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iin Iciifftüd mit US crcöfjungen.

'(ö Gber(;arb unb <0auud}en ben Sabcn bcö üBanfievä

(nntcr H) haikw, gingen fic eine 2öei(e id}n)eigenb 9tnn

irt %xm gleid) ^loci ^:)Jicnic^cn, bic einen auf^rgeiröfinüd^en

^ßiH-gang übcrftanben Babcn nnb [ic^ fc^euen, mit 'ih>orten barauf

jnriid5iifommen.

Saö §annd}cn aüein beioegte, mar ein unausivred^üdicö

@(üd, bem fie am liebften burd) (miten ^ubct 5um ^luö^

brud} i>erbclfen bvltte. Xaö, \mQ |ie fd}LMi längft im itiden

^erbeigeiüünfcbt batte, amr bur(^ Bufall plö^Uid} eingetreten:

Xrenling ^atte öftnitlid} beanefcn, baf5 er fie für luert bnlte,

Tamen auö feinen .Sheifen gleich geftellt ^n werben. Unb

bafe baö gerabe berjenigen gegenüber gefd)ef)en \vax, bie

ebenfadä 9lnfvrüd}e auf feine »ganb erbeben wollte, batte fie

mit Stol5 unb mit jener unf(^ulbigen (Sd}abenfreube erfüllt,

beren fidi aud) ber beftc :3Jicnfd) 5U Seiten nid}t ermefiren fann.

^JJiit 33euninberung blidte fie ju ibm empor, obnc ha^ er

eä bemerkte. ^Ä'enn fie ibre tieffte (5-mVfinbung bätte auö=

fpred^en bürfen, fo loürbc bicfc ctioa folgenbermaf3en ge^

lautet baben: 3ieb, ic^ babc Xid) biö ju bicfeiu Tage lieb

gebabt mit jcber Aafer meiner Seele; nun aber bete id) Xid)

an, loeil ^u etioaö getban baft. ^^'^^ Ö^"'-''"^ """^ ^^''^^^ *^^'
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;ru |ulu^cft voniurrt im Tiinfclii unb unif?tc|"t gciuife mandinial

fclbft iiicdt, wo bcr vcdUc (Singauö für ^cin l'cbeiiögli'KJ fei.

Xa luittci't Tu ,^it unlHcii >ioifdien einem iHnrlid) erftraHeiibeu

Vid>t unb einem fleinen, iriii5igen g-lämmdjen. Tu liefieit

Tid) nber uid)t i.H>n bem glänjenben (STbeugcftirn bicnbcu,

fonberu uuiubteft Ticl) bem unfd)eiu[mren 5vKimmd)en ^n, baj

bod) geiin)^ uid^t im ftanbe wax, burd; feine ili^injigfeit Tein

3(uge ju berücfeu. Unb beöbalb, mein (beliebter ."

3ie bind} pli)^licb ab unb crfdmucrte lei^t trofe bes ei-=

UHivmenbeu 3onnenfd)einG. Sie unij^te nid)t, line fie gcraöe

in biefen Ih'innten bviranf tarn, aber eo limr nid;t 5U änbeni:

fie bad)te pd^Uid} baran, bafs biefeö ^-lämmc^en fiel 2l(;ulid);

feit mit einem 3v^"lirf)t babe, baö im ^i>crborgencn bie 5!}tcufd)en

i^erfübre unb verleite.

'iUedeidit wax biefer (iinfall unr eine J'-'^tgc ber maunig-

fad)en Ginbriicfe, bie burd; baä biete ©rjäblcn bcs ©ro^imterö

über bie böfeu 'innlodungen bcr SBelt in ibr baften gebüebei;

iuaren unb ibre 'I-Umutafie nun aufs neue belebten.

„Oi'nn, UMö i[t TirV Tu judft ja förmlid; sufanimen,"

fagte IS'berbarb. Ci'ö luareu bie erften äöorte, bie er fprai).

„3d)? Tac fd;eiut Tir iuobt nur fo/' gab fie möglidn't

vubig 3urürf.

Um ibn in ben OUanben ;^u Derfe^eu, bafj er fid; geirrt

babe, brürfte ]i^ m\n fräftig feinen 5(rm. (i-ö fd;ieu faft, alo

tuollte fie fidi an ibn anflammern auö ^-urcbt, er fi^nnte ibr

andi iet3t ]\\.\b innloren geben.

„'^.kn-an baditeft Tu foebenV" fubr er fort.

„l'ln Tid), immer nur an Tid}, mein einziger Gbcrbarb,"

crun^erte fie unb liid^elte ibn glürffelig an ... „Unb ^u,
baditeft Tu aucl) ein iucnig an mid;V" fragte fie bann
\d)(l\n\\d).

„Cirraten! '^i'ao bätte id) fouft and) anbero tbun feilen,"

entgegnete er lad>elnb unb brüdte nun ibren ?{rm.



(&x fmttc ^,u bcr flciiicii ^^cotUuic lU'i^vincn, obiic Hdj iviiciib

ctunio '-Bciünöcrcö bvtboi ]n ticnfcu. 3" 'ilHi(iv(Hnt (uittcii i(ni

anii'^ aubcrc ÖJcbaufcu bciuccit, bic aüc in bcr ciiicii Avacjc

RUir^^cltcit: 'Amiö für eine Aolgc iiürb mein ineifunirbigc:»

'IVMiebmeu c^ccicn .^evtba unb bereu lliutter (mbeu'^

ISt fetUc bcftiiumt uorauö, baf? in ben '^V'^iefjnnoeu ber

Aaniiüc 33anbel ^n feinen (S'ltern nun eine ii>enbnuo eintreten

luerbe, bie er burcl)auo niitt bc^iuerft hatte, bie aber feiner

liieinnna nad; ^nr lliotR>eubi(ifeit loerben ntnfUo.

(ir fanute beu (i'brgei^ ^-rau iöanbeU 5U iieuau, mit uid;t

V-t unffen, baf; fie fid) bnrd^ feine auffaKeiibe .Hätte uer(el3t

fühlen unb niditö iriligereö ^u ttntn unffen uierbe, alo feine

CSItern ihmi beiu 'isorgefaUeneu in ,S\enntniö \n fenen. llnb

baö hatte pti3l.üid) eine gelinbc lliif5ftimniun(5 in ilini erjengt^

bcr er mit (^ikninitt entgehen tuollte, bie er aber nidit ab':^n:=

fd)ütteln i>ermodite. Taö (iine (end)tete ihm ein: baf^ er einen

3d;ritt gett)an tnibe, ber notiuenbig ben ^^iueiten unb britten

ähnüchen er-^eugeu muffe.

:.HbermalQ trat junfd^en beiben 3d}iueigeu ein. 3o uer=

fd)iebenc 'iöege ihr ©ebanfengaug nun nnebcr eiufd}(ug — uon

Dem einen 33eanif?tfein war it;r Wrübcln burdjbruugen: tia\i

uen bem t)entigeu Tage ab ihr beiberfcitigeö 3d)irffal fid;

anberö geftalten luerbe.

(So bauerte aber nid;t lange, fo blidte (S-berharb fri3hlid)

auf. ,/Jld} iiuiQ, ^horhcit! ... '^iMr gelten frühftüdVu. ii5er

lüDÜte fid) mit Wrilten V^^ifl^»/ i^ f^iiUl luni} .'i'en^ unb ^ugenb

llülicn," fd)lüf^ er bann trältcrnb.

.»gannd^en atmete auf. Scr Umfd^lag feiner Stimmung,

mar i(;r fclbft eine CSrleid}terung, bie ein jufriebeueo Väd;e(n

auf ifjre Süc\c zauberte.

„.statten "S^id) benn (^3ril(cn geplagt?" fragte fie, luähreub

fie fid) nun mit iH'rfd^ränften .'Qänben in feinen iHrm hing.

„3ünbt;afte (Gebauten fogar," ermibcrte er nun, uiMlig

umgeiüaubelt. „^dj bad)tc foeben baran, nnvj id; mit Aveuben=
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fclb viur'aiicjcn unirbc, uhmui id) am jünöften ZaQt oben in ber

^otlc über ibn \n verfügen bättc."

tir battc natüvlicb nidU im minbcftcn an bcn söanficr ge--

bad)t, nun aber hcn rid)ticjeu vluöiucg gehinben, um ^aund;eu

lüieber laut ladien ju boren.

,/^i.^ie id) Tid) feune — Sn nnirbeft ibn laufen laffen/'

fiel [ic luftig ein.

„4i.Hire audi bie befte Strafe für ibn. ^ebenfallö üür=

teill;after für feine bereinftigen ©laubiger, tl)n bier auf ©rben

laugfam gefd)unben ^^n febcn, alö üom ^Teufel in ganser

'^H-rfoit uerfpeift ju luiffen. "^d) l;atte il;n bod; für einen erj-

gauncr. ^eäbalb wollen ioir unä aber nic^t ben 2tppetit

»erberben."

(5-r blieb i>or einem Telifateffengefd^äft fteben, 5U bem eine

altbenuibrte 'ilknnftube gel;örte, bie fid; in biefem 3]iertel einer

getüiffen 33erül)mtl;eit erfreute.

„Jiei^t S)id} bas mdjtV fagte er, inbem er auf baä breite

Sdiaufenfter jeigtc, bintcr bem alleö aufgebaut mar, iüaö im

ftanbe geu>efen loäre, bcn lUHMuöbutcften (Daumen jn befrie=

^ifl^-'ii- ,,,Kummer, .Vact)ä uub frifd)en Särenfi^infen' — ioie

3dnller fo fd)ön fagt. 3eft baben u^obl bie ^j^^'^i*^*^^!^ ^^^
nid;t getruufeu, fonft bätte er ibn ebeufallä befungen."

„'^a läuft einem unrflid; ha^ ^Baffer im 9}iunbe ^n-

fammen ..."

,/i(Uu alfo — bann UH'>tlen iuir cö mit einem ©laö (S(;errl;

(;inuntcifvülen!" ^er Übermut ber ,<jugenb brad^ fid; ipieber

li^abn in ibm.

Sie jögerte, beutete barauf (nn, bafs man fid; 5U ^aufe

bie '.)lugen nad) ibr auögucfeu loerbe unb ba^ fie glaube, o^nie

^eifein ibrer iHugebbrigen feineu redeten ©ennp baben ju

fönneu.

„.N\omm nur; ber ^ag nnrb \a bod; nod; gefeiert ioerben.

Tu uimiiiii ibueu ein paar Jlafd^en ^^lunn mit unb uerfc^iebeue
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fliibcvc fdüMic Tiiioc, iinb bann unvb bic j^rcubc um fc größer

fein."

<ScI)licf,licI} bat er fo fein-, baö fic fic^ belegen (icfe, mit

Bineinjitcicden, ir»aö ifu- benn ^ulel^t uicf)t fc^u^er tDUvbc, ba

gembe in biefeu IKinuteii bic l^ebcnGÜift in i()r [id) bcfouberö

regte. Uub fo betraten )ic bcnn iH>m /^lur au§ baä Sofat.

'3iv/nner ^"cfe beö gvc^cn Simni^^i'^ nalnnen fie ^Ua^ nnb

tijnten fiel; nun gütUd) an Üi^cin nnb 3peifen. 3luf5er ibnen

irnrcn nur uoc^ brci .^lerren anun'fenb, bic an jn^ci iierfd)iei

benen Xifrf)en fafn'u. diejenigen, bk ^uKimmcn gebührten,

gingen batb, nnb fo blieb nur nod) ber britte ;,urücf, ein bär^

ftger IKann, ber fonberbarc Stngeuiobnbciten ,yi baben fdnen.

(Sr fubr mit bor redeten .<oanb febr oft burd) fein .'oaar

unb f^H'ad) babei taut ihh* fid) bin. ^iefe'o '-l^cnebiueu unirbe

nur untcrbred;en, iuenn er ,vnii (Mtafe griff unb einen großen

<Bä)lmt naijm. '-Md) baS tbat er in türjcrcn 3iyifrf)^iH'äunten,

aU cö unter gefitteten 9.)ienfd)cn '}icge( mar. trinc bereite

geteerte ^-Iafd}c beutete barauf bin, baf5 er bem ÜBeinc fc^on

tapfer jugefprocben battc. 3^'itiüei(ig nabni er and) eine

brennenbc S^nfii'i'c iumu Xifd^ranbc unb ftie^ ben Siancb fo

mäd}tig i'^on ficb, baf? eö aucifab, alö qualmte ein fleincr ^abrif=

fd)ornftein. ^iil;ltc er fid) bann baburd; beläftigt, fo fubr er

mit ber ^otjtcn igaub mitten burd) ben 9taud), unb baö nabm

fid; iüicbcr anö, alö u^olite er <vlicgen fangen.

„;^§ mir überbaupt alleö egal . . . 9tctl;fd;ilb fann mir

gar nifd;t mel)r/' murmelte er teife bor '\iä) f)in; bann go^ er

fid) Jüiebcr baö 0laö l^oll.

„T)er "Hicufd} fommt mir bod; fo furd)tbar befaunt wv,"

fagte i^anud^en, alö fic baö ©cbabren beö in ber iSd'e 3i^cn=

ben melirfac^) beo badetet fjatte.

„5C^abrfdKinlid; ein ung'ücflid^cr (S'rfinbcr, ber bier feine

^been für ben neueften i'uftbaUon fud)t. i'uft fd;cint i(mi

iücnigftenä allcö ju fein/' fdjerjte (Sbcrljarb.

^ann bead)tctcn fic ben fonbcrbaren Sd^unirmer nid;t

II 2



— 8 —

lücitcv, Vt^ii'^erteu tnehueln- luftig imb berieten, lüie eä 011311=

ftcftcu iüäre, bafe fie and) bcn ^JJadimittag l^ereint jubniigert

fönnten.

3ic fanbcn aber feinen 5(nQnH'g. ^uiter iÖitOelm hatte

bereitö am lu'vgangenen ^age befdUoiien, bafs man gleid) nad)

^ifd) feines toten Sobneö gebadete nnb i>om ilird}bofe aue

einen Svmjiergang bnrd; bie »oafenbaibe mad;te. Unb fomit

luar gnter 'Ji'at tener. (£ö luäie \vob[ baö Ginfad^fte geiuefen,

liberbarb hätte §annd)cn bio in ibve 'ii>obnnng begleitet nnb

fid} bem 3((ten lun-geftcUt; alö iuaS aber? Saö luar bie .Hliw^'.

über uield}e beibe nid)t binlueg fonnten.

„0)rofjüater iüiirbe 2Did; einfad} anö(ad;en, iuenn ®n ibiu

fagteft, S)u l;ätteft reelle 3lbfid)ten; nnb luenn er etluaö anbereö

annähme .. . baran null ich lieber gar nid}t benfen!"

3hr 33lid trübte fid}, nnb über ihre i^üm ÜBeine lieblid;

geröteten 3liöc glitt bcr <Sd)atten ber 33eforgntä.

„öelb, ja öelb ift nur (Shimäre!" fang ber S^djcv auf

ber anberen Seite unb flirrte bann mit bem ©las gegen bie

?^lafchc, bamit neuer äl>ein herbeigefd^afft lucrbc.

„®a hörft Su es ja, iuas öelb bebeutet. (Ehimäre l;eif3t

folncl luie ein ^irngefpinnft, ein 'Jiid^tS . . . etluas, mas eigent--

lid; feinerlei Söebeutung hat," fiel Gberharb ein.

„:)(a, id} banfe!" eriuiberte ^anndjen mit einer 33eiüegung

beö MopfeS; „(Selb regiert nun einmal bie 'ii^elt."

„T^ie 'ii>elt luohl, aber nid;t bie (Sefd^ide eines jebeu

9J(enfd;en . . . Sieh 'mal, meine liebe kleine ... id} iüei§ ja,

luas T^n foeben bamit fagen moUteft, ha^ Sein (Ä)rof3papa

fd^ijne iHugen mad}cn iuürbe. ::)Jatnrlid} bod} nur, iüeil id} ber

Sühn beS reid}eu 3:rentiug bin, nnb lueil er fid} eben beSiuegen

iton meinen reblid}cn 9lbfid}ten feine 3]orftellung mad}en fönne.

So ift es bod\ niclit nmhr?"

„OJeiüif^, lieber CS'berharb."

,.3llfo! Sas ift eben ber J-lud} bes (iielbeö, baB man il}m

]iie traut, ober vielmehr benon nid)t, bie es befi^en. SBenn
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man un$ uHMiiiicr 9)(i6traucn cntaccicn (n-ädito, fo iuürbcn wir

and) beffcr ucrttaubcu uicvbcn. ^Ii.'ir fiiib mand)ma( ind bcf)eu,

alö iüir fdicincn. Unb umö iiiid) anbetrifft, fo
"

„üh, idi mein ja!" nntevbvad; fic ibn, langte über hcn

,
3:;ifdi nad) feinen beiben <öänben nnb briufte ]k be^baft.

Sev öennfj beö ii^eineö batte fie in leidste (S-neonnfl gebiad;t,

nnb fü entftrablte ibren %ng,ax füf5Cö 3>cr(angen. i)cicinalG

wax fic entjiidcnber ibm erfd^ienen. (Sr tuanbtc fidj nm, nnb

aU er fab, baf^ ber S^d)cx im i^internrnnbc mit fid; befd)äf=

tigt rtiar, bengte er fid; nieber nnb brürfte einen .Unf? anf

ibre §anb.

,/^n-ofit!" fagte er bann nnb erbob bac ©la^i. „So tuie

Iüir bier üereint fit3cn, fo luoden unr and) vereint bnrc^ baö

Äeben ioanbern. 3ieb mid) an . .

."

©lutfunfen fprübten in ibren ilUirfen unb fd)icnen fid; nn^

fid)tbar ^n einer einjigen A'lmiime ju Vereinen, bic in ibren

iQerjen loberte. ^anb in i^anb beugten fic fid; über bic ^ifd;*

^»latte unb fttefeen an, bafj ber belle .^(ang burd^ baö 3iwinft

ti)nte. Unb tüäbrenb fie tranfen, fd^adte cö i?om auberen STifd^

bcrüber:

„2)te Öläfcr fürvtcii, ha^ «lüdf cntflofl,

3)tc 2;äitfd)img§)'tiiitDc italjtc."

i^annd^cn ücrnat)in bie ^i^orte gan^ beutüd), unb fie blidte

fo unmutig auf, ba^ (S'bcrbarb eö bemcrftc.

„Safs bod; beu ^ert pbantaficren/' fagte er ärgerlid;.

„3(lfo bi3r 'mal ..."

Sie famen überciu, bafj ©ber^iarb ^anud;en unb ibren

2(ngebörigen am 9tad}mittage in ber ^afeufjaibe fo öon un=

gefäbr begegnen iüodte. Sann mürbe fid; iJteUeid^t alleö Don

felbft finben, unb ba er iuuBte, ioic fc^mer e§ ioar, am 3:^agc

l^on .öaufe ioegjnfommen, iueun er einmal ba mar, fo erbob

er fid), trat in t>cn :i'aben unb bat, ben J-erufpred^er auf einige

31ugenblide benu|en ;^n bürfen. Unb fo rief er benn bie 3)?it=



]0 —

tcihnii} nad) bcr ^abrif ju, baji5 man ihn 511 2ifi.-6 nicl}t er-

io.iricn foüc.

3110 er fid; luieber ju .^ainidicn öcfclU hatte, fahcu fic^

bcibc genötigt, if;rc 5hifnievffainfeit abennalö bcni S^'dKv in

bev anbeven (icfc

.' jfii' '„^i^
I

jnjumenbcn. Gr

hatte fc anban=

enib na(^ bem

i^ellncr geflo^ft,

baf? biefer in

©^n-üngenerfd}ie=

iien trar. iihin

nahm er eine

CiJelbroKc an? ber

'Xo.\&)i, nnb brac§

fie mitten bnrc^,

10 baf? eine 3(n=

ja^I 3^'f^'ii"^"ii"f'tii<^c flingenb anf ben ^ifd; fielen.

„Sie(i büd; nur, lauter Öolb!" rief .C^anncfn'u übcr=

rafd)l

„i)ier, Sflal">c, nimm 2^einen i'ohn, nnb bann entf(cnd;e!"

fagte ber merfunirbige 9)ienid; mit ladenber Stimme.

^ann, uad)bem er befahlt \)<\'iU, li3[te er baö ^nipicr l>oti

bcr 9JoUe nnb lief? and; bie übrigen ©olbftüde herauöfa((en,

bic er jn einem fletneu jQäuflein pifammenfdiarrte. 9inn nalini

er einige 'iIJünjeu unb lie^ fie flirrenb auf ben 3:ifd) fallen.

Tiefeö finbifd)c 2|nel fd;ieu ihm inel '^^ergnügen %\\ \\\\k^z\\^

bcnn er uneberhülte cö mehrjiialö unb lachte babei unhaubig.

