid) atterbingä um ibren einzigen ^obn, ben fie ^.nbl^lid) in

8a£)nen entbectt batte, öie i^r nid)t bebagteu; aber e§ unber=

ftrebte hoä) ibrem innerften @efül;le, fid} aufä neue (iinflüfte^

rungen t)inäugebeu, bel^or fie if;n felbft gebort l;atte.

„^§ ift boct) beffer, id) gebraudje irgenb eine 3tuörebe unb

(äffe il;n nad^mittag luieberfommen, wenn (Sberliarb bier ift.

Sa !ann gleid} alleö jur 3tuöfvn-acbe fommen," fagte fie plöö-

üd; unb moHte fid; fd)on er(;eben, um auf ben ^Inopf ber elef;

triftfien .Klingel ju brüden; aber (^rau ^anbel Ijidt fie jurüd,

inbem fie fagte:

„3(ber fo banbetn Sie bo($ nid;t unüberlegt, befte ^reun=

bin! ßä iodre bod) beffer, voenn ^s^n Wuixin gar nid)ts bat^on

erfübre. "^e^t finb loir ganj unter uns, fonnen bie Sad^e

nact)ber noö.) reiflieb überlegen. Unb voenn Sie bann ß'berf)arb

in aller ©ütc alles l'^orftellen
—

"

„Sie haben red)t," fiel ibr ^ranji^fa inä 'JBorr. „i^ommen

Sie unb ^ören Sie im ^Jebenjimmcr alles mit an! 9Jiau
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iann ja nic^t miffen, ob ber 9)ienfc& unberfdfiämt tüirb. 5Reu=

gierig bin ic^ bod} — bvis fann icf» Qt'i^ßn jagen/'

„%bcx iä) erft, ba§ fönnen Sie fic^ it)o£)I benfen. 2Ber

ttjetfe, h)aö öas für ein Silbbauer ift! 9Babrfc^einticb einer,

ber ©rabbcnfmäler madbt."

33eibe erbeben [ich. ?vrau sBanbet trat in ben JWabmen ber

©tastbür unb fprad) binanö:

„öcbulbe ^icb menige 3lugenblide, ,g>crtba, luir finb gleirf)

roieber jurücf.'"

„<Scbon iüieber ©ebeimniffe, SIKama? 3<^ füble micb nun

lüirflicb balb surücfgcfefet."

3ic fagte eö läcf^Inb, aber ibvc Ungebutb verriet fid)

bcutlid).

,,Gö muR ^ir bocb genügen, ^inbcben, menn id) eine 33iite

nuöfvrcd)e."

„3d) jage ja and; gar nid)tö, 9)iama," criüiberte ^ertba

jdimoücnb.

„3d; luei^ bas and) ftet§ ^u fd)äl3en an ^ir, mein Äinb.

^alte Xid) nur immer bereit; iüir fabren öann gleicb!"

31U fie ba§ fagte, irar Jranjiefa bereits nac^ öorne ge^

gangen. 3ie folgte unb nabm im großen Salfonjimmer, nn=

mittelbar neben bem großen ^büroorbang '^lafe, inbem fie ficb

bemübte, bin unb wieDcr einen Süd in ben 9iebenraum jn

gen)innen, ben ?^ran TrenUng foeben betreten batte.

^m roten Salon batte j;5ran3iQfa eine bodigemac^fene

©eftalt bor fid), bie in einem grauen Soinmerbaoetod ftcdte

unb iljr ben rliüden jufebrte.

$Da ein groBer, ineici^er ^ep^nd^ ben ganzen ?^u§boben be=

bedte, batte ^einj fie nämlid) gar nicbt fommen boren, ßr

ftanb l^or ber einen 9J?armorbüfte in ber ©de unb betrad)tete

biefe aufmerffam, mobei fein Äoipf i^in- unb berging, hjaä fie

fcbr fomifd) fanb. Ge fab au§, als inärc er furjnd}tig unb

als fäme feine 3lafe iüieDcrbolt mit bem i'iarmor in Serübrung.

3)ann macbte er ^^löt3lidi einen Schritt jurnd, evbob ben Äor*f,
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neigte iint na(| f)inten, bauu -aadj rec6tö unb (tnfs unb fe^te

in biejer otettung feine ^Jfnfterung fort.

„§amoierÄop^\"

fprad; er balblant / '^

.-'',-

i

yor [id^ Bin. ©inige

Stugenblicfe ]ah fie

fi^iöeigenb biefem

©ebatiren jii, bann

jagte fte laut:

„fönten 3:^ag! äöo:

mit fann i^ ^bnen

bienen?"

3)(it großer @e=

fd;ii)inbtgfcitbret)te

ijeinj [id; um,

maditc fofort eine

tiefe l'-öevOeuguug,

bie er bann mit

ettüaö geringerer

9ieiguug luieber;

boüe, luorauä fie

fofort entnatnn, \i<x\\ ibm bcvartige 'ix-grünungcn etioas

geiüobut feien.

„0, pardoii. toerte ^rau ... bitte tnelmaU umtS-ntfd)ulbigung,

ba§ id) fo i^ertieft umr!" p(at3te er t;erbor; „aber biefer Kopf

ift brillant gemad)t — er ift mm ßauer, id) h^h^ e§ fd^ou

gefeben. T^er bat limö {^^->\ .. 'IMtte uod}maIö um @ntfd}ul=

bigung."

2^er fcbeint ja ganj gute 9}ianieren ju baben, bad;)te ^rau

33anbel im ^teben^immer. Hub feine (Stimme ftingt aud; nid^t

unangenebm. gran^iöfa bcftätigtc ba§ ©eborte burc^i ein

teic^teö .^opfniden, iuobei ibr 33Ud bie ganje Gkftalt umfaf3te.