Unb alö er bic 5(uteilnahme ber übrigen bemerfte, fniff er

'^^^^ eine 5luge liftig äufammen nnb rief hinüber:

„.^übfd)er biegen, fo ein ©olbregen — umö? Unb baö beftc

... man luirb uid)t einmal nafe babei."

^ann ftrid) er mit bcr ^icl;lcn .<ganb baö ©etb ein, lic^.

C'j lofe in bic STafc^c feines 3?einfleibe5 fallen unb erheb fid)^
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inbcm er ^iröMtc: „:'(m WotDc luiiuU, ')imi OJoIbo brüHiit bücf;

aücm."

Ter Mcllucr Imlf ihn, ^cu ^.in\-iiitcl aii:,io(HMi, umo ctiuaö

fdniHn- sicUiiuL Taim ftülptc ^cr ^Ik-tninfcnc Kino ^|>clviiiifec

auf, nicfto inobrmatc \\m niibcrcn l'^d) inmbn' itub iiuinftc

„Tno u>iir luoM ein Mirrfv^-Ln-aiiiUcr Mafucrcr'^" fvacite

Cl-Kn-lnirD ?cu Mclliicr, luidiDom er Mcjcu (H'raiuicuMiift (mtte,

um cLHMifallo \n bewalden.

„^•IkMitabc )i\" fd)or',tc ^cr ^'diAcrcbctc. „Ter LniiuU 'iiui[

iuivflid) baö 0)c(^ luitcr bic L'outc. (5v ]i\(\t, er luitte baö

iirofiC VoG aciuouiien. Taini UMe^er beliaiiptet er, leiiie '^-iraiit

Kitte eo t^euioiuieii."

„-M) UMoVl" eittfiibr eo uimnllfürlid) .s>iumt)cnG l)iinitie,

ber eö \\\ ^ällnller^ beiviun.

„,V- Taö C-hUD (nU ibii aber ucrvüdt iieiiirubt; (\a\v^

x\d)üc\ idKuü eo bier oben lueniiTifteii'ö iiid;t mit ibiii ^i fein.

irr bat immer eine :)io((e {"öi^ih in ber Tafdie. l^iaiubmat

tvaftiert er 'ne c\an]c 0)efel(fd)aft. tS-r ift iKaler unb beifU

.'oivfcl. iHrbciteu unrb er wobl nid;t mebr."

„:)iid>tii3! Taö uuir ja ber ^perr §ipfel. ^d) bab' ibu

ja niebrnuitö briiben flefeben," fagtc .Söanncbeu etiuaö luenii^er

laut ]n li'berbarb. „Tarum tbat er and; fo befannt. Ter

UMrb luobt nun orbentlid; unrtfd^aften mit bem Welöe von

Avau liuacl. 3ie u>o((eu ja uäd;ftene beiraten."

„Cfter ift and) nod) ein junger ilJuiuu babei, ein iMlb^

bauer. Ter bat and) immer bic Tafdien lu'>{( C^iclD," fubr ber

ilellner fort, ^er iid) enti5ei]enfommcub .^eiiien Unsitte. „Tia,

unb ba fönnteu 3ic mancbmat etiuaö erleben. :ii>aö bie für

'iserrüdtbeiten mad}cn! 'Jlbcnbö fi^cu fic immer in bem fteincu

Simmer ba binten. '.Vieiftentcitö fornrnt nod; 'n ^llJufifer bin^u.

'^ind) fo 'n überfpannter Mcrf. 33iö in bie .^i'acbt filmen ]k.

"K^ir miiifen immer ^ao,cn, cö gicbt feinen !ii>ein mebr, fonft

nnb fie vvir nicbt fortuifriecien. Um ^cn 33i(bbauer tbut mir'ö
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Icib, beim baö ift 'ii (nibirf)t'u imb fvifitcr ^^m\Q^. Ter unrb

Mofi ücrbovk'n. (Sr faot, cu ^abc aucf; '6 gro^e ^oö geiüon^

neu. 'iBcr'ö mui unrfluf) bat, tuccfj id) uirf;t. .^rf) glaube,

fie fcbncibcu alle 'n bi[3cf}cu auf."

(Sr uabm baö (>)clb, bcbauftc [id; für baö rcid;üd)c ilnuf--

gelb uub bielt fid) bauu befd)cibeu im c^iutcrgruub, ba eö

if)n büufte, alö luoüte baö ^^Hlrd)cn cbenfallö aufbred}en.

.Öauucben uub (iberbavb fabcu fid} fd)tueigeub an. Sie

al;utcu, luer bcr „33i(bbauer" fei. Tann crbobeu fie fid) uub

griffen nad) ibren bargereid)ten llbertleiberu.

Sie uiollten gerabe geben, a(ö üoui )^lm auö },m\ ftatt=

lid)e .»Qcrreu bereintraten, bie einen fel;r U'oblbabeuben Ciin=

brurf uiacbten uub lu^n beut .siellner fofovt ebrerbietig begrünt

umrben.

tSberfjarb fnf;r erfd;recft ^^ufaiuinen uub unnibete fein We--

fid;t fofort ab.

„i'aö batte mir gerabe nod) gefeblt . • . fd;ueU burcb ben

i^aben!" raunte er .s^anncben ui uub brdugte fie ber Wlaötbürc

ju, binter lueldjer einige Stufen binuuterfübrten.

3(ber eö nmr ju f^ät; er war bereitö erfannt luorben.

„.sj)cba, ©berbarb . . . luo founuen S i e benn b i e r b e r '^ Tao

nenne id; einen S^t^^l'!''

„Wnten Tag, .'C'err 'i^aubel!" fübüe Ciberbarb fid) nun ge-

brungen, jn eruubern. Cir trat auf bie .söerren jn uub reid^te

bem gröfscren bie .'oaub.

^aö runbe, gerötete Wefid)t beö A"abrifbefitku-ö ergiänjte

i?or beKer Arenbe. -IJüd) in ben beften 3i^f;^"^'» ftebenb, ihmi

5lraft ftrot,eu^, mad)te er ben (Siubrurf eineö beitereu, (ebens=

luftigen 'Dianueo, ber für ieberiiianu ein freuublidiec 'ii.'ort

I>ereit bat uub nid)t ine( an :)'(unerlid)teiten flebt. Taö beuueo

er baburd), baf^ er bem iuugeu .Uiauue einen träftigen 3d}(ag

auf bie 3d;ulter gab un'ö ibu luie einen gleidmltrigen OJcnoffeu

bebaubette.
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iH'l'tc ;^cirfieH, baf; 3ic einen guten Tropfen jn fd)ä^en Unffen! —

Unb ben iiiebt'ö Oier . . . iH'itf unb niünbiii. ^icie foliben

'-li>einftnOcn, \uo man c\an) uniieftört mit einem guten ^ueunbc

ptaubeuu fauu, lucuben immer feücuer . . . (Urlauben ©ie, öerr

m*o(ter, bafi id; ,^\(Mien fner ."gerrn Treutini;i uorfteffc, ber Qol)n

meineö lieben, alten A-rennbeö. (5in tüd^tiger ')J(ann, ber eö

nod; 3U ctiüaö (niuiien luirb."

G'r [teilte nun (S"6crf;arb bem auberen .soerrn eOeufall'o i\n-,

ber 33euiun* einer ^iibrif in ber '^iroinu', liuir, unb lueld^er

nun beftätigte, baf? il)m bie A'ivma Treulino bem guten 'Kufe

nad) Oefaunt fei unb lünyifügte, baf^ er fiel) fel;r freue, bie

3^efaunti'd)aft be'o bereinftigen '^uicbfolgerö uon Jlaxi ^riebricl^

Xreuling" ju mad;eu.

„Xriiifeii Sie ein ©laö mit'^ ^HOer natürlid) ... felbft=

iH'rftänblid)! Ütnigenö — meine /?rau unb .»oertfia moflten

\n ^\,imcn Innau^j . .

."

„^iiebmen 3ie mir eö nid)t übel, .s>err "i^anbel, luenn id;

."sbre Ciinlabung mit Tauf ableluie. ,>•!) ]ki]C fojufagen auf



— 14 —

bem Sprung/' fiel Um ^bai}axh fcbucll ins äi^üit, bcv md;t

eiugcficlH'u iüottte, ^iJhittcr luib Xod^tcv bcrcitö begegnet ju fein.

;3eiU erft bemerfte 'i^anbct i^annd)eu, bie initt(ei'U>ei(e an

bae (^cnftei- getreten unb (unter ber C^Kirbine balb nnr fid}tbar

lüar. ®a er über gewiffe gan^ natürlid;e 'iUnlommniffe im

Seben anbers bad)tc alc feine ^-ran nnb ftetö ben ©tanb^

^junft Vertrat, bafj ber 3ugenb ihr ^ied;t iuerben niüffe, fü

geigte er fofort eine Perftär.Möbolte 3Jiiene nnb fagte überlegen

Iäd)elnb

:

„9(d) fooo . . . ^d) l^erftebe fcbon. .Uleeneö ^ed;tclmed;tel,

iüicV ^esbalb brand)en Sie bod; nic^it gleid) auöjnreifjen.

fSon mir Imben ©ie nid;tö sn befürd;ten; id; bin Perfdninegen

ivie 'ne ^•lebcrmanö. '^i>eif5 ja, tüie bie ^^^ranen barüber benfen.

©iiQ finb alles 'pDinge, bie man fd;on ad}t ^age nad} ber ^cirat

l>crgeffen bat . . . .s^übfdje ^-ignr übrigens, bie illeine. dla,

©:pa§; Sie iuerben fid; hod) aud) feine §äf3lid)c auöfnd)en!"

„5lber id; bitte Sie, ^err 'i^aubel — " brad;te (Sberbarb

t>erunrrt berpor. Siefe nnerunirtete öiebensanirbigfeit raubte

ibm faft bie Sprad;e. ^m Innern i:>eriüünfd;tc er ben 6in=

fall, ber il;n l)ier bereingefübrt batte.

„''^Hipperlapapp — f^iii^' Slnsrebe," unterbrad; ibn söanbel;

„lüütfen Sie bie ^amc mit beran! 'il^as fanu ba iuciter fein?

Dber lüemi's 3bnen red)t ift, labe id; fie ein."

(Sbe (S'berbarb eS üerbinbern tonnte, batte 33anbel fid; hc-

reitö nac^) bem g-enfter begeben. :i)tnn bat er "gannc^nni, bei

i()m am 3:ifd;e ^^Ual^ 3U nebmen.

Sie iunfjte nid)t, lüie il;r gefd^al). ^Kiit gefpannter dkn-

gierbe batte fie gelaufcl)t unb jebes '^Inu-t vernommen. S^icfe

9iöte luar ibr ins ©cfid;t geftiegen, unb fie füblte nun, iDie

il;re l^-llningen brannten. 9cocl) iuar ibre 93ruft i>oll Pon bem

beftemmenben (*')efübl, bas fie empfunben l;atte, als ibr jäb

ber OJebanfe fam, eö tonne .^^einj fein, ber bier beS IHbenbs

fi^e unb bas C^ielb uerpraffe. ®as hatte fie im 5tngenblid

tief traurig geftimmt, fo baf? fie am liebftcn hätte toeinen



müc\on. Sofort tarn ibx tiao rik'iuuf3tfciu, iiidn uicl boTcr \u

handeln alo ihr -öruber. i^ätte fic nidH täuaft vi >>aii)c folii

miillcn, um Mc äiigftUcfu'K Wcniütcr ^^i bcniliiiU'nV

'i^öao unrb er jct3t mm thiin'c' lautete Dauu ilno ('•icnaiifou;

fraiU". '-liMio ^ad)tcu bcuii Mcfc .sperren ciaeutlidi iumi ibr?

Sic idHiiiitc fid), önf^ ftc uid)t umatc, bcu ^•abrifboni3cr an-

juicbcu. (S'r mufUc uodi cunual feine IHufforberuuv^ uneberboteu,

c(;e er eine :'(ntioort befam.

„,}d; 'Dunk befteuo," brad)tc fie erregt bcruor.

'i^iinbel lad)te. ,,3o leidit (äffe id; midi nid)t abioeifen,

mein rei^.eubeö Aräulein/' fubr er bann fort; „idi feuue bie

juiuieu Tarnen. 'Jlber fommen Sie — bei3ief3eu U>ir bie 3pri3-

biiit'eit mit einem W(afe 3ett . . . rliubol^b, eine ^liöberer!" rief

er bem Meilner uneDer ]\\.

Ci-Ci loar faft biefelbe veiulid)e Vatje une i^or einer Stnnbe

im Wefdnifte Avenbenfetbc, nur mit bem Unterfdiiebe, baf; li'ber-

l;arb nid;t biefelbe Mraft befaf?, ben xHngriff ebenfo fiecjreid}

juriid'5ufc^)lai^'n une ^luor. Trieb ibu bie '-llHnuftimmuncTi tta^w,

ober UHir es eine aoK^' ber (inngenommenbeit, bie er '-i-Jaubet

luebr entgegenbradne, als er fic für beffeu ^rau jemalö begeu

fouute — er füblte plötUid; eine iHuuHinblnng v^on 3d)u>äd;e,

ber er uicbt untterfieben tonnte. 3o fagte er benn:

,/^i.>ir uebmen ^^^i'-' Ci'inlabnng banfeub an, ,'oerr '^Vinbel,

aber nur nodi auf ein balbeo 3tünbdien."

„:)iatürlid}, natürlid)! ,S\ommen 3ie nur/' fiel tier AAbrit'--

bcfi^er abermale Uuteub ein; „luenii Sie erft nur ftluMi —
bann unrb bao übrige fid; fd)on finben!"

„:Kein, nein, eo gebt unrflicl; uicbt länger," fubr (S'berbarb

fort; „toir baben nämlid; etiinvö '.l5^id;tigeci l>or."

„'iHU-ftebt fid} uou felbft! i>-iben Sebufud;t, luieber gauj

unter ficb ^i fein — uhig'^" enoiberte 'i>aniiel, inbem er feine

^H>rte bieomal mit einem ^^^lid auf .y^aniiduMi begleitete, ber

biefe uod) mebr erröten mad)te.

Tann loanbte trberbarD fid^ \\\ ibr unO fagte, un'ibren^
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feine 'üJiiciic mir .s^iniüofiafcit auöbrücftc: „Tu nc(;[t, luir

fiub iicfaiiöcn. :iÖibcvi>vüd)c iucvbcn f)iev iticf}t öcbulbct. T(ni

niiv alfo bou WcfaKcii unb fcl^ Tief; nod; ciumaL"

^ii.Ul(cn(oö uaOiu [ic %'U\\^, immer mit bcm Gicbnnfeu be^

f((}äftigt, iüie ©bcrfmvb fier; mm beueßmcu iucrbc. '-Jlniö für

iHuiieu fic mad;eii iuerbeu, luenu fic plöfeücl} erfa()rcu, "i^a^ \d)

'tiat^ nidjt bin, tuofür fie mid; f)atten! — badjte fie. Unb bicfeö

oieaeöbeuniHtfein c\ah if)r ben Wmt, bie Sluflcn luicbcr anf=

pfd)(aoen.

Ter (ibamVHiiiner Vcrlte in ben ('»Uäfern, unb man ftiejg an.

Taö (^jefvrad) brebte iiä) einine Seit nm öleid^cjitticjc Tincje, abä

CS'berbarb plötUief; fraiite:

,/ii>aö bat Sie benn am -iHH-mittaa fd^on in bic Stabt

getrieben? 8obicl iel; lueift, ift eö ^^{)\x (Nkiuobnbcit nid}t,

nm biefc ^dt . . . 3i?enn id) nid)t irre, bentete ;^brc ^ran

(^3cmaf)(in lHU*f)in an, baf? ik ijcwk gerabe fe(;r befc()äftiiii

feien ... id) meine . . . id; iuoüte fagen — —

"

iSr t;atte bie 5(bfid)t, fid; fcfort ju üerbeffern, aber 'i^anbel

blidtc iirof3 anf unb fiel fofort ein: „3ltfo ift fie '^imn

bod; begegnet 'c' 3eben 3ie 'mal an — Sie Tnrfmänfer, Sie!

Taä muf^ bod; einen befonberen (i)runb haben, einen ganj

bcfonberen . . . Sie Umren luobl fd;on in @efcllfd;aft, ^ie?"

©r bentete rürfficbtoloö anf .s>annd;en, luie man eö nnter=

gcorbncten i^mten geiienüber ]n tbun Vflegt. „'^ln\ luann,

nnc ift baö gefdieben'^ '^Jar .ySertba babei'^ (ir^,äblcn Sie

bod;," fnlu" er in einem ^Htem fort, intiem er mit ben 3^^(^ii^"ii

baö balbe, falte ,s>nbn bearbeitete, ba^s er ikl) hatte fommeii

faffen.

l1inn fuift Tu Ticb einmaf verfd)navpt, nun bifft eö nid)t'o,

bacbte Gberbarb. Trotbem fucbte er nacb einem 'J(nöUH\i niib

blicfte nurnfiia auf .V)annd)eu.

„©enteren Sie ficb gar nid)t, lieber ti'berbarb," fnbr 'l^anbel

fort, bcr biefe 'i'erleiienbeit bemcrfte; „fo etumä fann ja

iHH'fommen. ^'sn einer Stabt luie '-i-^erüu obeubrein! 'li'aci
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mid; ant>ctrifft, fo fonucii Sic iH'rfidicrt fciit, bafe \d) tapfer

in ,3f;r ^oru ftoftcu mcrbc . . . TiVo .vtn(m ift übrigenö bviKaiit;

mau ißt (licv aiUoiie^,cid}uct," iintcrbvad) er bcn Wang fciucu

rKcbc, mad;tc bann eine '^niufc uub fubr uncbcu fort:

„Sic finb luoht an ^inun innübcr gcfa(;rcn, alö ,^i)re

("»Jcbanfeu gan,^ luo anbcrö untren, luic?" (Sr lachte fürs auf,

al'j fäubc er baö '^*eiutid)c einer berartigen 'iicgegnung äufserft

fomifd). (Sr fdjludte ein paar '^lugenblid'e an beiu .s^appen,

ben er im 3)iunbe batte, unb fagte bann uneber: „daraus

braud}en 3ie gar fein s;^d)[ ^^n madeu; meine )sxan unb .söertba

finb l^ernünftig genug, fo etnuiö yi überfeiHm — uameutlicl;

.Qertfta . . . 3l^e(d}cr junge l^tann bätte nid)t feine Viebfcbaften

gebabt!"

'Ji>äbrenb er baö alleo fagte, t(;at er fo, ab3 nnlre .s^anndien

gar nid)t für ibn t^orbanben. 3""i ininbeften betrad)tete er fie

at'j eiueö jener teid;t(ebigen "JJuibdien, bie an einen berartigen

offenen Xon gen^öbut finb unb eo gan,^, felbflln-rftänblid) fiuben,

baf3 man fie nid;t für ihMI anfiebt, fnbalb baö C^iefpräd; fid;

in 5lreifen betoegt, bie ben ibuigen uoüftänbig fern liegen.

„3d} bin :3bnen eine tS-rftärung fcbntbig, .s^err '-iMiubel,"

nmgtc (Sberbarb ein^ntoerfen, ba er baö 3iM"^Tiii"^'i5iiden

.'oanucfieuö unb baö i!i^ed}feln i(;rer (^3efid}töfarbe bemerft f;atte.

(i'r felbft (;atte jencö eigentümlid^e, brüdeube (yefü(;(, baö

l'lienfd)en pIöMidi überfommt, bie fid} ben 'Ikrlanf einer 8ad;e

gan3 anber^j uorgeftellt batten unb nun if;re 8id}erbeit oer;

lieren. ^'iefe Dffenbeit 'lianbebi battc er nid;t erumrtet.

„3(d} umc. — (5-rflärnng! Sie finb mir gar feine tS'r=

flärung fdnilbig," fiel ber ;s-abrifbefil3er i(;m fofort ino ^-li^ort

unb ftief; mit ibm an. „^Keben mir nid;t mebr barnber . .

.

-^srofit, reijenbe .sUeine!"

2^er trmporfömmting fam bei ibm yim Turd)brud). Xer

3d;liff, ben er fid) feit lüelen 3ii(^^"^"ii angeeignet batte, war

nur ber ^j^-niö, ben er fid) teuer erfauft f;atte, um über ben

Untergrunb binioeguttäufdien. 3oba{b er etumö getrunfen
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l)atU, fonntc er nicmalö bon fvübcrcn ^^(eiiüninMcr vcrbciYicn,

ber tmvdi rtlürfüf^^^' Spcfiilatioitcn \\i otumo iicfommcu unir

wnb in fpätcn ,3ii'?i"t'ii bic 3itcbt in [id) \nbik, all bcii xkx-

ftcdtcn r>)ctui)"icn iiadviugebcii , Mc ibiii in bcr ^"^lulcll^ ucrfa^t

geblieben iuaren. Cime eigentlid) roh '>u fein, befan er ein

gut 3:eil öutniütigfeit lH>n jener iieniütlidien 33efdiaffenbeit,

ifie [ie Oelbprol^en öfter eigen ift. llnb ba er bebenflidi unter

beul ^antDTU'l ftanb, fo tiefe er fiel) um fo niebr geben, fobal^

er fid) in luftiger rNk'iellfdHift befaub unb einen freien Ton

anbringen tonnte.

9todi baö WUk> in ^er ^vianb, rüd'te er näber <x\\ i^anncbeu

bcran unti raunte ibv uertraulid) ^n unb ^U>ar fo, baf5 eö

©berbarb bi3reu fonute:

„Sagen Sie 'mal — er ift uämlid) etumö taub, alfo

braud)en Sie fiel) gar nidit %\\ genieren — " (er beutete auf

SSolter, ber am anberen Gnbe beö etu>aö langen 5tif(^Kö fafe,

einen ^^aimmer ikh' fid) batte unb luie alle Sd)tv»erbörigen ber

Uuterbaltung feine grofje '^lufmerffamfeit fdienfte) „fagen

Sie 'mal ... baben Sie nid)t uod) 'ne ^-reunbin? (S'r bleibt

uämlidi ein paar iage bier unb mödite fid) ein bifjcbeu amü;

fieren . . . T beater befuduMi unb fo lueiter. Sie anffen ja —
fein "inn-gnügen obne Tamoul (S'r ift "il'ittuev ... freigebig
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ift er aurf). lH6er laffen Sie if^ii niditö nierfcu, fcnft wirb

er mifetrnnifcf). ^ä) luerbc bie Sarf)C fc^on flin-angieren. Üöenu

Sic nur luüdeu."

Unb ,ui (£ber(;arb gewenbet, fügte er (ntiäu: „Sie finb bod^

mit eiiUH-rftaiiben, uneV . . . 5(0er iintürlid) büct! . . . ;^di habe

nnwlid) ein grofK'ö C^3efd)äft mit ihm lun', unb bn med)te ic§

mid) ihm eutgegenfommenb jcigen."

J^aft unbeuniBt battc ,s^annd}cn baä Wlaö ergriffen; nun

[teilte [ie eö mit ;,itternber .s^anb uneber auf beii 2:ifd;. 3bre

Singen irrten Intfloö ihmi Gberbarb ju '-yanbel unb nmgefelirt;

bann neftelte fic au ibrcm linfen .§anbfd)u(i, ben fie bereits

übcrgejogen batte.

„3Ufü abgemad)t, bä'!" begann '-l^anbel liueber unb ftieß

mit feinem .Held} nod;malö fräftig gegen bie C^5läfer ber beiben.

,,^6) bin übcrjeugt, bafe er ein pcicir nette (i)efd}enfe riäfiert . .

.

3J?ad)en Sie bod) nid)t fo 'n uerblüffteö @efid)t, lieber CS'ber^

f;arb! 2!aö bleibt bod; ganj unter unö."

Unb alö enuartete er überbauet feinen äiUberfprud} meljr,

fo rüdte er nun and; SBottern näijcx unb rief if)m eift

lauteö „'iprofit!" ju, bem bie älsorte folgten: „^ie ^ame

l)at eine ^reunbin, bie ®u fenueu lernen foUft." Unb mit

tierftärfter Stimme: „'^ie ^reunbin ift ebenfo l)übfd); üers

ftanben?!"

Ter 3lngerebete, ber ha^ redete Dl;r bem Spred;enbcn zu-

geneigt ijaüc, begriff je^t erft, luorum es fid) lianbelte, nidtc

freunblid) 5U ^annc^en Innüber, tranf \i)x in unb aß bann

rul;ig lueiter. (St l;ielt eö für ganj felbftüerftänblic^, baß ber

^reunb fid} feiner in biefen Tingen anuäbmc.

„'^d) mu^ gellen/' fagte §annd}en plij^lic^ nnb erl}ob \iä)

.

.

.

„Sie irren fid} in mir, mein .^err. ^c^ bin nid}t baö, wo^

für Sie mid} balten. ^d) glaubte, .öerr 2:reuling mürbe fo

freunblid} fein, 3bn^" ^<^^ :)iäbere mitzuteilen, nad)bem er eä

3l)rer ^rau (S5emal;lin bereitö gefagt batte."
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Sie (;ätte lueineu mögen über Die Öleid^giltigfeit (^ber-

l;arb§ unb barüber, baf? fie bie ©iulabung angenommen t;atte

;

nber fofort fagte [ie fid), \ia^ baö nur gefd}ei)en fei, um bcm

Öelicbten einen ©efallen jn erweifcn.

®er gabrifbefi^er mad)te jetU groHe lUngen. „3^/ ^^^^^

ift benn — ? 9Baö baben Sie benn meiner j^^rau gefagt?

Sc^t ift mir bie Sad()e rätfelbaft. ijaben Sie benn meine

grau gcfprod}en?"

„@eit>i^, in meiner ©egeniuart fogar," plague ^annd^en

berüor, „unb ^br gräulein orod)tcr iimr aud) babei."

©berbarb geigte plö^lid) eine ärgcrüd;e 9}Jienc. „2tber id;

lüoKte eö ^hmw bod) inn-bin fagcn, bcfter §err 58anbet! . . .

Sic Iief3en midi ]o. nid;t anöreben. ®a Sie eö bnrd;auci

iüiffen iüollen, fann id) es Sinnen ja fagen. ©ä I;at eine Heine

^ieibung ftattgcfunben — ^mifc^KU Zs^mx g-ran ©emablin unb

mir, unb ber ^\\\a[{ \w\iu cö, baf? biefe ®ame bier ^nv-

gin mar."

„;Sa, aber •— ^ toenn etluaö (SrnfteS liorgefommen fein

foUtc, luoKcn linr nid;t lieber unter unö ..."

93anbel luarf einen bcjcidinenbcn ^(id auf §annd)en. ®rft

jet>t fd;ien er barauf ^u tommcn, Une unpaffenb es fein iüürbe,

JüoKte er aufs neue ?^rau unb S'od^ter in ©egenmart ^yrember

ins @ef).>räd) Rieben, ©r erbob fid} etlüas Hon feinem Sit>

unb mad)te eine ^anbbeiueguug, bie bic 5(bfid;t anbeutete, mit

Cberbarb beifeite ju treten.

tiefer aber blieb fi^en unb fagte, ctumS erregt: „'3)a Sie

bereits gebort baben, i^err 33aubel, bat ^i^f^ ©ante (;ier in

ben 58organg cingciucibt ift, fo fönncn iuir lüobl and; in ibrer

©egenamrt lucitcr barübcr fprccben . . . natürlid; nur, UKun

Sie es iüünfd;en. (i'S ift ja nienianb an^er uns aniüefenb,

unb <5errn SBolter fdicint bie ganje Slngelegenbeit gar ni*t

jn intereffieren."
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„äöir fiub uic^t allein, uicin Uebev i^cri' i:reuüng/' luarf

33anbct erf)i^t mit einem abermaligen solid' auf ^anndben ein.

©eine gute IMune \mx getrübt, üiet »uenigcr burd; biefe SBen--

bung im öefpräd}e alö burd) öie 'isonuürfe, bie er möglid;er=

tueife ^u §aufe. empfangen fönnte; beun eö iuar bie C^knuolm=

beit feiner ?^rau, il;m baö entgelten ^^u laffen, looran er nid;t

bie minbeftc Sd)ulb batte.

„^n biefer 33ejiebung fönnen 3ic ganj bernbigt fein/' fiel

(Sberlmrb ibm fofort inö ^li>ort. „Sie luerben fofort erfaliren,

in lueld^en ^ejiebungen iivväulein Te(5laff ju mir ftebt. i^er^

'^eiben Sie, iuenn id) ^\biien bie ^amc jeljt erft l^n-ftelle,

aber idi umr auf bie gan^,e Überrumpelung eigentlid) nid;t

gefaxt gemefen."

(i'r madUe eine .s^aubbetuegung, nabm einen fräftigen 2d)lud

C[\[^^ bcm Wlafe unb fubr rafd) fort: „Sie bürften bann uieleö

bereuen, umö Sie in einer gau'^ fätfcblid)en 'iun'auöfe^umg an-

genommen batten."

„Sie tbun ja ungemein feierlich. 'Bitte, fd)ief5en Sie loö!

(S'o anrb bodi iiicbt gleid; ein Xrauerfpiel fein?" erluiberte

'•öanbel gejiuungen. Ci'r unfd;te fid) mit ber Sennette ben

^OJtunb unb btid'te gefpannt auf ^reuling.

tiefer berid)tete mit iuenig SBorten über ben C^runb

feiner IHuiuefenbeit bei iiyreubenfelb unb über alleä hat), umö ibn

^n ber SWeinung gebrad)t batte, baf] fein frül;ereä ä>erbältniö

^u ^ertba unb bereu (51tern nun luefentlidi erfd)üttert fein

.muffe.

33anbel ^latte aufmerffam jugebbrt. 'Jtun läd;elte er ganj

gemütlidi unb fagte in einem Xone, alo biitte ibn baQ (iiebörte

uid}t befouberö tief gerübrt:

„)ll'eiter nid^täV ^d) bacbte lüunber, iuaö gnrd;terlid;eo Sie

begangen baben. Sie baben bod; nur luic ein anftänbiger

ikrt ge^)anbelt; beöbalb alle lUdnung Per Sbnen ... allen

^)?efpeft fogar! llnb ba ticnfen Sie unrfltct, bafj man
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^imcn baö nbci iichiicii unrb? i^aciatcKc! .s^^tte irf) anä)

öctbnii in einer ä(niHcf)en ^ao^c. ^)kbcu iuir uicfjt wie^r

bnrübcv — iinfcrc ^ejiedunfleii bleiben bic alten. Ünb

um ^f'i'cn fonleicf) einen Söeiueid bafür ^n geben, labe id^

Sie biermit feicrlid) ^n morgen abenb bei mir ein. 3i<^

fann iüobl ijin^n fügen: im 3(amen meiner Jrnn nnb

^ccbter. .könnte id) mir iuobl einen bei'fcren Sc^uüegerfcfjn

u>iinf(f)en, alö Sie eö mären? 9ccin. 3llfo ftoBen mir

i>or(Hif anV

^x mar ctmhö angc|änfelt; fein moblgenälirteö ©efid^t l)atte

eine bnnfle MMc angenommen nne immer, menn er '-©ein ge;

Itnnfen nnb babei incl gcfVrod)en batte.

„C^erabe biefc gute 'Hieinnng, bie Sic üon mir baben, .»gcrr

^anbel, mirb mid) binbern, .^bncn nad} mie lun* meine 3(nf;

martnng ^^n mad^en; ober inclmcbr, id) meine ... id) meine,

cö mirb nid)t mebr bcrfelbc nngcjmungene ^on berrfd)cn fij»nnen,

mi-e eö früber ;^mifcbcn v5('^"cn 4^amen nnb mir ber 'is(\ii mar,

menn id) bic Gbre genoB, in .^^(u'cm .'öanfc mit offenen :}lrmen

cmV^fangen jn mcrben."

Sieönial b(ic!te 33anbel fo übcrrafdit auf, '^a^ ber :?ln'j=

brnd feineö ©eficbteö gerabe fein erbebcnbcr mar. „^a, in

STenfelö .liamen, \oa'3 haben Sie benn eigcntlid)? 'llvaö ift benn

mit 3bncn iHH'gcgangcn?" brad^tc er bann berl^or, inbem er

9)ieffer nnb C^iabel bei Seite legte. „Sie baben hoä) nid)t

ctma anberc 9lbfid)ten?"

iSinc ?lbnnng begann in ibm ^^n bämmcrn; er fafe ba mic

ein ©rii^ner'fd;cr "prior nad) ü^'»^ngcr Tafelei, bie .§änbe

über bcn 33aud) gefaltet, mit ben bentlidien Spuren empfun^

bener Sättigung. Xer eine Sipfel ber Serlnette batte ben

.^alt jmifcben .söalö nnb .fragen i^erloren, unb fo bing haC^

%\\ä} lang bernnter, glcicbfam alö empfänbc eö biefelbe mob^
tbuenbc t5:-rmattnng, loie berjenige fic empfanb, bem eö gebient

batte.



löangfam r;olte ev bann ben golbcnen 5lncifer auä ber

red)ten Xa\d)t ber meif^en äBcfte {;crt»ür imb fü(;rte if)n be=

bäcf)ti(3 ber breiten 9ta)e ju. 'üJian l;atte nun ben 3}ionb alä

Stu^eroefidit. ®cn ^opf ctluaö nad} (;intcn geneigt, mufterte

er ^anncben plö^jüd; fo aufnierffam, aU iuäre er in biefem

3lugcnblid i(;rer crft anfidjtig geiuorben. ©ein breiter 3)iunb

üerjog fid; ju einem f^ötti)d;en, t)erauäforbernben Säbeln,

^r luoUte nod} ctioas fagen, aber ß'bert;arb tarn i(;m juDor,

inbeni er einfiel:

,,3?iel(eic^t bermuten ©ie gan^ rid^tig, ."gerr Sanbet. ^ä)

l)abc allerbingö bie 3lbfic^t, gräulein ^aund;en 3::e^laff ju

heiraten nnb benut3e jngleid; bie Gelegenheit, ;ijl;nen biefelbe

alä meine ^üraut üorjnftellcn."

6r batte eä ^erauägebrad^t, getrieben öon bemfelben orange

beö 3Iugenblidö, ber il)n aud; ^rau Sanbel gegenüber genötigt

i)atU, feine 9tatur ju offenbaren. .§annd;en (;atte fid; bom

2;ifc^ entfernt; nun bre(;te fie fid; nod; einmal um, unb üer=

beugte fic^. ^m ^tugenblid l;atte fie alle bie ansüglid^en Söorte

bergeffen, bie con feiten beö ^abrifbefi^erä gefallen iüaren.

(Sie atmete lang unb tief auf; bann trat fie an bas j^enfter

unb befd)äftigte fid) bamit, aud^ ben ä^oeiten ^anbfc^ul; übet

bie (Ringer ju äiel)en.

33anbel mar erft fo Verblüfft, ba^ er nid^t Uju^te, iüa§ et

fagen foUte; je^t fragte er Ijalblaut:

„3ft baä '^f)v (Srnft, ober iDoUen ©ie nur einen ©d^erj

machen?" ®er trodene ©efidjtäauöbrud (Sberl)arbö i)aik i^n

betroffen gemad;t.

„3d) i)ahc nid^t bie geringfte ^Ikranlaffung
,

§err 58anbel,

berartige 5)inge bon ber leidsten ©eite auf^ufäffen."

„T;ann flammt bie ®ame lüo^l auö guter j^^amilie, l;ä?"

„©ie fönnen fid; toül)l benfen, ^err 53anbel, ba^ haä ber

§all fein mu|, inenn id;
"
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^tö^lid; lachte ber ^abrifbefi^er laut auf. „Bk tt)otten

fic^ einen (^^a^ mit mir madben , . . p\u\, fJörnen (5ie fidf),

©berbarb/' jagte er luftig, „©ic merben boc^ nid^t mit einer

jungen ®ame auä guter gamilie I;ier fo o^ne iüeitereä früt;-

ftüdcn ... in biefem berftedten ^errenlofal ! . . . Sieben ©ie

nid}t, machen 8ie feine Söi^e!"

„Sann mu§ ic^ ©ie fd)on bitten, §err Sanbel, bie gc^

brudte Seftätigung absutoarten."

©r crf)ob fid), na(;m furj 3tbfd^ieb xmb ging bann mit

^annd;en ben Saben t;inunter, um bie ©infäufe ^u mad)en.

,,$Der SJienfc^ ift ja toerrüdt, f)eitbä ücrrüdt/' murmelte

Sanbel hinter il)m ijn, fd^üttelte ben .^opf, nafjm einen S^i^n-

ftocCier auö einem fleinen ©lafe unb ftarrte anbaucrnb auf

einen gied im ^ifd^tud^e. „®as iuär' ja nett, iücnn er fold)c

©prünge machte/' fiprad) er abermals üor fi(^ ^in. 9iod}

immer üon biefen ©ebanfen beiuegt, erinnerte er fid} fd^lief3=

lic^ feineä @efdf)äft§freunbeö unb begann mit biefem ein

©efpräd}.

@berl)arb unb ^annd)en batten laum l^om Saben aus bie

Strafe betreten, al§ bie ^-lurt^ür fid^ öffnete unb ^einj bäo

^intersimmcr betrat, dlodj befeelt üon bem 2lnbtide ^ertl;aS,

^atte er unteripegä ben (Bntfcbtufe gcfaf3t, baö ßrlebniä bes

S^ageö mit feinem greunbe ^ipfd bei einem ©lafe 2Bein

ju bef:pre(^en. @r glaubte ibn bier, lüie geiüöl;nlidb, üor-

jufinben.

3llä er eintrat, be^aljlte söanbet gerabe unb iuurbe bei

biefer ©elegenbeit bon bem Kellner beim 9Jamen genannt,

^einj, im 33cgriff, feinen 2}iantel abzulegen, blidte gro§ auf,

rief ben .Kellner l)eran unb erfunbigte fic^ leife nad; bem „bideu

^errn'', ben er beä 3lbenb§ Her bereits einige 9){alc gefeljeu

Ijatte.

„^ommer^ienrat 23anbcl . . . unten am ©(^tefifd)en Sufd; . .

.

fel^r reid)er 9)cann," raunte 9hibclf mit imd^tigcr SJiiene
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3urüd. ®te iuo^l^abenben Seilte, bie §ier üerfehrten, ^ftegte

er ftetä ^u ilommersienräten 5U mai^en.

„^0^ Stil}, baö trifft fi($ ja gut," fagte ^ein^ unb trat

bann auf ben aubercn 2:i)(^ ju. 9Ja(^ einer ^öflicf)eu a^er*

beugung begann er:

„^(^ ^atte focben baö @(ü(f, §err ilommerjienrat, mit

"g^rau 03emaf)lin unb j^räutein ^oc^tcr ein längeres iiunft*

gefprärf) ju ^ffegen ... in ber i>illa beä §errn ^reuling, ber

^^nen luobtbefannt fein bürfte."

33anbel fal; if;n überrafd^t an. „Wt mm ^abe i^ ba3

SSergnügen?"

„3)iein 3Janie ift 2:e^taff, a3itbf)auer ^einj 2:e^(aff."

„^efelaff?" gab Sanbel mit gefteigertem (Srftaunen juriic!.

„^aben Sie fdion lion mir gebort, ^err i^ommerjienrat? ...

33iel(eic§t {;ier im ^otai meinen 'JJamen erfatjren?" ®ieäma(

geigte ^einj eine überrafc^te 3)tiene.

„Sei^t ^i)xc ©d^tuefter nic^t ^annd)en?"

äl^as füll beim ha^'< bad}te er nun. „3t(Ierbingö ... gaiij

.rec^t, aber ic^ toei^ nid}t —

"

„®ann barf ic^ ©ie luobl bitten, (in paar Stugenblidc

^(a^ ju ne()men, junger 9)iann . . . 2Bie ift benn meine ^rau

^u bem l^ergnügen gefommen, ^i)x^ Sefanutfc^aft ju machen? ...

n 3*
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Söerfe^ren 6ic brausen bei ^Treutinöö ? . . . ©e^en ©ie fid^

bo(^ ... 9tubolf, langen ©ie nod^ ein ©laä l^erüber! ...

©ie erlauben bo(^?"

^einj füt)Ite fi(^ feljr geehrt, Verbeugte fic^ abcrmalö unb

na^m ^ta^. Sanbel aber füllte baä gebrachte @Iaä mit ©eft

unb befteUte eine neue glafd^e.



(iiit ItöcetifdeS mh% BWUn.

%a]md)cn fanb if;re 3(nge^ör{geu in großer llnruf)e bor,

f )X)k fie Vermutet f;atte. ©ie entfd^ulbigte fid; bamit, bau

bev „i3abcn beim 33anfier" \d)t befe^t geiüefen fei unb bnJ3

bic 31bre(^nung batjev cttuaö lange gebaucrt t)abe.

,,3Bir töolltcn fc^on jur ^oli^^ci ge[;en, löeil njir glaubten,

eä fönnte dwa^ paffiert fein/' fagte ^ri^, ber and; inirfUd)

ben §ut auf beni Stopfe (;atte.

,,®ann tüäre id} öieüeii^t nod; an bie Sitfafsfäule gefüllt;

men/' fc^erjte ^anui^en, bie nun bon allen umringt ioar unb

i)er ©d)iüefter unb Srüber eigent)änbig bie ^safete abnafimen.

„^^einal)e/' fiel ber Sllte lac^enb ein, frot; barüber, bie

iiltefte ©nfelin nun lüieber üor fid) ju ^ahixi; „2)u l;ätteft ja

am (Snbe buri^brennen fönnen."