®ag ^üuftlerifc^e feiner (Srfd)cinung, bie Diel öiefncbteä ewU

hkit, fiel ibr fofort auf.

un=



— 476 —

(rr tviuT, 3dmabelicliubc, lucitc, belle ^i^einf(eiber, bie nad)

fiMn^bni"d)eiii 3d)nitt unten iid) engten unb in ^-alten über

bcn A"ui3 fielen, unb eine fcbiüar^e Sanuneticpf^e, bie unter bein

ofrcnftebenben .s^aiielocf fid) auffallenb iHn'uebm auenabm unb

über ber oben am .S>alfe bcr lofe gefd)lungene .knoten eiucö

blauen, luein punftierten ^alstudicö fidnbar u>ar, beifen Guben

unb Srfileifc eine etmaö ungeuibbulid^e :Huöbebnung geigten

unb i^on bem ©tebfragen iuenig feben Ueßen.

3u ber tabeKoö bebaubfdnibteu l'Keditcn bielt er ba§ Stöd-

dben, mit bem er bei J-reubeufelb bereits (iiubrurf' gcmad)t

i)attc. -Den fd)iüar;;en, uieic^en ^^-iljbut unb beu liufcn, abgc;

[treiften .'ganbfcftub batte er auf einen '^^olfterjeffct geiücrfen.

Xie üp^iflc ilünftlertoüe Mng ibm nad) tuie bcr über bie

3tirn; einige blonbe 5>ärd)en über ber Cberti^^Ve unb am ,^inn

zeugten bafür, t)a^ er biö jetit ben Sefudi cineö Bavbicro

ncdi immer gcfd)eut batte.

„3ie iüünfd)ten mid) yi fpredien, ober eigentlid) meinen

Sobn, toie mir beftellt unirbe . . . Tarf id) fragen, in iretdier

3(nge(egcnbeitV" fragte ?frau'iiöt'a, etuntö freuublidicr geftiiinnt,

aber nod) eben fo rubig mic '^uoor.

^einj überbörte bie i^-rage, uid'te uod) ein paarmal,

mad)te abermals eine (eichte 'Iserbengung \mt> fiel fofort ein:

„^arf \d) mir erlauben, mid) ^bnen 'mal erft oor^iuftellen?

".Kein 3kme ift ^eiu5 Xe^laff, ic^ bin Silbl)auer ..."

„Xabon i^abz id) mid) bereits burd^ ^i)xc RavU überzeugt . .

.

bas ftanb ^Denigfteu:3 bavauf," crmiberte }^xau 3:reuling, bie

bas gan^e äluftreten bcö iBefud)er5 cbenfo feltfam als unbe^

l)olfen fanb. „Xafe 8ie ein Mnftlcr finb, glaube id) ^^bneu

anjufeben — ober bielleidit erft nod; ^lunftfc^ülcr?"

„@an^ rec^t, gan^i rcdit ... bas mollte id* {^ijmn eben

fagen, geebrte ^rau . . . ^d) bin in ciucut äJ^eiftera teuer an

ber 3ifabeuiie. Sa mobcCficre ic^. ^ie ^^rofefforen fagen

alle, bet baß id; I^aleut babc. Sel;v biet Xaleut,

uamcntlid) bafür, folc^c 3)ingcc^ ^u macl)en . , . füflndl;e Sachen,
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luic in bor (Srfe tia. Ci'iii famofer .siopV , ein janj faniü|cr

.Hinbcr;Hü|)V- -^^^^^ i)üh\d) auägefübrt — unüdi nnb moUic].

3canient(icfi Her um bic Cog — um Die ::?lutiieu. äi>ül)t

^lu' J-räuIcin 3:od)ter als Slinb, une'':' 'iU(eö fein, febr fein

fogar!"

(S'ä mar aUerbings (i'berdavbö iH'rftorbcneä Scbiucftcrcben,

bereu "Uebli(^es ©efid^t uodi bei Vcbu'itcu bie (Sitoru hatten

uereiüigen laffeu.

3u ^vi't^i^'iisfaö Grftauuen trat ^einj abermals an bie 33üfte

beran unb begann, fie allen Grnfteö auf bie Sd^önbciten anf=

mer!fam ju niadien, inbem fein lauger Scise'finger bcr redeten

§anb in ber l'nft fortiin-ibreub .Slreifc unb Linien befcbrieb.

(St tbat baö alleö gan^ ^wangloö, alö anire er bier ein alter

J^rennb unb bürfte fid; einen berartigcn -i^ortrag erlauben,

ot)ne 'iU befürditcu, unterbrodien ^u lucrben.

„3ft ja, une gefagt, 'n bifsfen fü^lid;; aber eä liegt 'umc.

tirin! Wtan merft ^^iuar fofort bie Zd)mdd)dd, aber jau',

jut gemeint! ßaner fennt bie Salouö, unb bas ift bie ^aupt^

}ad)c. ®ie janje anbere Sd^mier — bie gauje anbere ^uuft

ift hod) mir für bie 5luöftellung. ^^a fcbreiben fie brüber,

aber e§ fooft — — fauft feeuer 'luaö . . . S)ie anbere ba

brüben ift luobl ber inn-ftorbene 3Dbn, luas?"

tS'r beutete auf bie zweite 'i^iftc. Die einen 5^naben i^ou

etwa ad)t 3^il;^'e'u barftellte. iSx batte mit feiner 3lnnabme

abermals baö 5iid}tige getroffen.