„^ann l)ättet ^^v einen ©tedbrief l)inter mir erlaffen

tonnen," ertmberte §annd}en launig ... „Um fo größer ift

nun bie ?^reube. §ier, ©rü^bätcrd;en, t;aft S)u meinen ^d)a^;

l;üte unb belüal)re il;n . . . S)u fannft ®ir gar nic^t Dorftelten,

lüie toiel Öelb baä ift! ®aä luirb lange bauern, e^e loir eö

flein friegen. ®amit ^Ijr aber aud^ etiüaä l;abt, 5linber,

füllt ^br (Sud) bie ^errlic^feit 'mal erft anfe^en," fd;lüf3 fie,

3u ben übrigen geiwnbet.
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3}Ht bicfcn Sorten öffnete fie ben grofsen Sriefumfd}tag,

in lüeI(^Km bie S^anfnotcn ftd; befanben, unb breitete biefe-

über ben 2:^ifd; an§.

„^D^tanfenb! fo eine Sanbfarte taffe ic^ mir fd)on gc=

fallen!" meinte Spater SBilbelm unb mufterte bie iüertt^olleii

Rapiere.

Srnbd^en machte fid) nid;t§ barauä; fie f)atte t)oIIauf ^u

tOun, ben ^inbfaben t^on einem ber ^aMc ju entfernen,

^ri^ unb Diobert jebod) geigten ba§ tebfiaftefte ^ntereffe.

®ie S'aufenbmarff(^einc namentlid; ertüedtcn tiefe ßftrfurdjt in

if;nen, unb als jeber einen in bie .^:>anb na(nn unb benfelben

\)on allen (Seiten aufmerffam betrad)tete, burdijog ein ©efü(;t

ber 33eiüunberung if;re 93ruft.

„S)amit fann man ioobl fd;ün eine DJeife nad; 3tfrifa

machen— ni($t lua^r, @rof5iiater?" fragte 9Jebcrt, ber ben 33efiö

beö ©elbeä fcfort mit bem @eban!en an alle Söunber ber

SBelt l^erbanb.

„®id) iuürben fie toofjl balb bamit anbalten, mein ^unge/'

eriüiberte ber 3tlte; aber, um bem kleinen nid;t alle Hoffnung

5u nebmen, fügte er binju, ba^ man nid;t luiffe, iuie nod)

alles Serben fönne.

„®u mit ©einem eiingen Steifen! Sen ©cbanfen la§

nur faftren/' fagte %x\^ unmutig. „®u fannft ja nid;t ein=

mal orbentlidl) ausreißen, iycnn ein 3:iger binter ®ir ift.

33leib lieber bübfd) l;interm Cfen bocfen unb fd;neibc @änfe=

febern! Unb iüenn $Du Söluen jagen iuillft, bann gel; nad;

bem 50ologifd}en ©arten; ba bift Su bcd) iüenigftenä fid;er,

baB fie ®id; niä^t auffrcffen!"

„33ielleid;t iuirft ©u ben ^-eberfudifer nod) 'mal gebraud^en/'

erlüiberte Stöbert. „Söenn ©u fpätcr 'mal 'n ©egcn oerfc^ludt

Ijahm follteft, bann melbe ®id; nur bei mir; id; ioerbe "^ir

ein Sie^cpt ocrfd;reiben."

gri^ 3ud'te bie ^^\dn
;

feine 33ered;nung ging eben babin,

iuie oiel gute 3ii^fiiö^fcrbe er fid) für einen ^aufenbmarffd;ein
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»üü(;l faufcu föunte. ^anud;cn aber mad)k aüen biei'en S8cs

trad;tuniicu baburd; ein Gnbo, baf? fic bie od;eine lüieber

5ufamnicuf;äuftc uub baö (iiclb bem SUtcu übergaO.

„3(lfü, ^u iüidft cö mir wivtüä) auDertrauen?" fraqte
^atcu mU)dm.

„2d) ernenne ^Tid) (nerniit feier(id)ft ju bem $!eriüa(ter

meineö SPermööenö, Örü&iHlterd;en/' eriuiberte fie (ad;cnb, fiel

ihm nni ben ^aU unb gab U;m einen r;er3f;aften £ui
,,©ü anfneränmt f;abe id; Sid; nod^ niematä gefe^en, mein

iünb. CDeine Sßangen (euditcn ja Juie jmei unteröef;enbe

Sonnen."

„.§at and) ailc^^ feine nrfad;e, förüfebäterd^en. ®u mirft

eö ja " fic nnterbrad; fid; fitneU, wanhk fid^ ab unb
fügte (nnju: „Sdnuerbe mid; bod; a\id) einmal frenen fönnen,

lue id} i&\\<i) aik fo fröbüd; febe."

,,®aö fod iuob( fein/' gab er a(;nnngö(üö jur Sfntmort.

3(m 9?ad;mittag, gegen brci lU;r, madjtcn fie fid; jum 3luä=

ge(;en bereit, ^anncben batte aUe <Qänbe ooll ju tf)un,

ed}iüefter unb 33rübern beim Einlegen be§ ©onntagöftaateä

bet)ilflid} ju fein.

(Sä fd)ien, aU füfjüen fid; aik ptö^iid^ alö neue a}Jenfc^en,

feitbem baö Öelb im ^aufe iimr. 3iid;tö faf? gut genug;

alleö lüurbe breimat probiert. Aürtiuä()venb lourbe gcbürftet

unb gef|)iege(t. Tlit ^ri^ namentlid; ijatk <0annd;eu i()re liebe

9cot. 33alb faf? ibm baö ^sorbemb nidjt red;t, balb bcr SlxaQcn

nid;t, unb fd^liefUid; geriet er in IscrjiueifUing barüber, ta^

bie 33inbefratoatte, bie .^annd^en i(;m gefd^enft ijatk, nid}t md}
feinem Öefd)made fi^e. 2tuf fein §aar oenoenbete er ganj

befonb,te Sorgfalt, .^einj f;atte ein Stüd 'JjJiomabe gurüd:

gelaffeu unb, mit biefer in ber linfen §anb auögerüftet, in ber

redeten bie $8ürfte, mad;te er 3(nftrengungen, alö loäre er

.^eljrling bei einem 3d)aufriiieren uub toodte fid; einen ^^reiä

erringen.
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9ll§ bie borbcre Partie feincä ^aarcä Wie ^pcd ötänjtc,

berfd)iüanb er, mit einem <BtM ©piegcl in ber §anb, in ber

Md)c, unb aU er naä) wenigen ^J3cinnten ^urürffebrte, t;atte

er e§ fo eilig, ben ^ut aufjufe^cn, U\^ 3.uater äBiU;elm bieä

t)erbäd)tig itorfam.

„5\omm hoä) einmal l;er, mein <Boi)n, unb jcig mir 'mat,

ob $Du Scr(^en im ^ute ha\t," fagte er bann nnb na(;m bem

„5^imftreiter" bie i^o^jfbcbccfung iuieber ah.

„ßi fief) boc^, ®u ©d}lingel, ®u! ®ad)t' id; mir'ö 'boä)

.

..

SBiHft lüoM unter bie Slabcttcn gc(;en, iuie? 9JMd;t fic^ eine

£au§promenabe, Juie ber DbcrfcUuer im Hotel de Rome —
fehlten nur noä) bie langen 33artji))fel!"

,,9Baf)rl)aftig, l;at einer ^Ji>ortc!" fiel .*Qannc^en ein unb

fd^lug bie ^änbe ^ufammen. „^unge, 5Du bift lüol;l närrifd)

geitJorben? ®a bleiben ja bie ^-liegen barauf fi^en, fo Oiet

gett l)aft ®u 2)ir 'reingefdimiert."

Diobcrt lachte laut auf, unb auc^ ^'rubd^en mufterte ^^ri^

bott (Srftaunen.

„5Die Slrtiften gel)en alle fo," brummte biefer mit mürrifd;cm

©efid)t. „äSaö ^i}x glcid; für ein 9Iuf(ieben§ baOon madit ! . .

.

SBir finb bod; je^t feine X.^cute getoorbcn."

3tl§ lüü^te er, ioic rafd} biefer ^o^ffd;mud fein ®nbe er;

reichen mürbe, toarf er fd;ne(l nod) einen langen Solid in ben

©Riegel.

„^d) toerbe ©ir bie feinen Scutc gleid; einmal auftreiben,"

fiel SSater 9Bill;elm ein, ual)m ben großen .Slamm intn ber

5lümmobe unb ^crftörte mit ein ^mar fräftigen Stridieu bie

§errlid}feit am i^interlo^^fe. >Daun fa^te er nod) mit ber

^anb nad} ber äußeren 33rufttafd}e ^rifeenö. „©eine ^sifiten-

farte braucht and; nicmanb ju feben." S)amit lie{3 er ben

3i^fcl beö ^afd;entud;cö, ber gefallfüd^tig beroorragte, oer=

fd)iüinben. „©a|3 reinlid;c £'eutc ein 9fafentuc^ befii^en, ift

fclbftoerftänblid}; baö brand;ft ®n nid)t aller Sllsclt ju be--

ioeifen."
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„©D jicf; mir boc^ anä) gleich hcn Diotf aus, ©ro^üater;

lncßcid)t fann iä) auö) obnc ^ut gef)en ... bie ©tiefel fönnen

ja aud; l;icrbleiben ... bie ©trumpfe nef)me id^ in bie i^anb,

unb bie SBefte merbe id) mir alö 9icgenmautel umbinben/'

iüagte ^ri^, tüütenb cinsuiücnben, luaö Üiobert fo un^ig fanb,

ba^ er bie^mat fd^ailcub auflachte, g-ri^enö ©ebanfen aber

lauteten: ®aä 9}tilIiouärtum fängt ja fd^ön an! 2Benn baä fo

Weitergebt, iuerbe id; bicr nid}t alt iucrben.

„®u bift ja of;nebieä bübfd) genug, alfo tröfte ®id) bod;,"

iierfud}te ^annd^en aber, it;n jn berubigen.

©nblid} iraren fie jum 3lufbru(^ gerüftet. ^rubd^en in

it;rem neuen Äicib ftrablte i^or ^-reube, unb atö §annd)en fie

in bie ^öbe bob, bamit fie fid) cbenfaKö fpiegeln fonne, rief

fie jubelnb auö: „9hm bin ic^ eine ^^rinseffin geiuorben ime

in bcm bübfdf)cn 9)tärd)en!"

'^iud) tlaUx äBil(;ctm f)atte fid) ftattli(^ fjcrauögemuftert,

fü ba^ ^annc^en fid) ni(^t entfjalten fonnte, ju fagen:

„S)u fiebft beinabe ane ein alter Dberft ans, ©rof3initerd}cn.

^d) fenne einen penfioniertcn in ber ilüpnidcrftrafse, mit bem

^aft ®u tüirflic^ grofje 3lbnlid;feit . . . 9cein, f)aft ^u Deinen

fd^iöarjen Slnjug gefd)ont! ®er fief)t iüirflid; nod^ iüie neu

au§. Unb iüa§ f)aft Du bcnn mit bem SV^i'^'^^'^l^i't gemad)t?

®er J)at iuobl eine neue Jh'empe befommen?"

„^ä) l)abc ben grauen ©teilen an ber ßinfaffung ein bi^d;cn

Stinte ju faufen gegeben," cr\i)ibcrte ber 3lltc fd)munjelnb.

3)iefer gute Ginfall mirfte in ibm jc^t uüä) fo fcbr nad;, baf3

er öergnügt in fid; bincinlad;te.

„SBart nur, ©rof3lHltcrd)en — bamit follft Du Dic^ ni(i^t

mef)r länger quälen! ^d) iuerbe Dir einen neuen faufen,"

tröftete ibn feine (Snfetin, ivouou er aber nid)tä lüiffen iuolltc.

6r i}ahc biefen 3V^iii^crbut breißig Sabre lang getragen unb

toerbe nun and) länger bamit Staat madien. 2Benn eö nad;

it)m ginge, würben bie „ilopffd)ufter" nid)t fo fd;ncll in ))lah'

rung gefegt werben.
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„^ä) glaube aber, ^u (obft nur auä Sefd)eibenf)eit, um

©einen eigenen ©lan^ ju berbecfen/' fügte er bann bin^u, in^

beni er if)r fcf)e(niijd) mit bem j^inger brobte. ,,©u f)aft ®id)

ja fo reijenb gefleibet, aU befämc Tief} nod} f;eute Sein Sräu=

tigam- ju feben ... ^d) glaube, manche üornefjmc Süame fönntc

bon Sir lernen, iuaö (i)cfd)macf bei^t."

„3(d}, gel; bod}, ©ro^bätcrcben — ®u toiüft fi^meic^eln,"

ermiberte [ie üerlegen unb lüanbte \\6.) ah.

Ser 9Ute f;attc nic^t ju lne( gejagt. Sro^bem fie ioie bie

übrigen ganj fd^iuar^ ging, l)attc fie eö bod) l^erftanben, ber

troftlofen ^^^arbe baburd) ©efc^mad abzuringen, baj3 fie ben

(£)3i^en beä (ErepcfleibeS ^ierüdjeö S^rauergefdimeibe fiinjugefügt

^atte, auf iue(d)eni ha^ 9(uge mit 'iBotitgefaUen baften bleiben

mn^te. Unb ba it;r überbieö baö i^Ieib prächtig fa^ unb bic

reine ^arbe if)reö @efid)teä in größtem 2Biberfprud)e mit ber

bunflen ©eioanbung ftanb, fo glid; fie einer jener jugenbfrifc^en

(grfd}einungcn, bereu 3^ei3 burc^ bie ^arbe beä Sobes e^er

ert)D(;t atö toerminbert ioirb. ^bx 2ä^dn QÜä) bem ließen

©onncnblid auQ bunflcm .^immel, ber nic^t nur einen erfreut,

fonbern alle biejenigen, bie feiner anfiditig iüerben.

„§aft ®u benn auc^ ben ^dja^ rtjo^l tierrtjabrt?" fragte

^annd}en, alg fie enblii^ fo lueit iuaren, um aufbrechen ju

fijnnen.

Ser 3((te fdjlug mit ber ftad^en JQanb gegen bie ^ruft.

„.§ier fi^t er fidler, mein liebeö *Rinb! 33iö morgen loirb mir

h)obt bie Saft nid;t 5U fd;tüer luerben. Unb bann looden iuir

einmal großen 9i'at balten, wo nur eine beffcre Stätte für

if)n finben."

^m k\^kn 2Iugenb(icf befamen fie nod} einen 33efud;, hcn

fie am aüerlüenigften crioartct fjatten. ©§ flopfte, unb ein

junger 9)knn trat l;erein, beffen frifd;eä, offenes Öefid}t fe^r

anl)eimelnb berül)rte unb fofort baä größte $i?ertrauen ertüedte.

Gr 3äblte etwa 24 3af)re, irar oon fd}(anfer unb bod;



„Sie feiinen micfi mU nidjt incf)r, §err Icfelaff ? Wdn 9Jnme ift ^Jtatt)mann," be^a
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fräftiger ©eftalt unb WnkU in feiner ^lleibung auf beu öanb-
loerfer (;in, bcr fid} in feineu beften Qtaat geiDorfeu Ijat unb

uun ein cjemiffeä @eiüirf)t barauf lecjt, feine geiertagöftimniung

3U feigen, ©an^ treufjcrjig ftretftc er bem 9((ten fofort feine

^ant) entgegen.

,,©ie fennen niid; iüof)( nid;t mef)r, »gerr ^e^laff? 2}iein

9{ame ift 3tatC;niann/' begann er mit einem üergnügten Säckeln,

fo baB unter bem 3d;nurr(HirtcI)cu jluei ^Jicibcn tabcüofer 3ä(;ne

fic^tbar luurben, bie fein Cyefidjt ftarE l^erfd;önerten. ,,3(;r

^err <Boi}n ijat bid;t neben mir gearbeitet; id} i)abc ©ie ein

paarmal bei nnö im ®aai gefcben, alä ©ie ^um 33efu(^ ha

luaren. 3(u§erbem iüar id) ja and; mit ben anbcren jum 236-

gräbniö. ©ie f;aben mid; ^uobt nid;t bemerft, aU ic^ ^bnen

bie ^anb gab; eö tuaren ja aud; fo inele bort."

„9iid;tig, ^crr 9iatbmann ... iuie gef;t'ä I^fjnen benn?"

ertüiberte 33ater 2Bilbe(m, frcnbig beiucgt, unb fd;üttcüe t;er5=

f)aft bie bargebütene ^anh. (£-r erinnerte [id; fofort beö luftigen

©efetten, über ben il;m ^vranj oftmals berid;tet t;atte: bafs er

ein fteifüger, foliber ilieufd; fei unb immer einen ©d^erj bereit

i)abi, um bie öenoffen 5U er(;eitern. i^atte er hod) fetbft bei

feinem jebegmaügen furzen 3lufent(;alt bort luftige groben

hai^on befommen.

^er C^ebanfe, bafs jemanb l>or if)nen ftanb, bcr mit bem

S3ater nod} luä^renb bcffen (e^ter i^ebcuöftunben gefprodjen

fjatte unb fein ^reunb bei ber 3(rbeit geiuefen iuar, berü(;rte

aucf) bie ilinber überauö mobltbncnb, fo ba^ fie fic^ bem jungen

Mann fogleid) nä(;er gerüdt fül;lten.

(gr erfd}ien it)nen plö^lid} mie ein guter, alter Sefannter,

bem gegenüber man fid} feinen B^^^nQ an^ntljun brauchte.

Unb fo reid)ten fie ibm bintereinanber ebenfallö bie ^anb,

nad)bem er it)nen baju fein ßntgegenfommen gejeigt i)atU.

Unb als er fie alle beim DMmen nannte, iüaren fie l;i3cf)ft er=

ftaunt.
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„S^ ivetB e§ bon 3Sater, ber immer barübcr 511 mir gc=

f^rod)en ^at/' fagte er, inbem er babei ba§ freunbtid)e Säckeln

unb bie iüei^en 3^^"^ lüieber geigte. „®u bift bnö Heine

5trubd;en, ni^t H)af;r?"

®r f;ob bie kleine in bie ^b^e, blidte if)r in bie 2(ngen

unb fu^r fort: „®u fd}Uefft immer nod), menn 33atcr itteg=

ging . , . D, id^ fenne ®id) gan^ genau. 3'i/ i« • • • j®te

tjat'S gut/ fagte Später immer; ,bie bre^t fid; no(^ 'mal auf

bie anbere ©eite 'rum/ ©ie{;ft ®u, id; bin ber Dnfel, ber

2)ir auc^ 'traä (S(^öneä mitgebracht ^at."

6r fafete in bie ^afi^e unb f)ülte eine $Düte f^erk^or, bie

er bann 3:;rubd)en überreid)te, nad}bem er biefe uneber auf ben

j^^upoben l;erabgetaffen t;atte.

„Unb ©ie finb iüobl gräulein .^annc^en, nid}t luabr?" fufir

er bann fort unb ftredte auc^ biefer feine iQanb entgegen.

,,entfd)ulbigen ©ie nur, icenn \ä) 'n bi^c^en gerabeju bin,"

fügte er ett^aö jagfjaft l;in5U, plo^Iid) geblenbet non ber Qx-

fd)einung beä jungen 9)Mbd;enä, bie if)m auf einmal iüie eine

®ame borfam.

„^at gar ni(^tä ju fagen; h)ir freuen unö fel;r," erit)iberte

^annd}en unb reichte it;m nun mit freunblid;er 9J?iene gleid^;

fattö bie ^anb.

„einer fef)lt aber nod) — ber Slltefte," begann er bann

hjieber. „Son bem ^at ja ^Isater am meiften gef(^iüärmt.

jSJtein §eing lüirb 'mal 'n grof5er Svünftler loerben,* V^flegte er

ju fagen, ,in bem ftedt 'loaö' . . (Sr ift it)ot;l nic^t l;ier? ^d)

^ätte il;n gern einmal gefel)en."

D^ne erft bie Slntiüort abjuiüarten , loas bem 3llten in

biefem Stugenblid fel)r lieb uuir, fubr er fort: „©ie loollen

geiüife fortgcl)en, unb ba luilt id) nid)t lauge ftören. ^^ bin

nur gefommen, um ^l)nen baö Suc^ n)ieber5ubringen, baä mir

^i)x ©ol)n 'mal geborgt battc. äBoHte immer fc^on 'mal l^er?

!ommen, aber e6 fam ftctö ct\üaö bajunfdjeu. .geutc machte
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eä fid} flerabc fo. 2Bir haben nämUcf) meuifl ju t()un; auf5Ci;

bem (lattc id) no(^ ettüaö anbcrcQ üor. i^d} woim oben auf

bcm ©cfunbbrunnen, unb ha fomme id) eigentlid) feiten nadj

biefer ©egcnb. 3<^ bad)te fc^on, ©ie toären täiuift iicrjogeii,

tüeil Sic nun fd)önc 'rauö finb. 3(?i-* nvmer Sobn, baf3 er

baä uic^t nod} mit erleben burfte!''