3m 9teben5immer ertönte ein leifeö Mcbern, ha^ üüu ^-rau

Saubel tarn, bie fid; über bie ferfe Svred)iüeife, bie immer

ben 9Jtittelpun!t 5imfd;en i^odibeutfd) unb ä.>Drftabttün l)ielt, im

(^ebeimen beluftigte.

„Sie fdieinen ja ein ganj merhuürbigeö ^ntereffe für meine

gamilienmitglieber 5U entiuideln," fiel ihm J-ranjisfa, gut ge=

launt, inä 'ii^ort, ba fie fic^ luni ber i^eiterfeit ber .*5auö=

freunbin angeftedt füt)lte. „Sie fd;eiuen etwas inel i^riginal

5u fein, wie man eä ja unter ben Ferren .V\üuftlern l;äufig fiubet."
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^eiiu fühlte fic^ burrf) biefe 2(nerfennung je^r geef^tt. Gr

Tiiad^tc abermate ben :Hücfeu fvuunn unb enuiberte:

„9ia, ob\ Criainal iniifs mau fein in bcv .Uiinft, fonft befcmnit

man überhaupt niemals 'ne SOcebaillc . . . ^-liniö haben Sie hnm

für ben 3Idienbad) ba gegeben? Xcr fd^miert ood) — auc^

'n Stiebel jnfammen! Qmmer basfelbe Wioth^: paar grüne

Stellen mit rcd)t mel äßeiß bruff, 'n paar ^^IJiafte üom Sd)iff,

unö bann boru 'ne Sanbungöbrürfe mit 'm ^u^enb ßoDtfen,

Unb bann mad)t er greife, baß man auf ben S^iüden fällt.

Wät ber ^Walerei geht's immer mehr bergab. 3)aei ©enijig —
Ginj^ige ift bod} nod) bie 'Silbhauerei. 3" ^^"^ ^laftif liegt

:3rbße. 'ilJlaler fann man halb werben, aber Silbhauer ift

ni* fc leid)t. 'n 33tlb habe icli nur ton einer Seite yn he-

trad)ten, aber 'ne ^^igur fann man fid} üou allen Seiten bc-

fe^en. Unb ba mu§ man geigen, mas man fann."

ür hatte bie 3lbfid)t, an bie $iilber heranzutreten, um

audi biefe in ha^ '33ereich feiner fritifdicn Grgüffe ju ^iel^en;

aber ^rau ^reuling fam ihm jui^or, inbem fie fagte:

„^hre fünftlerifd)en 9lnfd)auungcn in allen (£l)ren — aber

barf id) bitten, midi nun enblic^ über ben 3^^«^ ^^^^^ ^^'

fudies aufjuftären . . . mir fteht leiber nid)t l^iel 3eit yir a3er-

fügung."

entfd)ulbigen Sie gefälltgft, wenn id; 'n bifec^en abfduüeifte;

aber wenn man ctioa^ fief)t, waö ins eigene %ad) fc^lägt, ba

iüirb man g-euer unb ^-lamme," erwiberte er, nun erfic^tlid^

bemül)t, ben gebilbeten 9)tenfd)en l)erüoräufehren, „©rlaubeu

Sie, baB \ä) '^la% nel;me, meine ©näbige."

„33itte." gran^isfa wieä auf einen Seffet.

®a berfelbe etwas niebrig war unb ^einj fel;r lange 'Seine

{)atte, fo mfld}te er erft ben 'Serfucl), biefe weit loon fic^

ju ftreden, nad)bem er fid) gefegt hatte. ®ann ^og er fie

aber an fid), unb als il)m aud) bas unbequem erf(^ien, fc^Iug

c» ein 33ein über bas anbere, was g-ranjisfa felir flegell)aft
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faub, umfomcbv, ba er feineu Btod iuieberfiolt auf h^ut

Sink fpriuijcu lie§.

2:rc6bem naim [ie ifnu getjcuüber ^^^(afe unb fragte

:

„ilennen 3ie uieineu 9Jiauu, ober uieiueu Sobu? ii>üufd;en

5ie melleid}t uiit einem luin ifnieu in i^unftangelegenf)eitert ^u

fpredien? ©ie i)abcn wobi erfabren, ba^ mein iliaun üiet

33efaunte unter ben Müuftlern i)at'<"

•Qeinj umr erftaunt, baö ju boren, tbat aber fo, alö nnifetc

er baö bereits.

„-JÖer foüte h^n -iJameu Xreuliug in ber ^lünftlerwelt uid;t

fenneu!" fiel er Iäd}e(nb ein. ,,3lud) id; (;offe, in ibm balb

meinen Sefd}ül5cr ju finben. .^d) u>eiB, bie gcbilbete ©e(b=

ariftofratie nimmt ficb gern ber jungen, aufftrebcnben 5lünftlcr

an. Hub ba aud) nnfere J^amilieubejiebungen bie beften finb,.

je glaube id) mit $5eftimmtbeit aunebmen ju biirfen
—

"

^n biefem Jtugenblide tonnte ^^rau 33aubcl im 9leben-

^immer ein tielleö 2ad)cn n\d)t unterbrüden, fo ha^ er verblüfft

abbrac^.

„.galten ©ie fid) Sadjtauben, gnäbige ^-rau?" fragte er

ernft. „^c^ fenne nämüd} einen §errn, ber einige befi^t. SBie

auf ilommanbo bred)eu bie 33eftien in ein @eläd)ter aus."

„3)aä get)ört luottt nid}t bierijer/' fiet ^ransiäfa unmutig

ein. „2ßie meinen Sie beun baö mit ben ^^amilienbe^ieljungen?

^sd) t)erftel;e ©ic nid}t."

„Ob — bie ©ad;e liegt hod) febr einfach, febr geefjrte

A-rau. -Jöenn ^br i^err ©o§n mein ©d}ioager mirb . . . meine

©d)n)efter ^annd}en ift boc^ feine 33raut/' fügte er rafd;

binju.

^rau Streuung mad;te eine Bewegung, als luollte fie ent-

rüftct auffpringen. ©ie bejlüang fid) aber fofort unb e-r-

mibertc mit ber alten 'Jiu(;e:

„Sßenn id) ©ie bis jeijt mit ©ebutb augef)ört i)ab^, junger

.Öerr, fo gefd^ab bas um besioegen, lueil Sie fid) i}kx in

meinem ^anfe befinben unb id; 5U einem ^^efud;e niemals un--
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böflid) bin. ^d) habe bereite einige Slnbeutungen get)ört über

ha^^ Ü^erbältnie meines 3obneö ^n ^brem ^räutein Sc^meftei*

unb beebalb —

"

„'Iserbältnis }\[ meiner SdnuefterV :Hber erlauben Sie

'mal — !" unterbrai^ fie ^einj mit gänjlid^ i^eränbertem ^one.

„^d} muB 3ie tfoä) febr nm 9(nfflärung Darüber bitten, une

3ie bae meinen?"

„dl\ä)t gleid) fo bilig, junger ÜJiann," enniberte ^ranjiöfa

mit möglid)fter 9üibe; „id} iüolltc ^inun burd;au5 ni(^t ju

nabe treten. (Srlaubcn 3ie mir nun 'mal ein offenem SBort,

mein .s^err i^ünftter."

„'^itte febr, meine (>3näbige," warf ^einj luieber mit ge=

fud)ter ööflidifeit ein, ba ibn baö 'ii^ort „Slünftter" berubigt

batte.

„iHlfo boren Sie midi 'mal an," begann grau Streuung

luieber. „^d) bin burdjaus nid)t üerpflid)tet, ^^ncn 9iebe unb

IHntwort 'iU ftebcn. 34^ fbnnte ebenfo gut auffteben unö

^bncn ben 3iat geben, luieberjufommen, luenn entiuetier mein

3obn ober mein illann bier ift. ti^a eö aber t)cn üinbrud

auf mid; madit, alö uniren Sie ans eblen ^ciueggrünben

bierber gcfommcn, fo
—

"

„9cur am füld)en örünben, nur," unterbrad) fie fein5

abermals.

„— fo aüU id} ysinmx &ti)'üx fd}enfcn," beenbete ^-ran^

3iQt"a ben angefangenen 3a^. „Bulun-berft eine ?^rage: kennen

Sie meinen Sobn perfönlid)?"

„:)iein, id) babe il)n nod) nicmalö gefeben; aber id;

lüeiB
"

„^at 3t)nen ^i)V ^räulein 3d;n)efter gefagt, baB fie bie

i^raut meincö Sobnes fei?"

„3lber bei iueld)er @elegenl)eit füllte fie mir bas fagen,

meine önäbige?" eriüiberte ^ein^ iionuurfäüoU.

„9^un, Sie roobnen bodi jebenfalls ^.ufammen, unb jirifd^en

^^irnber unb S^iuefter bürfte bod; mandjcö äöort faüen."
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„%(b fo, ja — ba (mbcii 3ic allcrbiiuiQ rcdit/' cr\inbcitc

.t»eiu5, ctamö betroffen. „'Ma vidjtig — 3ie fdiineii bac ja

nidit lüiffen! Csd) bin iiäin(irf) gar nid;t mebr yi .soaufe. Wian

luoUtc mein Talent im Crlcnb erftirfen nnb bradite mir fein

"i^erftänbrns entgegen, nnb ba (uibe id) fnr'5en '^"riVief5 geuiad;t

nnb bin meine eigenen 'li>ege gegangen."

l£'r batte baö mit einem fo tranrigen l^inflng gefagt, bafs

Jran Xrenüng ibn mit gröfjerem ^jntereffe betrad}tete.

„(^•ö fommt ja oftmatö im ^(bi:n iH>r, baj3 ber ibcale Sinn

eineö :3Jicnfd;en nidit oerftanben loirb/' fagte fie mit Uiel SItilbe

in ibrer Stimme. „2o loerben Sie loot;! l^on 3(H*er Sd^ioefter

nnterftüöt? Sie foU ja einen bebentenben l'otteriegeunnn ge-

mad;t (;aben."

„So, iüiffen Sie ba'3 and;'^"

^ran ^irenling nidte. „;sd) f;abe bnrd) S^i\a[i gebort, baf3

fie baö (Selb bente ansge'^ablt erbatten bat."

.»geinj bord;te auf, tbat aber fofort, atö loäre ibm baö

nid}tä 9{eneä. „.^d) ioeif3, id} \im^ — i^on meinem ^rcunbe^

bem ^^anficr ^-renbenfetb."

„So, baö ift ^iK '^xcm\\)'^. .

/^

„^a, nnb and; mein ©önner," beftätigte .s^ein^ mit und};

tiger iDiiene. ,/^d) foU nädjftcnö eine 'öüfte luni ibm mad)en

. . . ^d) babe überbauet biete ^^reunbc nnter ben 'i^aufierö

unb 'Sörfententen. Xie intereffieren fid; ia t)anvtfdd;lid; für

i^unft. ^d) werbe febr gern in ibreu Salonö gefetien."