@r legte baö in 3citungQpapicr geunrfeltc 33ud) auf ben

2;ifc^ unb breljte bann i^crlegen feinen ^ut in ben ^änben,

ba er fic^ nun ben)u{3t mürbe, meldten (Sinbrud feine legten

äßorte gcmad)t Ijaben mufften.

ilsater SBilbelm batte bemcgt fid) abgeiuanbt; nun fagte

er plö^lid): „3Benn Sie nid)tö 33efünbcre5 üDrl)aben, bann

begleiten Sie unä tnelleid)t ein Stüdd^en."

„2Benn Sie erlauben, bin id} fo frei. (Sin Spajiergang

bei fold)eni äüetter ift ja eine tüal>re :^uft," enuiberte 3iatl;=

mann.

3fiobert mar berjenigc, ber am f(^ne(lften 3ntrauen ju it;m

gefaxt ijaüc. „®ann erjäblen Sie uns nod) redjt Diel bon

^^atern. ©i, ha§, mirb l^errlid} fein!" rief er freubig erregt

aus unb aufwerte bamit ben geheimen 2Bunfd) beä Sllten.

„Gö ift ^ir bod) rei^t, wenn ^err 3f{atbmann unferc ©e;

fellfd)aft teilt?" manbte Initer äBilljelm fid} hann an i^anndjen.

(Sä fd)ien il)m, alö märe fic i^on bicfcr tSinlabung unangenel}ni

berül)rt morben.

„öemiB ift eä mir red}t, öroB^ater. Selbftüerftänbli^ . *

.

fet)r angencbm fogar," ermiberte fie etmaä üermirrt, mäl)renb

fie am liebften baä ©egenteil l}ätte fagcn mögen . . .
Sd)lieBlic^

gel}t er unä gar nid)t üom l^eibe, unb baö märe ja red}t ücr-

brie^lid), backte fie.

^l)re ©ebanfenmeilten bei (£berl}arb, unb fofort malte fie

fid} auä, maä er für 2lugen mad^en fönnte, mcnn er biefen

jungen Xölpd an il}rer Seite fät)e, üon beffen ©afein er feine

2lt)nung ^atte. 2)a5 mürbe il}m gemi| nid}t bel)agen unb feine

gute ^aune trüben.
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„9(tfo abgemacht/' fagte ber 2(lte «nb griff iuieber naö)

feinem |»ut.

3o gingen fie benn.

Tili ifmen ftrömten ^^ablreid^e anbere 3[lienf(f)en in§ ^reic.

®ie 9iatur feierte ihre 3tuferfte(iung , unb biejenigen, bie fiel;

baran beraufd)en lüollten, labten fi(^ an bem frifcben ©rbgerud)

nnb am 9lnblicf be§ erften frifcben Oirünö an ben 33äumen

unb 2träud)crn.

3tm Jöege f^-^rofe baä fmaragbfarbenc ©raö, unb l;ier unb

ba ftecfte ein l^oriüi^igcs ^Blümlein fein .^D)?fd^en in bie §öl>e.

9?obert hatte feine helle ^reube baran, nnb r»on 3^^^ ju ^dt

rief er laut: „®et)t einmal, hier fommt fcf)on ioieber 'was

(;erbor!"

einigemal blieb ber ^Ilte fteben unb ftaunte bie fleinen

2Bunber ber 9catur ebenfalls an ; bann aber iüurbe er uieniger

aufmerffam, benn er hatte biel unb eifrig mit 9tathmann ju

f^H"ed)en.

So blieb stöbert benn geunihnlid; allein jurüd, unb ba er

überbieä tücniger gut auf ben Seinen ioar aU bie übrige,i,

fo bauerte es längere 3^it, elje er na^humpeln fonnte, nament^

'
i ri.n

^L'

lieh auf ber Sanbftra^e, ioo fie nun angelangt iparen, bie

bergauf ju ben .^^ird)höfen führte. §öd)ftenö, ba^ "^o.^ fleine

Xrubdien einmal neugierig jubüdte, ipenn er mit feinem ©todc

bie Grbe ein menig loderte; nid^t lange aber, bann lief fie

n)ie ein jungeö 3ieh baüon.
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%xi^ nun gar jcigtc gar !eine 3lnteilna^mc. ©r batte

ben ärger über bie ^erftörtc ^aarfünftelci nod) nid^t i)erfd)turft

unb bummelte tro^ig feitiuärtö, bie 2(ugcn balb nad) red;tö

unb iinU über bie nicbrigeu 3^ii"c (;iniiKg gerid)tet, iuo f)in

unb trieber ein ^^ferb graftc, bas fein ^ntercffe eriucdte. Xann
hätte er fid} am licbften über bie ^ül5pfä(;lc unb 33retter ge^

fd)tt)ungen, um bcrtt;in ^u eilen unb feine ."slunft einmal ^nx

3lbwe(^felung auf bem 3iüden einer lebeuben ^)iofinante ju

üerfud^en.

©inmal irärc er beinahe über einen ©tcin gefto(pcrt; ba;

burc^ fühlte er fid) bcranla^t, entrüftet ftehen ^,u bleiben unb

laut ju fagen: „^ier fönnte bcr '^Jtagiftrat and; einmal pflaftern

laffen; iuoju bezahle idi bcnn meine Steuern!"

Siefes „.^ülincraugcnpflaftcr", iüie cö im 3>Dlf§munbe Ijielß,

inar berüchtigt in ganj 'iu'rlin.

iQannd^en, bie neben ihm ging, lad;te; ein Siorübergetienber;

ebenfalls angeftedt baburd), fiel ein: „"Du bejafilft iüol;l mit

alten ^ofenfnö^^fen Seine Steuert . . . Sicfeö "^pflafter hat ber

S^eufet eytra mad}en laffen, alö er feine Sd)linegcrmutter 5U

©rabe trug, grag nur einmal ben ^ol;en diät l^on 9iij:bürf;

ber iueiB eä ganj genau! Unb bann, mein ^ung*, ift fo ein

^flafter anö) ganj gefunb, benn mer f)ier mit 3^t'«fcl;iucr,'^cn

Ijinauf geht, fommt ohne foUte luieber herunter. Sie ^«^^^"»^

fallen il)m t»Dr ®d;red auö, unb fo erfpart er and; nod^ bie

Soften für baö 3ichen. So iö '0 mein ^mu}'. Sie Sperlinge

f(^reien es i)on ben Säd)ern — alfo muf? eö luohl and) mahr

fein. 3Xbjeä, bie ^errfd;aften! $öiet 33ergnügen unb nic^tö für

ungut!"

Samit fchlug ber Spred)er einen Seitenlueg ein, begleitet

oon bem l;elleu ©elädjter aller, bie feine 2(uöeiuauberfe^ung

geljört hatten unb fic^ barübcr fehr beluftigt fanben.

9kn mad)te e§ \iä) fo, bafe ^anndjen mit Diobert ein

ganjeä Stüd SBegeä hinter ben !i.Un-aufgchenbcn :iurürf blieb.
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Sie berbanb batnit bie 2lbfid;t, bem trüber bas anjubers

trauen, iüaä fie auf bem ^erjen ^atte.

,,^ör einmal, 9?Dbertd^en . . . glaubft ®u, ba§ ber 9Jieuf(^

ba Dorn ben ganjen 3fad)mittag bei unä bleiben Jüirb?"

,,3Beäf)aIb benn nid;t . . . ^(^ i^ab' ibn f(i^on gan^ gern/'

gab ber steine jurüd. „®r ift boc^ 33aternä j^reunb getoefen,

unb ©ro^üatern fd}eint eä ganj recfit ju fein . . . ^annft it)n

iüo(;l n\d)t leiben?"

„äBaä (;ei^t leiben? 9tebe bod) ni(^t foId)en Unfinn!

SSir tüotiten bo(^ ganj unter unä bleiben, unb ha ftört ein

grember."

„2lber er erjälilt bo(^ fo fd^ön — ©ro^öater fennt fd^on

feine ganje £ebenägefd}i(^te. 6r fjat nur noi^ eine alte 9)Jutter,.

bie er ernäljrt, unb baä finbe ic^ fo fel)r anftänbig . . . 3Jiir

ift er tüirflic^ nidit im 2Bege/'

„SBcr fpridjt benn aud; uon 2)ir!" platte ^ann^m un^

mutig berbor.

„3lbcr bann ift er S)ir alfo im 2Bege? (Siet;ft ®u, id^

i:)ah'ä erraten! . . . 2)u benfft njobl, er lüirb fid} gleich in S)id^

berliebcn?"

„^u bift ein fleiner ©d^aföfo^jf! Stiebe nicEit immer etroaä,-

lüobon ®u no($ nid)t§ licrftel;ft."

„dla, bann brauc^ft Su mid) ja auc^ mä)t um 9iat jn

fragen. @e^ nur ju Seuten, bie feine Sc^afäfö^fe finbl

SBenn ®u fo ^u mir bift, bin id^ anä) fo. ^e^t luill id; ju

^errn Siatljmann gel)en unb ibn einlaben, biä jum 3lbenb bei

unö ju bleiben."

3J(it bem 2luöbrucf fomifd;en älrgerä iuollte er babon.

bumvcln; fie l;ielt il;n aber jurüd unb legte 3um Überfluß

ibrcn 3lrm um feine Sd}ultern, fo ha^ er bolleubg an fie ge^

feffelt tuar.

„'J{obcrt, ®u bift bod; mein ^erjenäbruber," begann fie-

f(^;ucid;clnb.
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,,2tuf einmal?"

„^aö iuarft ^u ja immer, ®u iueipt eä ja an^."

„1)u, baö ift t)erbärf)tig. ®u iuillft mic^ gelüife ioieber in

-ein ©ebeimniä ^iefien/' erJüiberte er abermalä gutmütig unb

biicEte, iiä) gefjoben fül)lcnb, (ärf)elnb ju ihr auf.

„©0 ift eö and)/' erimberte fie.|Unb 50g Um fefter an fic^.

,,§err S^rcuHug l;at öerfl^roc^en, ebenfaüä nad) ber §afen-

J^aibe ju !ommen."

,,§crr 3:^reu(ing?"

„9iun ja, ^err ^reuling; luas ift benn ba iüciter? . .

/'

„(S"r iüift \voi)[ mit unä fncipcn geben, mdjt lüatir? 2) er

•feine §err! äBei^ benn ©ro^t^ater etmaö babon?"

„3 ivo . . . ba§ ift eg ja eben; eö fott eine Überrafc^ung fein,

unb bei biefer ©elegen(;eit it>oI(en fieg(eid;^efanntfc^aftmad;en/'

„^ör 'mal — ha^ ^aft 5Du aber 'mal fd}Iau gemacht. ^^
bin iüirflid; neugierig, U)a§ ©ro^üater ba^u fagen ioirb."

„greuft ®u ®ic£) benn and) ein iüenig barüber?"

„9ia ob! S)a n?irb man iuenigftenä enblid) 'mal tjernünftig

über 9^aturbinge fpred^en fönnen," ertniberte er unb fül;lte

fi(^ in biefem 9(ugenblid fel;r erl)aben.

„5hin, fiel)ft Su, baö ^mft ®u mir ju i>erbanfen! ...

Slber ucrf^rid) mir, UDrl;er fein 3Bort barüber ju ^^laubern."

„3lber natürlich, ba§ bleibt unter unö," iuarf er mit ber

2Bürbe eineä ©rmac^fenen ein.

„9hm fannft 2)u 2)ir bod} benfen, iüie unangenebm e§

mir iüäre, iuenn biefer 9Jcenfd; ba t^orn ben 9Jac^mittag über

bei unö bliebe, ^err Xreuling fonnte toielleid^t baran 2lnfto§

nel;men."

„^aran 2lnfto§ nel;men . .
." ioieberl)olte 9bbert langfam

unb blieb ftel)en. „2Beäl)alb fottte er bas wo^l t^un? ^kU
Uid)t, ioeil ^err 9iatl)mann ioeniger ift tok er? ®u, ha^

t)erftel)e id; nic^t ganj! '2)ann mü^te er ja an uns allen ^n=

fto^ nel)men. 2ln ©ro^üatern aud^, ber ja früber baöfelbe
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iüar, iimä ^err 9?at()manu ift ... igat ^err Breitling ba§

btel(cid)t 511 ®ii- geäußert?" ^"r blicfte fie lui^trauifcE) an unb

ging bann langfam au if)rer «Seite weiter.

,,9iid^t bo(^ ! ^err ^Treuling i)at bamit gar nii^tä ju tt)un.

93erfte^ boc^ nur richtig ... id; uteine ja nur, e§ ioäre incl

fd^buer, iüenu imr fo ganj in ber ^anülie blieben."

„f^amilie? §err ^reuliug gehört boc^ nidf)t ju unferer

^amilie."

„3tbcr eö luirb mdjt meftr lange bauern, 9?obertd}en. Sü>ir

Jücrbcn unö üerloben unb balb ^odjjeit uiad^eu. Unb bann

foüft ®u beim ^eftgefd}uiaufe bid^t neben mir fi^en."

,,9}iad)ft ®u aud; feinen ©paP ^at er wirflic^ g^f^gt, ba^

er ^i($ (;eirateu lüitt? (Sinb benn feine ß(tcrn bamit ein=

berftanbeu?"

„^rage bod; nid}t fü(d} unuü^eä 3^1*9- ^i^enu id} S)ir

fage . .
."

„Su, id} glaub' ucd} uid;t baran. (£s gcl)t 5U inel ©c^iviu;

bei in ber äBelt bor. ^a muffen iuir bod; 'mal erft ©rD^=

l^aterä 9}kiuung l;öreu . . . Öut, id; iverbe ni(^ts fagen — aber

einen £rad} luirb eä geben."

„ai{einft 2)u?"

^T'ieSmal blieb fie iüie erfd;redt ftelien unb btidte beu

33ruber betroffen an. (Ss luar, alä empfänbe fie bie äBabr^

l;eit beö focben ©el)örten unb alö Jüäre fie ber Überzeugung,

es füuntc unrKid; fo fommen, n?ie ber Diel jüngere Sruber

eä in finblid^er @infad;^eit iljr borauägefagt t;atte. ^l)r ^erj

fd^lug bekommen unb, iuie auö allen Fimmeln geftürjt, blidte

fie in bie äikite, über bie nod; troftlos auäfel;enben gelber

l;iniueg, bie fi($ jenfeitä beä ^^^^^^^ <^uf ber anbereu ©eite ber

Strafe auäbel;nteu.

5)ie (Stimme beö öjroftDaterS fd;redte fie auf. „2Bo bleibt

S^r benn? :;jl;r t)abt U)ol;l gro^e ©cbeimniffe!" rief er il;ueu

5U unb tuartetc fo lange, bis [ic berangefommen iuaren.
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Sann Oenui^tc er bie @elcgcn(;cit, um^annc^en ^ujuvaunen:

„Unterhalte ^id; bod} and) ein iüenig mit §errn 9^at()mann!

äöaö fott er beim benfeu? (Sr ift ein ganj patenter Herl, nnb

inteßiflent. 9)can Dergi^t ganj, ba^ man einen einfachen 2lrs

beiter i^or fid; ijat. 5tber id^ l;abe ja immer gefagt, in ben

©ürtlern liegt 'luaö brin. ^üq ®id^ atfo 'mal 'n bi^d;en

liebenöiyürbig
!"

®a fann er lange märten, bad}tc ^annd^en, eriüiberte bann

aber: „SBenn ic^ ®ir einen ©efallen bamit tf)nn fann, ©ro§-

iHiterdien
, fo luiK id; f4)on. 3]iel aufgelegt jum 9ieben bin

ic^ aber nic^t."

Unb um baö ©efprüdj in ^^lu^ ju bringen, fprad; ber 3tlte

nun laut, fo ba^ ber junge 5Jiaun eä aud} (ii3ren fonnte: „^err

9{atl)mann crjälilte mir foebeu, bafe er fid; etablieren imH.

(St l;at einen ^-abrifl;errn jum ©önner; ber luill i()m eine f leine

Serfftatt einrid)ten."

„®aö ift nett," fiel ^annd^en gleid;giltig ein.

„^a, bann fel;lt mir nur nod; bie ?^rau," meinte Ijierju

9?att;mann lad;enb, ül;ne jebe 3lbfid)t.

S)er ift aber breift, backte .s^anud^en. „®ie toerben ©ie

iüül;l balb finbeu; 33erlin ift \a qxo^," eriuiberte fie, bieömal

cttüaö furj, bamit er bei Qdkn merfen foüte, Jüie loenig alleä

ba§ fie intereffiere.

ßr fd}ien ballen aber feine 5lenntniä ju neljmen, fonbern

fragte mit bemfelben freunblid;en (^eftd;t: „SBiffen ©ie feine

für mid;, ^-räulein? ^abcn ©ie feine greunbin, bie für mid^

^afete?"

„aöerbe einmal barüber nad}benfen," eriüiberte ^annd;en.

„2)aä foUte 3^?"^" ^0«^ «i<f}t fd)iv)er iuerben, ^err diatf}'

mann," mifd^te fi4> ber Sllte bajtvifdjen. „©in tüd;tiger 5lerl

friegt überall eine ^rau, unb ujenn er obenbrein fo ()übfc^

lüie Sie ift, um fo leidster."

„9ia na na, ^err Ste^laff! darauf tfm mu^ ic^ mic^
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^eute aknb 'mat griuibtid) im Spiegel betrachten/' iöarf ber

junge 3)knn luftig ein, vorauf ber 2ltte eriüibcrte:

„^übiä) bon S(;nen, bafe ©ie jefet fc^on baran benfen.

;3ung gefreit, ijat nodj niematä gereut."

^ad) biefen SBorten tiefe er bie Oeiben adein unb blieb mit

ben übrigen ein ioenig ^nxM, um aud) mit it;nen ju plaubern

unb §u fc^erjen. Unb iüäfirenb er immer babei bie 31ugeti

gerabeauö geri(^tet tjidt unb 9?att)mann unb <gannd)en fo an=

fc^eincnb frieblid} nebeneinanber get;en faf), !am ibm plo^lid^

ber ©ebanfe, bafe beibe eigentlich ein ^übf(^eä ^ärd^en abgeben

müßten. Unb foiüie biefer ©ebanfe in il)m aufgetaud}t iuar^

eriücg er and; fofort bie 9}iöglid}feit eineö berartigcn ^ünb;

niffeS für \)a^ ganje Seben, unb baö ftimmte il;n ganj befon=

berö nad)benflid;.

ailö fic bann iljre ftitte 3lnba(^t auf bem ^riebl)ofe ber^

rid}tet f;attcn unb benfelben 3Beg iüieber ^urüdgingen, nal;m

er bie erfte @elegent)eit waijt, ^annc^en beifeite ju gießen,

unb an fie bie ^rage ju rid)ten:

„Tiun, nid)t \mi)x, er ift ein rec^t netter 9)?enfd}? 2Bir

!ennen i^n faum ein paar ©tunben, unb bod^ ift e§ mir, alö

Jüäre id) fi^on feit 3*^^^^^^ wit ^^^ befannt unb als lüären.

n)ir tagtäglich ^ufammen geiuefen/'

„SBenn er nur ni($t fo fd)redlid; offen iüäre," eriüiberte

^annd;en; „er l;at mir gleid} feine ganje ßebenägefd;id;te er^

im-"
^a§ gerabe fanb ber 2llte fo f($ön unb münntid), unb ba

er in ber ©inbilbung lebte, ^annd^en iüürbe e§ gern fel;en,.

menn ber junge a)(ann in ilirer @efellfd)aft bliebe, fo lub er

Si^atljmann ein, für biefen 2:ag fein ©aft ju fein. S)a ber

junge Tlann nun freubig juftimmte, bermoc^te ^anndien iueiter

nict)t§ 5U tl)un, aU bie Sippen aufeinanber ju preffen unb

fic^ in ba§ Unüermeiblid^e ju fügen.

„Sei nur gut; .<0err Streuung toirb \iä) fd^on mit il;m Oer*

tragen," beruljigte 9iübert fie im geheimen, „^d) iuerbe e§>



— 43 —

fd^on fo einrichten, bci^ ^t)x 6eibe immer 'n M§c^en attein ju«

fammen fein fcnnt."

^ann(f)en feufjte (eirfit auf unb bacfite mit innerer Unruhe

an baä fommenbe (freigniö. Sitte fprac^en nun über bie i^er*

fd^iebenften "iDinge, erreichten bie ^afen^aibe unb mifc^ten fi(^

in ha^ bunte @eiüül;l.



{(|oI§fntteu un5 Bunte iappen.

^Kii beiben Seiten ber ga[;rftrafee tummelte bie 9)knge ftd)

*^ an ben Tiergärten imb ©d^aububen ttorüber, bie, burd^

bie iuarme ßuft i?erfüf>rt,

fid; 5um f^elbjug beö ©om;

mer§ bereits gerüftetf;atten.

9iod} iimren bie 3lfte

Dieler Säume fal)l, ncd^

fefilte baö finnbetborenbe

©eräufd), baä ben 5lnäuel

eineä 3>olfägeir)üt)t§ iHv--

fünbet, iUD bie 9)ienfd;cn

9ii^fenameifen Qkxä) burd)=

einanber iinmmeln; auc^

f^örte man nod) nid)t bie

fi^metternben Stange ber

9)lilitärmufif in ben großen

©arten unb nic^t baö ©e;

fiebel ber Si'anjmufifanten

in ben fteineren 2öirt=

f(^aften.