„Xann ()aben Sie ee ja fd)on weit gebrad)t in ibren jnngcn

^abren," lüarf J-rau I^renling ein, bie anfing, ibn in einem

gan5 anberen Sid)te ju betrad^ten; eö anirbe ibr beinabe pcin^

lid), auf ben eigentlichen Swed iljrcö (^k'fprädieö jnrüd^infommen.

Tiüd) einer längeren ^^^aufe fa^te fie enblid) ben (S'ntfdjtuB ba^n.

„Sie iüürben mid} nun fet)r t>erbinben, menn Sie mir

fagen würben, waö i5t;nen 3§re Sd^loefter über bie ^^e^^iebungen

jn meinem Sobne mitgeteilt f)at."

„^3lber wie founen fie nur benfen, ba\] .s^annd^en mit mir



— 482 —

über fo etmaä fprcdieu iLurb!" crimöcrte er bormurfslu"»!!.

„^d) habe ^a^i luMi gau5 anberer Seite erfaliren . . . ^m übrigen

befinben Sie fid) im ^rrtum, menn 3ie glauben, baB id} jc=

tnalö t»cn einem meiner ^Jlngcbörigcn Unterftü&ungen annebmen

irürbe ... am aüeriuenigften aber üon meiner 2d)iDefter. ^d)

berbtene alleö felbft, iüas id) gebrauche. 3iebenbei mad)e id)

nämlicf) nodi fleine :)iiv»p5ngürd)en, bie i($ bei meinen ©önnern

rafenb loS luerbe. ^d) ftebe fdion ganj auf eigenen ^ÜB^'U."

„Xaö ift iüirflid) biibfd) non ^bnen, baB Sie [id; fo auf

Qbre eigene ilraft berlaffen/' bemerfte ^-ranjiGfa, bie \iä) auf

bem beften 2Bege befanb, ibn innerlid) )n beiounbern.

„Cb baö bübfd) ift, gnäbige J-rau! i8m aiid) ftotj barauf.

9iäd}fte5 ^abx imrb'ö wobi bann 'neu ^^rei§ geben nac^ Italien;

bann bin id} burdi."

„Sie haben ja bie fdiönften 2tu§fi(^ten, um balb berübmt

ju werben."

^einj nidte moblgefäUig, fubr mit ber .ganb burd) bao

fraufe ^aar, luarf einen ^^lid über bie §errlid;feiten im ^iiniuer

unb fagte bann plöfelid):

„3}tein ^i^eunb J-reubenfelb l;at mir nämlic^ bie ganje @e=

fc^idite er^äblt. ßr ift jiuar ber feften Über^ieugung, baB ^^i

<Bobn meine Sd)tuefter f)eiraten wirb, aber id; habe hod) eflige

Sebenfen. ßs ift mir aud) gefagt lüorben, baB ^^^ ^^i'^'

Sobn ^annd)en meglid)eruHnfe nur jum beften haben fönnc,

unb ba füblte id) mid) benn uerpf(id)tet, enblid) meinen äiorfa^

auö5ufüt;ren unb f)ierber ju fommen. ^d) bin ilünftler; mein

9iame fann fpätert;in möglidieriüeife üiel genannt lüerben, unD

ba möchte id) bcd) nid)t, baB fiuc^ nur ein einjiger DJkfel anr

if)m baften bleibe."

„©el)r ebrent)aft öon ^Imn gebälgt/' toarf ^ranjisfa ein.

„Gö freut mid;, baB Sie meine (Befüble ju mürbigen inn-^

fteljen," ful)r i^ein^ fed fort. „3(ber ber 9xuf meiner S(^meftcr

barf aud) unter feinen Umftänben leiben, ^d) fenne fie nur

al§ ein braves, arbeitfames 9)cäbd^en, baö niemals Steigung
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v^i Sd;(ccf)ti(3feitcu (gehabt hat. ärscnn fic firf) ^^i'^^it .^erru

3o(ine ganj uub gar ant^eutraute, fo tlwt fie es gciüi^ nur,

lücil fie fcft überjcugt \vax, bafe ^br Sobii eä ehrtid} mit ihr

meine. ^Jcuu fenne \d) \a aiid) unfere junge Sebetoelt unb

uunfe, luie bie ift. ^ie fc^mörcn taufenb (Sibe, um ein armeö

ä)täbd)en 3U betbören. 2(rm ift ja nun meine Srf/.oefter eigent=

lief) nic^t mebr, aber baä änbert an ber <Baä)C nid)tä. Unfere

jungen ^on 3itanö h\:nkn tro^bem über ein berartiges Wiäh-

dien immer nod; fo, a(ö iuenu fie uid;tö bätte. (Eine ^^srüle=

tarierin bleibt fic trol^bem in ibrcn 9üigen. 3)^it biefer 2tn=

fdiaunug fann id) micfi aber in biefem ^alle nidit aufrieben

geben. 3» tiiefer Sejiebuug beute id) anc ein Striftofrat, ber

feineu ß"(u-enfd)ilb blanf feigen tinli . . . Uub beöioegen, meine

(j'hiäbige, bin id) bierbergefommen, nne icb 3(^1^^" bereits ge--

fagt babe."

(Er batte baö alles mit ber 'Dliene großer 'is>icl)tigfeit ge=

lagt, als uioUte er anbeuten, ams für tiefe 331ide er in ha^

'^dKW bereits gemacbt l;abe.

„(Ss ift jcbenfallQ febr bübfc^), uieuu ein 33ruber berartig

für feine iSd^mefter eintritt," fagte ^rau ^[^reuliug uad) einer

^^Hiufe; „aber idi loeif^ immer uodi nidit, uhiö für beftimmte

:)lbfid}ten Sie baben. äßenu nun mein 3obn !^^hxc Sdnuefter

unrflicb nid)t beiratet — maö baun'^"

2:rol3bem fie ben (Ernft biefer feltfamen ^^ertüidelung öoll

erfauute, mußte ]k bod; lädicln bei bem (Gebauten, (Eberbarb

fbunte jemals nergeffeu, mas für '}{ürffid;teu er feinen Gltern

fdiulbete.

„Tatzen fann bod; unter l'euteu i^ou Gf)re niemals bie

r)iebe fein," eriüiberte ^einj mit bem beutlid)en ätuäbrude feineö

:}'(rger§. „3d} muf3 ganj offen ju ^bnen fein, berebrte grau.

3d} babc bie 91bfid)t, ^\)x^n ©obn auf -^iftolen ^n forbern,

falls er cingeftebeu foüte, mit meiner Sdiioefter nur getäubett

jn baben. 3^1) loerbe feine ©nabe üben unb ibn cinfad) über

ben i^aufen fdjiefeen. (S"ö loirb brcinialiger .Hugehoedifel 0er-
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vibrcbct lucrbcn. Giucr i>ou luiö 3^^'^'^^''^ '^^^'H ^m^ "pt^ifec bleiben 1

:^jcl) bitte 3ie, ibm tiaö \a jagen. ^^di evamrte nun übci- Diefen

'"^^luift eine xHntiuort binnen brei Xagcn. y.K'eine ']lbreffe ift;

^orotbccnftraf^e jaHinnCiineryg
; fie ftcM binten auf bcr .Harte,

bie ict ^^sbnen überreid^en Ue|5, mit SBieiftift gefcbrieben
"

^•ran',iofa umr nabc baran, :;u ladieu, o\y:K bicie -\'eignng

Vterging ibr, als fic ibn anblirfte 3o vrablenfc^ [eine äl>orte

fid) angebört batten, fo [tarr luar bcr 3(uQbrud jemcr äfcieuc.

^n bie|em 9{ngenblirfe umr eö ibm iuivfUd) G'rnft mit bem,

iiHiG er gefagt batte. Xk iU'ntalität, mit ber er fid) über

allee binuH'gyifeBen pflegte, bebcrrfd;te ibn and) jefet ttoüfümmen.

3o uiucblid; er an 'i-^rübern nnb 3diu)cftern gebanbclt batte,

fo febr liebte er ]k aud\ nnb bao umr einer ber merfunirbigften

"AMtierfpriidie in feinem Cibarafter. llnb namentlid) i^annd)en

batte er unibrenb ber gan',eu 3eit, in ber er fie nid)t gefeben

batte, grüf5e i'lnbänglidifeit beiuabrt, bie nur biefeö ^Inftüfjeo

beburft batte, um fie yi beiueifen. ';)(m meiften aber batte eö

ibn in Erregung gebracl)t, baf5 man, luie eo fdiieu, alle feine

3(ubeutungeu nidit mit beut nötigen l5-rnft anffaf3te. (5"r füblte

fid) in feiner Gitelfeit babnrd) uerlei3t.

„^d) wd)] nicbt, in luie uicit id) ^\bxc]\ Sinterungen '-li>ert

beimcffen foll," eninbcrte 5'rau5iQfa, nodi immer gefaf3t, aber

burd) bicfen plöt^tid;en iHuGbrucl) etauiG eingefdiüd)ter't. „3d}

hc[bc nod) niemals eine berartige Sprad;e gebort unb fann

uiir tanm lun-ftellen, t^a]] jemalö bie iHiöglicbfeit eines ber=

artigen ©reiguiffes eintreten tonne. ;v3^'benfalls balte id) meinen

Sübn für oiel jn iHnmünftig, als baf] er fid) auf füld;e trau-

rigen Scberjc einlaffen feilte, ä^^as tuürben Sie bann aber

tbun, luenn mein 3obn nidit bie geringfte tHbfid}t jeigte, Püu

3breu Trübungen i)li>ü] ju nebmen?"

i^eiu5 erbob fid) pUn^lid) mit einem berartigen diiid, baf]

fic fid) nnunllfürlid) PcranlaBt füblte, baSfelbe ju tbun.

„i'LH-xQ id) bann tbun unirbe?" fd)rie er fic ebne 'Jiürffid;t

an, uuibrenb fein öieficbt fid; rötete; „baS Juill id; ^bncn
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fai]cn, iuci( Sie m'id) bviju (icrauögeforbert f>aben. 2Binbel=

m\d) lücrbc \d) t(ni fd^lagcu uiib ]wax auf offener Strafe,

baf? bie ^llienfdH'u ^ufanimeii iielaufcu fommen! Xaö tuirb

^a^lt in bcr ,3^''tunoi fteden unb (i-ffcft niad;en. :3n allen

^^Slättern füll man eö lefen, ha)^ ber -i^ilMianer TelMaff ben

3olMt bes Anbrifbefißerö iTreuling gan', gebörici buvdicieumlft

bat unb vimv, nni bie (i-bre feiner 3dnuefter ju retten, ^d)

bätte bann nid)t nur bie l'ad)er auf meiner Seite, fonbern

bac luiirbe niicti obenbrein nod) intereffant niadieu. (>)erabc fo

bat eö neulid} ein Cvernfäuiier in ^re^ben i^eiuadn. (Sin

Vaar i^nnbcrt 33riefe iKm T^anien bat er bet'ontmen. 'ilUr

Jiünftlcr tonnen unä baö geftatteu . . . Hub mit biefem 3tücEe

Iner werbe \d) eö tbun — feben 3ie fid) baö ^ing nur ganj

flenau an, unb beftellen 3ie 'ö :3brem 3obn!"