9tur [;in unb n)ieber
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bernaf)m mau bie (angocjogcnen ^ene einer 2)ief)ort3c(, He

.tiauäfapeüe cincö 5lai*uffc(bc[i^er'3, bcr jung unb alt f^eran;

julocfcn iu'rfud;te. Unb ba5tüiic^eu erfc^adte bie fjeifere Stimme

beö 3(uöruferä, ober „'Jtefommaubeurö''', mie ha^ ^unftbolf

i^n nannte, üor einer ed}aubube, ber bie ^errlid^feiten an=

^riee^ bie man ^u fefjen befommen tüürbe, menn man einträte.

Tamatö inar bie c<öafenE)aibe nid)t nur ha^, iuaä f;e ^eute

borfteUt: eine ianq<\ ftaubige Strafe, eingefeitt 5ioiicf)en 58er=

gnügung§(ofateu, auf lüctc^er bie a)ienge fjin^ unb (;erf[utet,

bie bunten 3dii(bcr uub bematten Seintüaub^täne angafft, fid>

ftöBt unb bräugt uub oor (auter angevricfeucn ©euüffcn nid}t

5um ©enufe fommt; fie iuar nod) nid;t abgef^^errt unb aud;

nod) nid}t bebaut mit bcn inerftödigen ^}3iietöfafcruen, bie äufeer=

lief) fd)ün pruufen, in beucn aber bie ^Dicnfd;cn ^atitreid) neben*

einanber Raufen tt>ie bie 'dienen in iftren ^^üm. ®er fteinerne

9iad)en üon 33ertiu (;atte bie (£rbfd)o(Ien nod) uid;t iHTfd}(ungcn;

bas 3tuge founte md) über lueitc gelber fd)iucifen; bie iüruft

fonnte fic^ nod} bcl;nen unb weiten augefid)tö ber freien 9?atur,

unb auf bem grünen 3tafen unter ben 33äumen burfte fid} baä

3?o(f nod^ luftig tummeln.

3o fal; man benn bie 3tnböl;e biuauf jenfeitö ber ©tra^e

frolilic^e 3)ienfd)en Rieben, bie fidi, burd; bie äBärme bcö ^laä)--

mittags ^erauögelodt, unter ben 33äumen lagerten, bie mitgenom=

mencn Stullen oerjebrten, fid} laug auf ben 9Uideu legten unb

5um blauen ^immcl l;iuauf ftarrteu, als erioarteteu fie jeben

2lugenblicf bie gebratenen ^Tauben, bie öon oben Ijerunter

fliegen müßten.

3ufriebenbeit unb ©enügfamfeit überall; ftedes Sachen ber

jungen 9)iäbd}en unb ungebunbeueö 1'armen ber llinbcr, bie

fic^ jagten unb balgten; ba3^üifd}en lauteä Singen unb bie

langgejogenen klänge einer 3ieb(iarmomfa , nad; uield;en bie

^ugenb fid) im Greife bret)te. Unb iüäl)renb ficf) bie ^^ü^e

auf bem grünen 'Jiafen in Seiüegung fe|teu, als gäbe eä feinen.
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fd^bneren ^anjboben auf ber 9Belt, fangen bie ^är(^en ben

^eyt ju ber 2l?clobie.

®ie ,,(Sed)ä fd)önen neuen Sieber für einen ©vofci^en", bie

auf aflen §öfen 33erlin§ ben ©dirccfen mufüalifd^ gebitbeter

Dbren auämad^ten unb taufenbe noc^ im ©d)(afe i^erfolgten,

erfd^aüten in jebeni Greife unb ermunterten bie rauliefte ^el^le,

mit einjuftinnnen, o^^ne 9iüdficC)t auf Xatt unb Tonfall.

ßö irtar, ah iuotlte jebermann ber freien 9ktur fein un=

cntbedt gebliebenes 3:'alent feigen, ^ier tüurbe nid^t fritifiert,

l^ner blieb ber Saut nic^t im ©ebäc^tniö l^mften — bie (Bd)a\i'

tüellen trugen i§n fort, Mitauf in bie Süfte auf 9iimmerioieber=

l^ören. ©o i?ernabm man benn auf jobn ©teHen ju glei<j^er

Seit:

„StöSd^en ^atte einen 5J}ieDntafe

3n i^rem fleinen 2}ogeIf)au§.

Unb fte liebte t^n ntcfjt toentg

Siefe ben SSogel nie i)tnau§."

Dber:

„Unb ber Hauptmann mit bem ©dinuvrbart,

S)er midö traf mit feinem Sltcf."

Unb nid;t jule^t baä befanntefte "oon atten:

„{5^ii(^erin, 2;« kleine,

%'at)vt nid^t aßeine,

lya^xc nidit in ©türm unb 23rauS,

3n ba^ toilbe 3Weer ^tnau§."

2Bie oft ba§ ^eimatälieb „2(m grünen Straub ber ©pree"

angeftimmt iüurbe, Iief3 iiä) über^mupt nid^t feftfteüen.

„tarnte SBürfte, iüarme äBürftc . . . fc^eene, lüarme

2Bürfte!" rief freifd^enb ein altcä SBeib in ben ^^rubel l)inein,

um bie 2)knge baran ju erinnern, ba§ man bei aller Suftig;

leit aud; ben 9)iagen nid;t bergeffen bürfe.
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llnb fofort brüßte ein riefiger .^erl auf ber anberenSeite to§:

„c^ier allein finb bic fd;önften SBürfte in gan^ (Europa ju

f)ahcn, frifd) ilnb marm— mit 'ne ^reierfrfirip^e fuff^ebn ^fennje.

9)?cftri(i^ jiebt'ä eytra! ^er ^offdf)(ä(^ter fann'ö nid; bidijer

machen."

Unb nun überboten beibe ft(^ eine SBeile im Sinpreifen

i^rer üerfjeiBungst^ott auöfe^enben SBare, bis fie fic^ fieifer

gefd)rieen fiatten. ^er SRann blieb (Sieger; bie .§öferin aber

fanbte ibm mütenbe 93ücfe ju unb fammelte neue 5lräfte.

^rieblicf) allein blieben bie grojsen 3ic(;f;unbc, bie bor ben SSagen

5,ufammengcfauert lagen unb bie S^mQ^ jum igalfe f)inau0

l;ängen liefen,

^ie grau ftrengte i^re Sunge erft lieber an, als ein nafe=

iDcifcr 33engc( l^on jener Sorte, bie nur baju gefcf)affen ju fein

frfjeincn, um bic 3)?enf(^en ju ärgern, öor if)r ftcfien blieb unb

laut unb lKn"ncl)mlicl; |)lärrte:

„^errjottc bod}, bie ^ferbe bam^fen ja nod}/' tt)omit er

natürlid} bie Surfte in bcm grcf^en Sled}bel;ältcr meinte.

(Sin ätoeitcr bon bcrfelben (Gattung fafetc fofort ben Mut,

einsufallen: „3ie, a)iüttcrfen — ben Si^immel l^ab' id \a jeftern

nod; 'rumloofcn fclicn."

(Sin dritter aber fragte mit erftaunlid)em (Srnfte: „<Sd;medt

man benn nod^ bic ^rofd;fennummer l;erauö?"

3m .Greife ber 3tngefammelten erfcbaüte lautet @eläd;ter.

^aö SBcib begann ju fcifcn, fprang oon ilirem ©i^ empor

unb oerfud)te einen ber ungezogenen jungen in il)re l)anb=

greiflic^c 9iäl)e ju bringen. ®er <S(^it»arm ftob auseinanbcr,

ein l^iMlig Unfd^ulbigcr mufetc bü^en, ber $8ater trat bajunfd^en,

ein ^ant brol)te fid; gu entfpinnen, bis ber ^elm eines ©c^u^^

mannet fid)tbar iourbe unb alle in 3Bol)lgcfallen auäeinanber

gingen.

3?on biefcm bunt bciücgten Qdmi umgeben faben fid; plö^:

lid) bie gamilie ^c^laff unb iljr ^Begleiter. )lnn gab eä gu

feigen unb ju Ijorcn, i^a^ ganje iPcc^fclooUe (betreibe in fid^
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aufjunef)men, beöor man iüieber üBer alltägltc^e ©Inge fpred^en

fonnte. 2tugen wnb Dl;ren fc^iüärinten fojufagen au§, um mit

Grfabrungen lüiebcr ^uxM^uidmn. ^eber fanb etiüaö ^e^

fonbcrcg, tt>aä if)n perfönli(^ in Slnfprui^ naf)m. $Die ^inbcr

immentlid} ipu^tcn ni(^t, it)0 fie juerft f)inbli(!en füllten.

%n^ blieb bor jeber ©(^aubube ftc{)en unb fragte iüol;l

§el;nmat, ob nidjt balb ein 3ii^^ii^ ^öme.

„^iii^^ic'^ 'rrran, meine ^crrfd^aften; opfern (Sie ein S^i)n'

ijjfennigftüd unb treten ©ie gefädigft näf)er! §ier ift bie einzig

tä)U ^uluta'i^cx-'^amiik ju fefjen ... bie einzig eisten Quin-

!affern in ganj ©uropa, bie t^on ben graufamen (Snglänbern

Derfd^ont geblieben finb!" brüllte ein pockennarbiger aJJann l^on

einem Sretterboben f)erab unb arbeitete babei mit ben Strmen

in ber Suft gteit^ einem ^ampelmanne.

®ann ging er auf bie anbere ©eite ber D'lampe unb fut;r

mit bröbnenber ©timme fort:

„9iod; ift e§ ^cxt; bie 3]orftcIIung mu§ fogtei(^ beginnen . .

.

93efinnen ©ie fid) nic^t, gel;en ©ie nid)t nad^ ^aufe, oi)ne bie

einzig ci^te unb ti^a^re ^utufaffer^^amiüe in 2lugenf(^ein ge:

nommcn ^u ijahcnl ©ie u^erbcn eö eluig bereuen, benn balb

fcl;ren bie einzig ed;tcn ^"iiif^iff^i"^^ i^ ii)xc ^cimat jurüd,

unb bann bürfte baö geef)rte ^sublifum biefelben fo balb nid}t

Iüieber ju fef;cn bcfomiuen. 9iod) gioei 93Unuten, unb bie 5Bor;

ftellung beginnt fofort. @(eid; iuirb bas 3^'i"^en gegeben inerben,

unb ber loilbe ilriegötanj nimmt bann feinen 2lnfang."

,,3iiftat>, ftreng ®ir man nid; fc an", ertönte nun eine ©timme
auö bcm ^intergrnnbc, auf UHld;e ber ^Inprcifenbe aber feine

9tüdfid;t nal;m, ba foebcn jloei ©olbatcn ben (Sntfc^Iufs gc^

fa^t I;atten, fic^ non ber @d;tbeit ber ^ulufaffern ju überzeugen.

„Sie loarcn fcl)on l^or fünf ^ai)XQn ed)t; bamats fd;on

follten fie in it;re ^eimat juinidfefircn/' bemcrfte 33atcr ai>iU;cIm,

wci^ aber 3?obert nid}t ab^nclt, um bie ©rlaubniö ju bitten,

au(^ (;ineinger;en jn bürfcn. (E\M\^ vindigte ber Sllte in feine

93itte.



— 49 —

Dfiat^mann (;atte ^nibdjcn an ber ^anb unb t)erfud;te 6et

jcbcr ©c(cc3cnf)eit, an ^annd)cu§ Seite 511 bleiben, \va§, biefcr

jebod^ tuenig bef;agte; ja, rtienn er einöef^räd^ mit il)x anfnüpfen

iüottte unb immer aufä neue fie fragte, mie i§r ba§ treiben

gefalle, fo gab fic ganj berfefjrte 2lntlüorten, bie eine golge

i(;rcr großen 3^^'fti^cuung föaren.

6ie bad)tc fortiüdfjrenb an (Sberfiarb unb üe^ i^ren 33ticf

balb (;ierbin, batb bortbin fc^iücifen, um feiner anfid}tig 5U

lycrben. 3,Bo er nur bleibt? (Sr sollte bod; üon ba unten

auö langfam uns entgegengef)cn, badete [ie.

3n einer 58ube nebenan toar bie 33orftellung foeben ju ßnbe.

S^ie Seutc ftrömten ^crau§; ber 3luörufer mad}te l^or jebers

mann eine 'Verbeugung unb fa^e laut, fo ba^ bie ©raufiens

fteljeuben eä ebenfalls Ijören fonnten:

„3c^ baute bcn gcel;rten ^errfc^aften für il;ren 33efu(^ unb

bitte um gcncigteftc ®nnjfel;lung. S)enn fo ettoas, ioie biefeä

iSunberfinb, l;at man in ber ganzen SÖelt, i:}at man auf

bem ganjen kontinent nod) niemalö nid}t gefet;en!"

Unb mit erl;öl;ter ©timme fd;rie er in bie 9)Zcnge ^inein:

„3Jieine ^errfd)aften, bie 'Vorftcllung ift ju (Snbc; eine neue

Vüirb fogleid^ beginnen! ^^^ragen ©ie bie §errf(^aften l^ier,

unb fie tücrben ^Ijncn bejeugen, ba^ man berartig ^l;änomenale§

noä) nidjt ju ©e[id)t befommen l;at! .^ier ift ju fel;en baä

iüeltberül)mte SBunberfinb ^crfutes; eä ift erft fed^ä 3}Zonate

alt, iüicgt 3ioeil)unbert ^^>funb unb tann fd}on gel;en. ®ie

größten mebijinifd^en 3lutüritätcn auf ber ganzen @rbe i:)ahm

baä äBunberfinb ^erfuleö unterfuc^t unb eä für eine ^Ibnor^

mität erflärt . . . ^mmer l;err—ran, meine §errfdf)aften ! '^}an

jal)lt l;icr nur 5el)n Pfennig unb nimmt für einen ^l;ater S3es

lel;rung mit nad; §aufe."

Stöbert gefeilte fi(^ ttjieber ju ilinen, unb fie gingen iueiter.

©ie l;örten noi^ eine „bierfjunbert ^^funb fd^ioere 9iiefenbame"

angreifen, „eine Jlul; mit ^loei Itöpfen" nnb famen an jioei

^aruffels t»orüber; bann l;örten fie ^lö^lic^ Trommelwirbel.



— 50 —

hinter einem langen 3<^wn, ber einen breiten ©ingang bon

ber Strafe (nitte, [tiefe unb brängte fid) ba§ ^^ublifum, baä

fid; ia[)lxc\6) ^ier jnfammengefnnben batte. ©tttjas 3üifeer-'

geiwöbnlid^eä ninfete bort 5n feben fein. S^orläufig erblidtc

man nur bie (3v*it^e eineö großen SeiniDanbbadieä, auf lueld^er

eine fleine ^(ed}fabne, bnnt bemalt, befeftigt mar.

^^(öiUid) fam ^rilj., ber iüie geiuötinlid} borauögeeilt \vav,

jurüd gerannt unb rief taut, ganj erregt: „©in ä^i'^'u^/ ©rofe;

i?ater! Sie fc^önen ^ferbe! .^ommt bod; nur fd;nell!" "^la^

biefen 2Borten lief er ivkhit baüon.

„®a§ ift etn)a§ für ben jungen," fagte Spater 2BilbeIm

lac^enb, ber fid^ (jeute merfiüürbig beiter geftimmt füMte.

©ä lüar in ber ^t;at eine inanbernbe .Qunftreitergefe(lfd}aft,

bie l^ier it^r S^U anfgcfd;[agen l^atte, unb jiuar eine jener

niebrigcn ©attung, bie l^on Drt p Ort ^iebt unb ein rid)tigeö

3igeunerleben fül;rt. ®d;ün ber grofee, grün angeftridjene

9Bagen im ^intergrunb, ber aU SBobnraum, i2d}(af3immer unb

£üd;e biente, auö beffen fleinem 33Ied;fd;üruftein eine blaue

9^aud;iüolfe in bie ßuft flieg, beutete barauf bin.

3u beiben (Seiten be§ Gingangeg luaren fleine 9.liaftbäume

ge^'tflanjt, bie oben mit einem (Streifen fteifcr 3d)ifföleintoanb

t»erbunben iuaren, auf iueldHmi in fc^iioarjen 'i5ucl)ftaben auf

it»eiBem ©runbc „Circus Goldoni" ju lefen loar. ©inige ^ufe

über ber ©rbe ioaren bie (Stangen mit 33alfen unb iH*ettern

berbunben, bie eine 3lrt C3allerie bilbeten, ju toeld^er einige

(Stufen l;inauffü^rten. S)al)inter ging'ö iuieber bergab in bie

3ieitbal;n.

®aö 33rett, ba§ bie ^rüftung ber ©aUerie bilbete, ioar

mit blauem unb rotem '^nä) abiued^felnb umiindelt, bas bereits

berartig jerfe^U ioar, baf5 eä bunten Sa^^en äbnlid; fd;ien.

Überl)au^-»t beftaub baö ganje ^dt am jufammengeflidten

Sappen, bie fein l;obeö 3Uter v>errieten, lüenigften§ in ber fo=

ßenannten SBanb, in meld^er man jebeö 2'öä)Um übernälit l;atte,

um neugierigen 3lugen üon aufeen ben ©inblid ju t)erioel;ren.



51 —

^ie 93orfteIIung l^iatte noc^ md}t begonnen, unb fo haut

man, nm bie (Sd^auhift ju erregen, anf bie eine Seite ber

©allerie bie iner ^ferbe beä 3^i^fi^ö gebrad)t, bie nngefattelt,

rut)ig nnb fromm une an ber 5^rivpe ftanben. ©ä ioaren brei

fleine nnb ein gröf^ereö. ®a§ le^tere fat; fel;r ungelenfig unb

fteifbeinig auö. @ä iüar

eines ber äöagenpf^-'i-'be. \

Man l;atte eö ebenfalls

5ur ©d}au gefteEt, um
bie 3<^t;t ju i?ergrüf3ern.

9(uf ber anberen©eite

ber ©aUerie ftanb ein

58aja550, beffen ^ricot

loeijse nnb rote äßürfel

jeigte. Gr ioar fpinbel=

bürr, trug eine femmel^

blonbe '^^^crriide , eine

iociBe^opfbebc(fnng,l;üd;

unb fpitj nne ein 3ucter;

(;ut, unb faf; fel;r üer;

fünnnert ans, fobatb er

ein ernftcö ©efid;t jeigte.

2)aS !am aber nic^t oft

vor, benn er muffte ffeifjig

(^rimaffen fd^nciben, um
bas ^nblüum tun- ber 33ube gu feffeln. 3^ituunlig fd;lug

er bie Xrommcl, nnb bann fprang jebeömal ein fleiner 2tffe

auf feine (3d)ulter, ber fjinter i(nn mit einer £ette an einem

^foftnt befeftigt loar. ®er 3tffe fraute i^m in ber ^crrüde;

bann berfud;te er il)m in bas ©efid;t p btiden, ioas fic^

urfomifd} auenabm, fo ba^ alt unb jung in lanteö Sad;en

auöbrad;.

^ed;tö unb linfs l^on einer f^anifd;en 3Banb, auf n)etd;er

eine Sam^e mit einem großen ©piegelfd;irm prangte, toinften
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bic Gingänge, bte mit alten Werfen berfiängt iüaren. 33Dr ber

äßanb aber fa^ eine alte, bicfe ®ame, bie ein alteö, berfc^offeneö

©eibenfieib trug, an iüetd^eni bie aufgeprägten 9cäf)te ju fe^en

luaren, unb bie an ben ^-ingern eine 3)ienge 9iinge mit bunten

©teinen unb um ben §atö eine bicEe, lange Ul;rfette bangen

fiatte. (So mar bie (Sd^iuiegcrmutter beö 3^^fwö'5i^"*-'ft'^^^/ ^^^

ba§ ßintrittägelb entgegennal;m unb babei in aller @emütgrul;e

gefod}te Gier a^. ^cbeömal, bebor fie ©elb entgegennal;m,

jmf($te fie fi^ bie Ringer an iliren forgfältig gefd^eitelten

paaren ab.

®er ©ireftor felbft aber, ein bübfd) gebauter, fräftiger

3)iann in einem auägebienten, fleifd)farbenen ^Tricot, baä um
bie .*güfte fjerum mit langen (Sträl)nen ^littergolbes bel;angen

lüar, ftanb mitten auf ben Srettern auf ber oberften «Stufe,

um baä neugierige ^sublifum ju „reiben".

2:^ro^bem er ein geborener berliner U^ar, fprad; er etiuaä

öebrüd()en unb ungelenf, um anjubeuten, ba^ er ein rid}tigcr

Italiener fei.