(i'r lief^ baö büune :)iobr ein paarmal burdi bie Vuft

faufen, fo baf? bie 3dMoiiu-(UHiieu ein leife vfeifenbec Weräufet;

ijaben. Xann griff er ju *s^ut nuD i>inbfd)ubeu.

'-li>enn Jvrciu 2:;reulinii in einer anberen 3tinimunoi eieioefen

lüäre, fo bätte fie bie prablerifdie Ciitelfeit, bie in feinen letzten

äl^orten lacj, unter allen llmftänben Iddjerlid; gefunbeu, unb

baburd) untre ibr rneltetdit feine ^robung weniger fcbredlid)

erfd;iencn. ^e^t aber batte ]k ber unenoartete Übergang

berartig erfdiredt, baf? nc fid) erft fammeln mufjte, um bie

rid)tige Slutwort ju finben.

„3cBt ift eö genug; bitte, entfernen 3ie ]\d) auf ber Stelle!"

fagte fie mit bebenben Vippen. C^leid)5eitig loollte ]k nad;

tniiem ber ^Uidbcbeu t'liugelu. ^n biefem ^Jiugenblid'e aber trat

Arau -öauöel ein m\h bielt fie baoon jnrüd.

„:)iidit ^od), bene Jvreunbin! Sie baben burd;auQ nid;tö

3U befürd;ten; icl) bin ja aud; nodi bier," fagte ^ertbaö

tUiutter, bie mit innerer ^-reube bie Gielegenbeit benu^t batte,

-auf ber 'i^ilbflädje ju erfdieineu.

:^lba, baö ift bie Vaditaube, badlte ,'peiuv CSr iuar i^öUig
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Verblüfft, befa§ aber no(^ fc bie( J^affung, um eine fteife ^cx-

beuiiuiU3 511 macben.

„3rf) banfe Qbnen febv, meine Siebe; aber i^or berartiaeii

Unge50c3enbeiten im eigenen »aufe mu^ man fid} energifd)

fdiüfeen. ^aä i[t ja gerabeju uner(;LSrt!"

„3lber id) bitte Sic, madien Sic ben ©ienftboten gcgcu=

über t^i^'d) fein 3luffeben baöon," flüfterte J-rau Sanbel if)r 5U.

S^ann fagte fic laut: „^er §err mirb gciinf3 fofort bie fleinc

Unartigtcit bereuen nnb Sic um lu'rjeibung bitten, äöenii

man ilünftler ift, braud)t man nic^t gleid) barauö bie Sered)=

tigung 3ief)en, unböfUd} ju fein unb 3U iKn-geifen, wo man fid)

befinbet . . . (5-ntfd;ulbigen Sie meine Cffenbeit, ^err 2efe(aff,

aber id} mar jufälligeriueife im 3iebenfalon unb iuar ge=

jtüungen, aüeö mit anjubören ... (S'q gicbt nur eine GnU

fdnilbigung für Sic, nnb bie bcftcbt öarin, tiaf^ Sic jid) Düren

3br Temperament unb eine crflärlidie :Hufrcguug bei bcin

©ebanfen an ^hxc Scbmefter 5U febr baben binrcif^en laffen.

^05 cbrt ^lüar ^bxcn ritterlidien Sinn, madit aber auf un-

beteiligte ^ubörcr feinen fdüMien (iJinbrud. ^li'cun lä) bier io

tüarm für Sie eintrete unb allcö in^rfudie, um baö älti^liei::

ftänbnis am beni Ti>egc ju räumen — ticun als folcbcs Wüden

nur bod} bie gan^^c ZadK auffaffcn — fo gcfdiiebt baö baupt;

fäctilid} um beötucgcn, lueil in unferem iöaufe aud; Hünftlcr

iterfebren, unb lucil idi für Die Hunft i^on jcber gefd;iuärmt

babc. Sie fcnncn hod) -]}rofcffiH- 'IV^ga^? Ser ift oft bei

uns, unb man fann ja nidit luiffcn, ob Sic nid}t aucb
"

Sie hxad) plo^tid) ab, locil fic ju bcmerfen glaubte, baf^

^rau '^^rcnling fie crftaunt anblirftc. Sie erfd;ien iüie umgc;

luanbelt unb oon einer £'ebt)aftigfeit, oon ber fie bei rubigcm

Dcacbbenfen felbft überrafcl)t geiucfen unire. (Eine berartige

be^aubernbe l'icbcnsiüürbigfeit batte .^^cinj nid)t ertoartet.

A-rau '^anbel buftetc ftarf nacb 'DJofcl)uö, unb mit biefem

ftarfen föcrud) fog er iu feiner "^UHintafie 5U gleicher ;]c\t

ctioas )}ü\i jener bie Sinne berüdenben Vuft ber großen, oor^
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iicbmcu G)c[eUfd)aft ein, nad) bereu 23eriU;rung er fid; fo oft

<ieie()nt (uitte, um iu tf)r ju gläujen unb alä grof3eö 3:^alent

iHMt ibr belüuubert uub ttert)ät|d)clt ju luerbeu. §at bic

aber t3rüf5e '^rillauteu iu 'i)cn Dbreu ! bad)te er.

ßr war f(i)i.nt balb be^iintuticu, aU er v^bt5licb eine 6r=

fit»cinung erblicfte, bie ibu niebr alö a((eö übritje bleubete

unb feineu 'l^Iicf fo aubauerub auf fid) 50g, baf5 fein le^ter

C^rotl oerfd^ioanb.