„Gummen ©ie l^errrein, geälirrte ^errrfd^aften, unb berrr-

fäumen ©ie nid}t, ben bärül)mtcn 3üi^fwä ©olboni ju feljenl

©§ ieft baä ber bärül;mte ^üi^^wä ©olboni, n)eld)err bie 3ll;rre

gel;abt l;at, borr feiner ajfajeftät bem l)od;feeligen Slönige uon

Italien mel;rr alä einmal feine tueltbärrüljmten ^^'robuftionen

ju geigen. @ä tretten nurr 5lünftlcr atlererrften 9iangeä auf.

®er bärrül)mte 3^^^"^ ©olboni bleibt nurr nod; fur^e ^üt

i^ier, ba er bireft nad; äUoäfau mufe ; alfo bcfiuneu bie ^errr=

fdiaften fid) nid;t lange! Grrfter ^la|3 breifeig ^^fennige,

jiDciterr ^la^ ämanjig Pfennige, brietterr ^sla^ nurr 3el;u

Pfennige. ®ie Ferren 9)iilitärr Dt)ne Gljarge 5al;len auf ben

beiben errften bie ^älfte."

3n biefer Tonart ging eä tt)eiter. SBenn er eine ^aufc

mad)te unb fid} ber anberen Seite juioaubte, fd)lug er bie 9Irme

iibereinanber, bamit man feine mäd)tigen a)iuöfeln beffer fe^en

fönne. ^in unb loieber 30g er bic bufd^igen 3lugenbrauen in
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bic ^56e unb lie^ bie 3{ugen ein iüenig roHen, tt>a§ xijm, ha

er bcr „^crfutcö" bcr ©cfcü)d;aft war, einen ctunis nnlben

2luöbru(f l^erlieb. (St nannte noc^ einige 9{amcn l^on WiU
glicbern ber bcrü^nnten ^rnpipe, nnb 4r>ieber()olte bann immer

basfelbe, n^aö er ^nerft gejagt hatU.

3tUmä(;lid; lief? fid; bas ''^^nbühnn erlüei($en, nnb aU einige

ben 2tnfang gemad)t hatten, ftiegen aJlännlcin nnb äßciblein

bie lücnigcn ©tnfcn I;inanf. Unb je mebr bie bide ®ame ;\u

t^un befam, befto fleif5igcr fdinitt bcr S^ajajjo feine Wriniaffcn,

nm fo me^r ftrengte ber Sircftor feine Stimme an, nm bie

Unfd)(üfugen nod; für bie „,*ilunft" jn gewinnen. 3i'tci3t m^rgaft er

gan-i, baji er Italiener fein iüoUte, geriet in ein bciügcö Acuer

nnb fprad} ben legten Sat^ \\m ein rid}tiger äk'rtiner:

„^wmer 'rin, meine i3errfd)aften ; bie ^fcrbc iuerbcn fdion

gefattett (man ^>atte bie ^ierc injlinfd^cn lnneingcfüt)rt); jefm

<Se nid; tueg, o()ne ben feltenen Qenufe jefoftct ju babcn!"

©er 2lffe fd)ien baö für eine 3Inffürberung ^u fjalten, bem

33aiaj50 ben ^nt l^om ^o^>fe jn fd)Uigen, ivaö bie aniucfcnbe

^ngenb i^rerfeits mit einem tanten j^^renbcngcfcbrei begrüf3tc,

®ie fette ©ante an ber 5laffc jeboc^ n^arf i[)rem (£d)miegcrs

fof)n einen füt;len 33lid ber 5Jiif3billignng jn nnb fagte baib-

laut: „®u ()aft lüol;! luicber 'n 2;^urfel; trinf bod; nid)t fp

t)i(Ie!" — n)onac^ man benn auf ben ©ebanfcn fommcn fonnte,

ba^ bie 9töte feiner 3Jafe iüeniger burd) bie «S^minfe atä

burd^ geiviffe natürlid;e ^-olgen beri^orgerufen fei.

(Sofort befann fid) ber ^Sireftor unb fut;r fort, h)ieber

tt>ie ein 2tuälänber ju fpred^en.

3^un lie^ aud; 3.'ater 2Bilbetm f{(^ beilegen, bie tocnigen

©rofd^en für bie ^amiüe ju opfern, ^ri^, ber itor 3hifrcgung

gang rot im ©efid}t auäfab, lie§ feine Siube, fanb and) an

9?atl;mann eine ioarfere Stü^e für feine SBittcn, ba biefer

meinte, man fi3nne fid; ben „dhimmd" toobl einmal anfcben.

^annd;en allein mar bagegen. Sie loolltc abermals eine (Sin-

wenbung mad^en, alö fie ©berfjarb neben iid) auftaudien fab.
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©in ftummer, unauffälliger ^änbebrudf, unb bann raunte

fie ihn ju: „ÜBir gel;en (;inein; tomnu naä), bann wirb \iä)

allcö macf)cn.'"

(£r nidfte unb blieb eine 3Beile gurüdf. ^anni^en aber fagte

nun äum ©rojsüater: „Selbftöerftänblirf} muffen ioir unä baä

anfefjen! ^d) uioUte \a '^ü^ nur ein lüenig ärgern."

„^u Üiacfer, ®u!" eriüiberte i^r ber 3llte tai^enb, trat

bann an bie ^affc unb bejaljlte für ben erften $la§, ba er

Un 5linbern bie ^reube gönnen tüottte, alles au§> unmittelbarer

9?äl)e 5U fel;en.

Sann fa^en fie alle in einer ^J{eil)e auf ber ro^gejimmerten

33an! unb barrten ber ®inge, bie ba fommen follten.

^aö 3""^^-'^ beä 3it^fus loar ncd; einfacher, als baS 3lu§ere.

2ln ben Stangen, bie bas 1)aä) bes 3^11^^ trugen, maren alte

^tlicvlamven befeftigt, bie in Sd^necfenform mit einem langen

diohv i^erfel;en maren, beffen iSnbe bes 3lbenbs entäünbet tuurbe.

3?crmittclft eines ©trides fonnte man fie l)inauf= unb l^erunter=

la ffeu.

^ie 33rüftung ber freisrunben 9ieitbat;n iuar buri^ haften

^ergeftcdt, bie mit Sanb gefüllt iraren. ®er (gingang ju bem

Stall unb bem 5tnflciberaum toar mit einem alten, f(^mu|igen

^eppid) berl;ängt, ber unftreitig frül)er feine ©ienfte auf bem

gcl;arften ©anbe getban l;atte. ^n einem 33alfengerüft, bas

uniüeit bes Einganges ^ur 9?eitba^n in bie ©rbe ge^iflanjt tvar,

n^ar ein ^rapej befeftigt, beffen ©i^ in fd^iefer 9iid^tung in

bie c<ööl;e gejogen unb mit einer bünnen ©d^nur am oberen

@nbe eines Seitenpfal)ls befeftigt iüar. 3" beiben ©eiten beS

Xra^ejeS l)ingen gro^e 9ünge, bie fogcnannten „romifd^en",

bie ebenfalls Ijerunter gelaffcn ioerben fonnten.

3wci junge 3)ieufd)en, jebcr in einen langen, kaffeebraunen

y^rad mit golbcnen £nö^fen gefleibet, in ben man feinen ^ör^er

jiüeimal l;ätte eiuirtideln fönnen, lungerten im^intergrunbe Ijerum.

^{)xc ©efid)ter, benen ber ©(^mutj beS S>agabunbenlebens

anhaftete, waren i^om 3.1'etter gebräunt. ^f)x ganzes 3luSs
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\d)cn, baö furj gcfcfiorcnc ^aav, bie nicbriöe <Büxn, bie auf^

geftül^te 'JJafc verrieten, baf? fie $8rüber löaren.

(£ä waren bie .s^inbtaiujcr beä ,3irhiä, bie (Stattfnec^te, bie

fogenannten „Gummen", bie aud) ba^u 6enufet töurben, wäf)-

renb bev ^paufen baö ^^vublifum 311 erbeiteru unb 311 be[d}äf=

tigeii. ^er ajtanget reiner äl^äfcf)e, bie nnfanberen äBeften,

bie früher einmal mi^ gemefen fein niod)ten, bie unmenid;lid^

großen ©tiefet an ibren ^-üfecn, bie grofe^^n, gerijteten ^änbe
— alleö baä [timmte bei beiben berartig überein, ba^ man
auf ben ©ebanfen bätte fommeu muffen, ber eine irolte bor

bem anberen nid)tä torauä baben.

©ebämpfteö Sid^t berrfc^te; burc^ einige tuinjige Söd;erc^en

ber Seiniuanb brangen bie 3LMtnenftra(;len unb nmrfeu bünne

£id}tfäbeu fcbräg in ben 3{anm binein. ©g fat; auä, aU
duftete ein Siiefe üon braufsen unauff)ijrlid} (^3oIbftaub (;inein.

®ie warmen, gelben Streifen burd)brad}en ticn ©dritten, gaben

ben Jlijpfen einen leud;tenben SÖiberfd^ein, trieben i(;r Spiel

auf ben (^efid^tern unb landeten balb l;ier balb bort auf, fo;

balb in ben ^i'eiben eine 33en)cgung entftanb. S^ittüeilig iüir=

betten fie jiüifdjen ben ^Mcn t;inburd; unb jeid^neten auf bem

Sanb lange, gütbene Streifen.

3tßmät)tid) füttte fid; ber 3'i^f»ö. 33on brausen brang nod;

immer bie nun beifer geworbene Stimme beö Sireftorä t;erein;

fie ftang lauter, erl;obener. (Sä war, al§ wollte er nod^ ein=

mal einen Ut.ten 2lnlauf neljmcn, um bie ^artgefottenften ju

befel)ren.

„3Rufiefc!" ertonte e§ bon ben Stel;plä^en l;er. S)er 9iuf

würbe fofort jal;lretd} wieberl)olt.

2)er eine ber unfauberen 33rüber begann einen oerftimmten

Öeierfaften ju breben, ber im i^intergrunbe, untueit bec iKX-

l;ängten ©ingangcä, auf einem .«QO^S^ocf ftanb. Gö war bie

^Relobie ju bem befannten ©affenl;aner:

„1)k 3ule war fo frfjon, fü fdjöu trtie eine S^aditei,

Unb nl§ id) fie bcfcO, ha tuav's 'nc alte Srf}nri}tcl."

II -^
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SDer anbere aber brai^te eine alte S^ecfe öefd}te^^t; bebov

er biefclbc in her 'Glitte ber 9?eitbaJ)n ausbreitete, ftolperte er

unb fiel, fo lang er mar, auf ben (5anb.

Sauteä ©elftester erti3nte, untermif^t mit ben 9^ufen:

„Slujuft, 9lujuft, fottft 'mal 'runter fommen!"

@r crl;ob fid^, machte ein noä) bümmereS ©efid^t, als er

bereits batte, unb tüieberljolte bas ^unftftüdl wod) einmal.

3lbermaliges @elä(^tcr, benn man mcrfte nun, ba^ bas 3tb=

fid^t mar. 9tls er enblt(^ mit SD^übe ben ^e^en %ud) aus=

gebreitet i)atk, ertijnten toieber berfd^iebene ©timmen: „2luiuft,

no(^ 'mal mad}en!"

grife, ber feinen (Sclipla^ gar nid^t benu|te, fonbern balb

l^ier, balb ba ju fel;cn mar, lam nun berbeigefprnngen unb

fagtc 5U 5l?ater 3Bill)clm: „S)ie Seute nennen i^n 3üiiuft, mcil

ber berühmte (Slomn 2;om Delling bei ^ienj fo genannt iuirb

;

aber ber maä)t boc^ ganj anbere ai>i^e."

®ann mar er mieber fort.

„®er ^unge ift gan5 aufeer 9tanb unb Sanb," fiel ^ann=

d^en ein, bie glüdlic^ barüber mar, ha'^ ©ber^arb mie ein l^arm-

lofer ^rember l)inter il)r faB unb iK'rfto^len ^änbebrüde mit

i^r auätaufd^te. stöbert l;atte il)n ebenfalls bemerft unb

maubte fid(? jebesmal um, menn bas ''^nblifum ladete, um ju

fe^en, ob 2:^reuling eS ebenfalls tl)äte.

^ri| tau(^te |)lö^lic^ mieber bei bcm ®rel;orgelf^ieler auf,

mit bem er fic^ in ein ©ef^n'äd; einlief^, ^in unb mieber üer=

fud^te er, fid^ bem 5Borl)ange ju näbern, um neugierige 33lide

burd} bie fd;malc Öffnung in ben t)intcren 9iaum ju merfen,

toas i^m aber fd;lec^t bcfam, benn „Slujuft" fd^lid^ fi(^ an il;n

l^eran, fa^te il;n am Dl;r unb 50g it)n meg.

(Sinige aus bem ^ublifum glaubten, biefer 33organg fei

ebenfatts „gemad;t" unb fdiricen „3.kabo".

„®as l)aft ®u baoon," fagle ber alte Xe^laff lad^cnb, als

fein (Snlel enblid; neben t^nn '^Uafe gcnonunmen l^atte. „Wa6)
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itid;t fo fd^ncH 33efauntfc^aften; bie rechnen ^id^ bo(^ nod;

jiic^t jur 3w"ft!"

2ltä aber ^Jfat(;mauu ii)n fracjtc, ob ii>m baä gefalle, er^

njiberte gri^: ,,M\t fo einem ^i^^^"^ fönnte ic^ gleid; auf unb

hatten gefjen."

,,58orl;ei- fannft Su erft einmal ben iHol;rftod füffen/' fiel

ber 2llte ein.

2)ie aJhifif brad^ ah. ®er ©ireftov loar erfd)ienen, natjm

eine ^lin(3el, fe^te biefelbe in 33eiT)egnng, Verbeugte fid) bann

nnb füubete ba^. 3lnftreten ber „bcrüljmten ^^arterre-ÖV''^'

naftifer ©ebriiber 2)üminico" an.

®ann üerldnuant er Ijinter bem 58orl)ang. 3" gleid;ei:

3eit fam ein junger Mann unb ein ^nabc l;erein, beibe iu

ber ©emanbung gen)öl)nlid}er ©pafsmac^er: ungel;eure ioeite

S3einfleiber, bie unten f^i^ anliefen unb bie fie nad^ belieben

.bläl)en fonnten, ioenn [ie bie .*Qänbe in bie Xafd;en ftedten,

baju ioeite ^lufen anb fpi^e ^•il5l;üte. Stlleö in 3Bei§, mit

blauen fünften befäet. *i)iar fa^ aber biefen ©etoanbungen

an, ba^ [ie fd)on mand)en (Sturm erlebt Ratten, benn ber

großen äBäfc^e ttjaren fie bringenb bebürftig. S^abelloö tt)ei§

töaren nur bie ©efid)ter, bie beibe trüber öor i^rem 2tuftreten

in eine 5lifte 3}tel;l geftedt ju l)aben fc^icnen.

©ie nal;men il;re ^üte ai\ mad;ten nad; allen ©eiten ^in

tiefe Jßerbeugungen, fdjlenferten eine äöeile toergnügt mit ben

Seinen unb iadjkn fid) laut an, maä fie fo anbauernb traten,

bafe ein SCeil beö ^ublifumö mit einftimmte.

3llä „Stuiuft", ber mittlenueitc einen toeif3geftrid;enen ©tu(?l

l;erangebrad}t ^atte, ebenfaHs mitlachen iüottte, befam er üon

bem älteften 2)ominico eine fd;allcnbe Df)rfeige; natürlid; nur

jum ©d^ein, aber eö loar fo gefd}idt gemad^t, baf3 eö niemanb

merfte.

„2tuiuft" fd^rie taut auf unb fagte n)einerlid;, bap er ha'i

feiner ÜRutter erjätjlen iüerbe, loorauf er eine ,jiüeite Dbrfeigc

befam. 3iun liorte „älufuft" auf ju Ujeinen, läd;clte unb meinte,

TI
•'
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bafe nun atte§ irieber gut fei, benu fein @eficf)t wäre lieber

„cjerabe".

©in 2^eil beä ^ublifumä brüllte förmlich) l^or :Öadien. „^hijuft"

ftolperte noc^ einmal; bann ftellte er fi^ bei Seite itnb jeigte

baö alte, ernfte @efi(^t. ©anj im .lointercjrunbe angelangt,

sog er auä feiner ^radftafdje ein Stücf trocfenen "Brotes t;erbor

unb nabm beimtid^ einen ^Siffcn nad) bem anberen.

Tas ^^ublifum föanbte ibm feine Slufmerffamfcit 5U ; ber

gro^e ©t)mnaftifer ^atte ^iö) nämlid^ mit bem Siüden auf ben

^ep).nd) gelegt, na^m ben ©tuf)t j^ifc^en feine ^ü^e unb

balancierte ibn tjin unb l)er.

3.^ater 9Bill;elm tvax ber fleine 3>Drgang aber nicbt un=

bemerft geblieben, "öa er feine Singen überall batte.

„Sieb 'mal, mein Sobn; ba baft ^vl bie ilebrfeite Don

biefem g-littergolb," fagte er lialblaut ju gri| unb beutete auf

„Stufuft". „®er mod^te genn§ am liebften toeincn, toenn eä

jum ^^^rogramm gehörte, ©etoi^ foüte er audi einmal ettuaä

ä^ernünftigeö lernen, f)at aber auf feine Gltern nicbt gebort

Unb nun befommt er n)abrfd)einli($ mein* ^cile als ju effen,

muB ^^fcrbefned^t f)3ielen, anftatt auf ibrem ^ücfen Dabin ju

jagen, loie er'ä n)at;rf(^einlid) frül)er aud; einmal geträumt bat.

9hmm ®ir ba§ jum Seifpiel! (Sä ift nid)t alles ©olb, iüoö

ötänst.''

%v\1^ l;atte für berartige ß;rmal;nungen aber feine Qdt^

benu foeben loar ber fleine ©t;mnaftifcr auf ben ©tubl ge=

fliegen, ber nur bon ben ^ü§en bes unten Siegenben gel)alten

iüurbe; er ftanb ^opf.

3llsbann mad^ten beibe ^ünftler allerfjanb 9Bi|e: ber eine

hJoHte \iä) fcl3en unb fiel pr (Srbe, iüeil ber anbere ibm ben

(£tuf)t iüeggc5ogen ^atte; umgefebrt gefc^al) basfelbe.

(E'S ioarcn bas l;armlDfe «Sdjerje, Die ein anfpruc^SOolleö

^ublifum nid)t befriebigt bätten, irorüber aber bas „3}olf"

rings uml)er \iä) laut beluftigte. Seibe unterbietten fid^ babei

in jener abgebadten, tion Cuietfd;tönen begleiteten <Bpxtä)=
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Vüeife, lüie fie bei ben Spafemad}ern tt)ä^reub i^rcr „SIrbcit"

üblid; ift.

®ann legte firf) ber !(einere auf bie Erbe, nci^nu benfelbcn

©tu^( auf bie ^ufefobteu unb lieB ben größeren auf beffen

£e(;nc turnen. ®ie fcf}iüad;en

58einc erbitterten; man glaubte,

fie müßten jcbeu Slugenblid ju^ «

fantmenfniden. 3iber fiegrcid) *^

trug er hcn fc^meren Öenoffcn.

Unb alö biefer f)eruntergeftiegcn

trar, fc^ncUte ber fleine une eine

©d;(ange in bie ^öbe, überfd)hig

fx6) mdjxmaU in ber Suft unb

ftanb bann feftgemurjelt, mie auä

ber (Srbe getüad)fen. @r nabm

hin ^ut ab unb mad)te *Ropf=

Tiider naä) allen Seiten, Sauteä

^eifallflatfd}en betof)nte feine ^d--

bentbat.

„§aft ®u gutt gemacht, toirflid; fe[;re gutt/' lobte i^n ber

ältere. „9hin mu^t ®u aber baä geehrte ^ubblifumm jeigen,

ba^ ®u nod) mel;r fannft."

Damit nal;ni er einen älnlauf, fprang bem kleinen auf bie

©(^ulter, freujte bie Strme unb lie^ fic^ im 5lreife l)erumtragen.

2llä ber 5^nabe fic^ lüieber frei füblte, luanbte er fid), breite

beinig ftel;enb, bem -^nblifum 5U unb fd;lug auf feine 33ruft,

um an^ubenten, ba^ er ganj allein baä alleä üerrid^tet i)ab<i.

„2tuiuft" trat nun binju unb motite mit bem ©tul;[e ebcn=

fattö feine ilunftftiide mad^en. %U er aber ben 58erfud; madjie,

gleid^ ben anberen beiben ^o^f ju fteljen, geriet er in eine ber=

artige gefäl)rlid;e Sage, ha^ er laut um ^ilfe fc^rie, ©er

kleine motlte ibn nidjt l;erunterlaffen, biä „2tujuft" in einem

ttjeiten Sogen in ben Sanb flog, ©c^lie^lid; begannen [le

alle brei eine 5leilerei, loobei ,,2tuiuft" ben fürjeren jog. Obne
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^ra(ff(3^ö^e (bic notürlicf) jum 3(bret§en eingerichtet inaren),

finfetib iinb mit ber abermaligen ©rcbnng, er iuerbe eö feiner

?Jiutter jagen, berf(i)n)anb er f)inter bem 3]orf)ang, um ben

^rad iDteber ^erfteflen ju laffen. ®ie

©ebrüber ©ominico folgten \i)m.