^gertba u>ar plöt^lid; im (Eingang jum aubereu 3^"""^^^

fid)tbar geioorben. Sie batte fid; fd)lie^Ud} barüber geiuunbevt,

ioeäf)alb mau fie

fouugeioöbulid)

laug allein taffe,

unb hcn 93hit

gefuuben, fid;

nad) beul 'Ikr;

bleib ber^-rauen

ju erhiubigeu.

Taux luaren i^ire

iHugen übers

rafd)t auf bie

©ru^Ve gerid)=

tet, nod} mel)r

aber auf ^eiuj,

ber fic^ gebel)=

mütigt ioie ein

3d)uljungeoor=

tarn. 3iod; niemals glaubte er ein fd;öuereä 9}läbd;en gefelie«

3U baben.

„dla, ^cvüja, ha bift ®u ja/' fagte grau ^anbel obue

jebe Bpnx üon älrger.

SUfo il)re Xod^ter, backte ^einj ioieber uub erioiberte ha^o

leife Steigen il;reä i^opfeö biesmal mit einer etloaä uuge=

jwuugenen 3?erbeugung. Gr fül)lte, mie feine äl>angeu beifjer
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univbcn, luic fein .s^cr^i bumpfer ^u floaten begann." 9iun ijaüc

er cnblidi baö Ö(ücf, bie 3(ufmevfiamfeit eines 3)?äbc^enö am
feiner gebitbeter ^amilie ]n crrccjen. (^)an5 im Öanne biefeö

(Snnbrncfci
, fd;ritt er vli^tUid) auf Avan^öfa 5U, nabni eine

artige IKiene an unb fagte mit möglidift lueicber Stimme:

„3d) bitte taufenbmal um i'er;,eibung für meine llnge^

fd)idlid)feit ; id) nebme alles jurürf, luaG id; gcfagt ijabc. :^itte,

bcnfcn 3ie an bie Tummbeiten nid)t mefir! ^n meiner .öcftig=

feit ift mir ha^ fo berausgeplal^t. Sagen Sie nnr and), bitte,

3brem i^crrn Sü(;ne nid}tö baüon."

(S'be Jranjiöfa cö üertiinbcrn fonnte, batte er einen ^ufi

anf ibre .^anb gebrüdt.

„:örayo ! So ift'ö bübfdi, fo geziemt fidi'ö für einen netten

3}tenfd}enl" rief grau •;l->anöet ans. „Sid) immer bübfd) be=

liebt macbcn, mein ^s^err, bann fommt man inel beffer Mxä)^

l'ebcn
!"

„^a, iuaö ift benn eigentlid} paffiert, :l)tama?" fragte

^crtba leife, ebne mebr als eine abluefjrenbe ^anbbemegung

a(ö iHntiuert ju befemmen.

„dürften unr melleid^t um ^i)xc 3lbreffc bitten?" luanbte

fid; Jrau i^anöet an ^einj. „3Sir wollen m unferer ^tnge-

legenbeit ein anber Ä)ial vernünftig miteinanbcr fprec^en."

„3ft fdion bicr/' fiel A'tanjisfa ein. ,/Jcun woKcn Sic

iDoM and) anffcn, ii^er bie Xamen finb? %xau Jabrifbefiger

33anbe( nebft 2:oc^ter/' ftellte fie uor, glüdlic^ barüber, ba§

ber unangenebmc :?(uftritt vorüber war. Öeibe grauen hatUn

ganji uergeffen, ha^ fie hcn 'trüber ^annd^enö oor fid} t)atUn
;

er mar iftnen nur nod^ ber junge, vielverfiei^enbe 5^ünft(er.

•Öeinj fd)mamm in äöonne. 31>ie inele ^Verbeugungen er

nod} mad}te, mu^te er fclbft faum. Grft als er (ängft brausen

mar, muBte er fic^ geftetjen, bie glüdtid)fte Stunbe in feinem

l'cben bintcr fidi ui baben. (Et rannte faft bie Seute um;

nod; immer glaubte er Diofdius ju ried}cn, nod} immer ^ertf)aä

fd)lanfe gigur vor fid) 5U feben. —
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„ein f;üb)(^er ^""Se' 9)^^^^ f^^^t i£>m feine ^erfunft

tDat)rbaftig nic^t an/' fagte %xau Sanbet, alä bie S)amen

iüiebcr adein tüaren. ,,ein ridjtiger 9(atui*burf4)e, iüie fo biele

t>on fcineöglcic^en, bie [ic^ Don unten berauf empDrfd)n>ingen.

^d) lücrbe iijn iimt;rt;aftig einmal ju unä einlaben; bann

lüerbe id) fd)on ju bem nötigen 9iefultat fommen, meine Siebe.

9)Jir ]d)m\t eö alö baö Sefte, burc^ il;n auf bie ©(^toefter ju

loirfen."

„(Seine Serbeugungen ioaren bod) ju ipoffierlid;/' bemerkte

^ertba; „aber fonft ma^te er eigentlii^ einen ganj angenel;men

(Sinbrud."

2llä SJtutter unb 2:odjter fid; üerabfc^iebet Ratten, !am ein

£el;rling auä bem Kontor, um ^ranjiäfa ju benac^rii^tigen,

bafe ebcrl;arb burd; ben gernfpred;er bie 3)litteilung gemadjt

f)abe, er lönne biefen 9)Uttag nid^t ju S^ifd^ fommen.

grau S^reuling fragte fid^ bergeblid^ nad^ bem @runb

baju . .

.

©nbe bee crften ^BnnbeS.
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