^efet trat ber ©ireftor lüieber ein,

bieämal al§ ©tallmeifter gcfleibet, in

Stulpftiefeln nnb mit einer langen

^^eitfcl)e in ber recE)ten §anb. 3)iit ber

linfen rübrte er aufä neue bie Klingel;

bann fünbete er abermals an:

,;3lnftretten beö bärül;mten ßloton

SBitliam mit feinen: breffierten ©fet

Sritipu."

„9taal;!.." erfc^allte eö in ber

9iunbe.

„@ro§i?ater, je^t fommt erft baö

9^i(^tige!" rief %x\1^ laut, fo ba§ bie

9^äd}ftfi^cnbcn laditen.

'

„^sd) bi—itte abber bie gcäbrten ^errrf($aften gel)orfamft,.

ben ©ffel ^itipu nid)t ju ncden, benn er Derfteljt feinen ©paJ3."

„91ee, nee — man immer 'rin!" lie^ fid^ eine ©timme a\i§

bem ^ublifum berne^men.

®er ßlomn SBilliam fc^ien etluaä auf fein ^lu^eres ju

Geben, benn baö rote ©etoanb, in bem er ftccftc, macbtc einen

:prftc^tigen ©inbrucf, folt>eit man biefe ßigenfc^aft ber Umgebung

nnpaffen burfte. 3luf Sruft unb 9?ücfen pfö^ilten gro^e ©olb=

fterne, bie nad) unten immer fteiner tt)urben. 3tud^ ber rote

.^ut tuar bamit befät. ©ein ©cficl)t l)atte er M) tüte ein

^nbiancr bunt bemalt unb junar mit ©trid)en, bie il()m ba§

5(uöfel)en eines alten 9)ianneö gaben, ©r irar aber ein nod)

junger, fräftig gebauter a)ienfd} mit breiten ©d)ultern, auf

bencn ber J^opf fe^r flein fid) auönabm. ^n ber <0onb trug

er ein ©tödd^en, baö \vk ein 3^iitH'rftab ausfal;.
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ßt tarn l^oran; ber ßfel, ein fiübfc^eä, £;effgrau gefärbtes

'X'wc, l;interbreiu.

„)hm fomm uub 5eig 'mai öeu .»Qerric^atten, maä 2)u atteö

flelernt (;aft! @rft fniee 'mal uicbeu unb mad^e id^öu ... ^a,

wo bift Tu beim?"

(Sr manbte fid; um; bie ^nfc^t^iiei^ labten. ®er (Sfel ftanb

nod) immer am (Eingänge uub fd;üttette beu ^opf. (Ss faf)

iueuigfteuä fo ai\^, benn er maditc äbulii^e ^^eiueguugeu.

„<B\d) Crcuer an — lüie 'u ri(^tiger 2)feu)d)!" jagte eiue bide

^rau, bie uid;t lucit von bem 2:ierc fa^.

„I^u tüidü uid)t? Ma, umrt uur; bagegeu giebt'ä uoc^

!Diittet/' tagte bei 6(oii)n mit feiucr ^^iftelftimmc, trat auf

^itipu 5u uub i^erfuc^tc, an beu Cf)reu i(;u t)ereiu,^U3ief;eu.

9lber eö gelaug it)m n\6)t 2)er ©fei ftemmte mit ben '^orber^

fü^eu fid; bagegeu; bauu, auf eiue abermalige gütige 3tuf-

forberuug 7uad;te er mit bem ^opic biefelbe ^eiueguug iöie Dorl)iu.

'^a^o '•^subtifuiu iadjtc aberuials. Ter (Sloiuu überlegte

eiue älknle; bauu fd}ieu er bcgriffeu ]n Ijabcn, bemi er fc^lug

fid) mit ber flad}eu i^aub gegeu bie Stiru uub iuaubte fid)

au beu Tircftor:

„311;, je^t U)ei^ idf), tuorau baö liegt; Sie müffeu berauö^

gelieu auö ber '^Ju-iuege, ^err Tireftor. 9Jcciu guter Xitipu

tann Sie niäjt leibcu, beuu Sic bab<in iljn eiumal eineu (Sfel

qaxannt."

(£iu brül)ueubeö ®eläd)ter, baö faft baä ^^It er^itteru machte,

folgte auf biefeu 'iöi^.

„3ft er andjl Souft würbe er fic^ je^t nid)t fo bumm

beueljmeu/' erluiberte ber Tireftor, bieämal iu eiuem gauj

guteu Teutfd), luaö iubeffeu uiemanb auffiel.

„ilHiö? 'JJJeiu (Sfel beuimmt fid; bumm?" ertüiberte ber

(Sloiüu uiit fomifd;er (Sutrüftuug, fo bafe baö ^ublifum aber;

uialö (ad;tc. „Sageu Sie ibm bas uur felbft, bauu ioerbeu

Sie id;ou bie ^lutwort ^u bijreu befommeu. 'Jlber beuelimen

Sic fid) l;übfd; auftäubig; fouft ^.mffiert ^l)ucu 'loaäl"
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„^a§ toollcn mir boc^ einmal feben!" rief ber ©ireftor,

trat auf baä 2;ier 511 unb jdjxk eä an: „2)u bift ein bumnicr

®feU a^erftanben?"

©ofort begann ber ©fei fiel) ju fd)ütteln, berfud^te ^u beiden

unb brang fo ftürmifc^ auf ben Sireftor ein, bafe biefer er=

fij^redt in bie JWcitba^n f[üd;tete, begleitet iton einem ,,^aUül;"

ber 3"f'i}'iw^^"-

,,^6) ^abe eö ^bnen ja gefagt . . . mein S^itipu ift ein

n)ol>ler5ogener ^unge. ^a, baö ift er!" fiel ber (Elomn ftolj

ein, lüarf fid) in bie 33ruft unb fd;ritt mit gefpreijten 33einen

auf bem @anb einher.

3fiod) immer ftanb ber ©fei auf bemfetben %kd.

„3lber baö ^^ublifum luill nun etiuas feigen für fein ©elb!

SBollen «Sie nun mit ^i}uv ©felei anfangen?" fragte ber S)ireftor

ärgerlii^.

„ßfelei fagen ©ie? ®a§ fann mid} gar nid)t beleibigen,"

ertüiberte ber ßloiun; „ba§ ^ublifum mu^ ja ben SBert

Qf^rer 33orftellnngen fennen."

®ie 3iif<^i-iw^^'/ bie fd}on längft merften, ba^ ba§ alles

<S^a| lüar, ladeten aufö neue.

©ireftor unb ©loiüu janften fid; nun eine SBeile mit !omif(^en

©ebärbeu berum. ®ann bcfabl ber crftcre, „3lu|uft" fotte

Xtti^u t)ereinbringen. ^aum batte ber ®umme fid^ aber bem

©fei genäl)ert, alö biefer fo Iräftig l)inten aus^ufi^lagen begann,

ba| ber ©anb in bie ^obe flog.

„Qc^ fel)e f(^on, ©ie l)aben baö ^ier aufgebest, iüeil l;cute

ein fd}öner %aQ ift unb 6ie fvmjieren reiten ioollten," fagte

ber 5Direftor inieber. „9tun linll ic^ S^?"^" ^^^^ ei«e ^aHe

ftellen. ^6.) merbe bier berauögebcn, unb ^hx ©fei iinrb nad;

mie bor lierftodt fein. Dann tijnnen ©ie aber wo anberö l;in=

gelten unts ^l;re Slnnftftücfe bormadjen. 311^^ Starren balten taffe

id) mid) nid)t, unb baö ''^^ubtifum läf5t fid) baö anä) md)t gefallen!"

^lac^"» bicfen ^Il^ürten trat ber S)ireftor über bie 'örüftung

l^nnmeg in ben 3wfd}auerraum bincin.
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9hin Hiff bcr (Sic\m; [orort fam bev Gfcl (icueiu unb
ga(D)?^ievtc im iu*eifc (;enim, jur flrof3en greube beä ^ublifumö,

bon bem ein 2::cil 511 flatfcbeii anfing.

„<Bdmx Sie mm, wm mein ^Titipu für ein anftiinbigcr

^erl ift?" fagte ber ßloiün ju bem ©ireftor nnb tanjte iHn-=

gnügt nmbev. „95>ev ift nnn bcr gröf5tc ©fe(, er ober ®ie? . .

.

^omm bcr; Dafür foUft ^u einen .slnfs habcnl ^irfnöbireftor

fann jeber fein, aber 3:;itipu giebt'ö nur einen."

©r tiebfofte baä 2:bicr nnb begann bann feine iKinfte ju

geigen. 2Uä er bie berfd^iebenftcn 2;ingc üürgefüt)rt batte unb

ber ©fet fd)lie§lid} nod; über Stangen nnb '^h-ctter gefprungen

h)ar, beE)an).>tete ber ©ireftor, ba^ er atleö baä mit bem ©fei

biet beffer mad)en linirbc.

„@ut; fd}licj3en mir eine ^^scttc um eine ^ylafd^e Seft/'

eriüibcrte ber 6Iort»n ä^iUiam. „^dj bcliauptc, ba§ mein 3:ier

x[\6)i ipvuxQt, lücnn ©ie eä antreiben."

„3tbgemad)t! 3lIfo eine 'isia\ä)^ Scft; ©ie begabten, menn

\d) berlierc."

„9Bär' ic^ ja fd^öne bumm," crmiberte ber GloJün; „Sie

fjaben bie ilaffe, unb id) foU begabten. aiUc reimt fid) 'Da^

jufammen? '^d) iücttc überbauet nid)t eber, biö Sic baö ©elb

für ttm ßbamvagner nicbt bcponicrcn. ilJtürgcn finb Sic üieU

Uxä)t mit ^^rem ^xxtm fcf)on über alte 33erge, unb bann fann

iö) S('"^'" nad^pfeifen."

„@ut, bier ift ©etb . . . Senn Sic aber nid)t bejablen,

taffe id} i^^imcn bcn ISfcl abpfänbcn. 2)ie (Slinunö I;aben ja

nie ©elb; ha^ finb gan^^ (cid;tfinnigc i^eute."

„aBeil fic bie ©ireftoren bercid)crn bclfcn . . . ®aö ift

boct) fein nacbgemad}tcö Ö^elbV ^cnn bann fommcn Sic inö <ilitt=

ä)(\x ... 3(lfo gut, abgcmac()t! ai>cnn id) lierliercn foQte, be^

gable id) nictit; baö C^n'lb babc icl) ja."

®aö '^^ublifum bcluftigtc )id) anfjercrbcntlicb an biefen

Spänen, unb lucu immer am bcüftcu aiifiac^itc, luar ^-vi^,
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her am liebften ftc^ an bem @ei>rä(^ beteiligt §ätte. 5Die

nötigen 2Bi|e ijatte er immer anf ber ^m\QC.

dlnn ging ber (Elomn auä ber 5Hcitbat)n, unb ber ©ireftor

fnattte mit ber ^eitf(^e, um h^n ©fei in eine fdjnettere ©angart

ju bringen. SCitipu lief aud); aber beim erften ^inberniä fd^on

blieb er fteben, unb iüar burc^ nic|tä ju belegen, f)inüber ju

f^ringen.

„^Brat^o, 3:;itipu! 33ratiD, mein ^i^nge! $Da§ f)aft ®u gut

gemad}t!" rief ber ©loiüu unb f(atfd}te in bie ^änbe.

„^a, ©ie baben if)m einen SBinf gegeben . . . SRad^en ©ie,

h\i^ 6ie fortfommen!" fagte ber ®ire!tor; „bann follen ©ie

einmal felien, tüie er f^ringen tuirb."

®er ßtotDU mifd;te fid) nun unter ba§ ^ublifum unb h)urbe

unfid;tbar. 2;ro^bem fprang ber ®fel ebenfotüenig iüie jubor.

®er ßlon)n fam icieber jum SSorfdjein unb lad)te ben ©ireftor

aus. ®ann fagte er: ,,9iun itterbc id) mir eine ^^tafd^e ©eft

faufen. ^omm, Sl^itipu; ®u fannft ®id) ^eute einmal befneipen!"

®er Sireftor f^nelte nun ben SSütenben. 6r verlangte

fein ©elb prüd unb fd;rie ben ©fei an: „®u ftedft mit

©einem ^errn unter einer ®ede — 2)u Betrüger, ®u! ®u bift

gar fein ©fei! S)u bift ein ©d;af§fopf, ber fid^ t^erftellt . .

.

^örft ®u? — ®a§ ^^ublifum lad)t ©id} anä) fd)on auö."

„2a^ ®ir baö nid}t gefallen, mein fleincr 2:itipu! ^^{q

einmal, ba^ ®u ein iinrflid}er ©fei bift! ®a§ get)t boc^ fc^on

baraus berlun*, ba§ SDu übcrliaupt bier S)eiue .fünfte jeigft/'

CE'r beugte fid) nun tief ^u it)m l;erab unb tl)at fo, alö

fdjrie er in beä Xmc^ D^r binein: „©d;afäfopf l)at er ju

®ir gcfagt!"

"Der ßfet brel;te fic^ nun V^ö^lic^ um, bi§ iüie ein ^unb
nad} ben 2Baben be§ ©ireftorä, unb alö biefer baä 9ienneu

bcfam, lief er l;inter ilpi ber unb jagte iljn ^inaug. 2)er

(Sloiüu iüolltc fid) auGfd)ütten bor Sad;cn, frümmte fic^, fd^nitt

bie berfd}icbenften @efid;tcr unb fd^rie bann unter bem öeläi^ter

beö ^^ublifum§: „@in großer ©fei rei^t bor bem fleinen au§!"
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^ann trabte er ebeufallö baüon.

(So cvfd^ien mm nod) eine junge ®ame ju ^ferbe, bie bie

üOlid^eu Stediingen auf bcm Sattel unb Sprünge hnxd) ^mei

9ieifen maä)tc, unb jule^t seigten bie (iJebvüber ©ominico fid^

nod^ einmal, bieSmal in 2^ricDt, um bie Gräfte if)rer ^Beius

unb 3IrmmuQfelu am Xrapej unb an ben 'Jtingen 3U beiueifen.

®ann trat ber ©ircftor in ber Äteibung beä „^erfuleä"

üor unb erftärte bie 3?ürftcUuiig für beenbet, töobei er \i^

iDieber aU „^taiknn" entpuppte, ber bem „geärrten ^ubblifum"

feinen "Danf auöfpracf) unb eö erfud;te, ben „bäriU;mten S^xtn^

C^iülboni" ju empfel;Ien.

®as ^ublifum ftrömte (;inauä; and) 3?ater 3Bi(t;e(m unb

bie übrigen erfjoben ficb, um fo balb a(S möglid; an bie frifd;e

ßuft 5U fommen, benn ber 2(ufentf)a(t in biefem SeinVüanb;

ftatt mar ^ute^t fein angenef)mcr mebr getuefen.

^annd)en gab (Sber^iarb einen äiUnf, üorauä^uge^en; ber

2t(te aber fragte plö^lid;: ,,9Sd ift benn ^ri^?"

Qx War nirgenbä ju fe^en. 33ater 2öil()elm unb 'Jiatbmann

gingen auf bie ©ud^e. 3tU fie ben ^orf;ang ein menig lüfteten,

erblidtcn fie \i)n in bem {;interen 9^aum. (£r ftanb ganj ge=
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müüid) uuc ein alter greunb neben bem ßtüiun 9Bittiam int^

ftreid}eltc i)a§> ^ell be§ ©fels. ®abei unterl)ielt er fi($ mit jemm.

.,'äiio S)u tüillft auä) unter baö 3^J^^"äbolf gcl;en?" frajlte

ber Glüiun, ber auf einer £ifte fa^ unb ein S3ein über bas

anbere gefd}tagen t;atte.

„%in' mein 2cWn gern, unb lüenn'ä ber ©ro^nater nie 1

erlaubt, bann rei^e id) einfad) auä/' eriüiberte ^^ri^.

S)er (Slotün lad)te. ,,2)ann iDürbeft ®u eä gerabe fo machen

tüie id) . . . 2(ber luenu id} ®ir einen 9iat geben fann, bann

t^ue eö ni(^t. S)n it)irft nid;t immer ein iyarmes 33ctt l;aben,

^Did} nid)t jebeu S^ag fatt effen fönnen, unb frieren iuirft S)u

and) mebr als einmal."

„3lber iuenn man berübmt iüirb, berbient man hod) aud)

biel ©elb/' fiel grili ein unb trat nun an bie ^ferbe t)eran,

benen ber 33ruber uon „2tuiuft" gerabe bie ©ättel abnahm.

„©§ giebt fd^on 5n inel 33erül;uitt)eiten, mein ^unge/' ermiberte

ber ßlolun feufjenb. „9tur tuenige fommen in bie ^ötie; bie

meiften bleiben im ©lenb ftcden . . . 33leibe lieber l;übf(^ §u

^aufe t)interut Dfen — id; rate eö ®ir nod) einmal."

„®as ift tiernünftig gebad)t, mein ^err!" rief nun 3}ater

Sßilt)elm l)inein. „äBir iuerben il)m bie 9faupen fd;on am-
treiben ... 9hm aber marf(^;;Du l)aft bier nidjtä ju fud^en!"

2)er ^iüwn läd^elte, nid'tc unb lüftete ucrbiublic^ feinen

^ut. ^ri^ aber mad)te ein finftereä ©cfid;t, gab bem (5lo)r)n

bie ^anb unb folgte unluillig bem Otiten . .

.
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Scnnikc ht iicFe.

PU bie brei imeber auf ber (Strafe iuaren, erbUdtcn fie

ju i^rem (Srftauncn ."pannrf^cu unb Diobcrt in einem

®efprä(f)e mit einem feingefleibeten, jungen .^cxxn begriffen,

ber ibnen böüig fremb wat.

,/Jiein, baö ift aber mcrfunirbig, baf, Sie unö glcid) »lieber

erfannt haben/' fagte ^anndieu, alö ber 3llte beraugefonimen

mar. „^en! ®ir nur, ©roBtHiterd^en — baö ift berfelbe ^err,

bem 'Jiübcrt bebilfüd} mar . . . auf bem ©latteiö. ÜÖir ^aben

®ir bod^ baüon erjät^lt."

@f)e 3Sater Si((;e(m etiuaä eriuibern fonnte, fiel (Sbertjarb

fofort ein: „(Srtauben ©ie, bajg \ä) mid) ^bncn vorftede:

3Jiein 3Jame ift ^^reuling; ic^ freue mid^ au^erorbentlic^, ba^

ber 3uf«ü ^ö mir enblid) 'mal lüieber geftattet, bem fleinen

9)?anne ^kx bie ^anb ju brüden. Unb tia^ iä) bei biefer

©elegenbeit gleid} bie Sefanntfc^aft feiner 3lnge§örigen madjen

fann, freut mid) boppelt."

®tefe ^eud)elei bon if)m! bad}te stöbert.

®cr Sllte blidte etiüaä mi^trauifc^ auf ; bie Uebenäirtürbige

2trt unb 2Beife aber, in tvdd)cx (Sberbarb fortfuljr ju fpred;en,

unb ber ^umor, mit hjeldiem er fein bamatigeö a)MBgefd)i(f

fd)ilberte, ftimmten SSater iöitljelm fofort berartig um, bafe er
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fc^lie§lid^ taut ladete. ®a§ \oax baö befte 3^^^^« bafür, \vk

angenet)m i^m biefe 33egegnung erfd^ien.

So mai^te c^ fid) ganä bon felbft, ba§ fie in ein ©ef^räd^

gerieten, ttjobei ^reuling benfelben Siieg naijm. Unb je länger

ber 9nte mit ®bcrt;arb fprad), je me(;r em^fanb er ein geiuiffeö

SöüMgefallen an ibm, maä mobi and) bem Umftanbc ^uju^

fc^reiben luar, bafe ber el;emalige »QanbtDerfämeifter bnrc^ bie

@efe(If(^aft beä ©obneg eines großen gabrübefi^erä ^iä) ein

lüenig geebrt fübltc. ®enn balb battc er crfabren, mer an

feiner Seite ging.

Unb ah Streuung gar fragte, oh man i(;m geftatten iöotle,

ein ©löschen 33ier mit ben „•gerrfd}aftcn" ju trinfen, fanb

23ater 9Öilt)etni biefe natürlid^c Dffenbeit fo fc^)r nad^ feinem

@efd}mad, bafe er in ©ebanfen feinen Segleiter fd^on für einen

„ganj famofen 5lerl" ertlärte.

9(iemanb frente fid^ über bicfes fd)neli gefunbene 3Serbättniö

mebr aU ^annc^en unb Stöbert, bie Seite an Seite gemäd;;

lic^ t;interbrcin f(^lenberten. ®ie Sc^Iufereit;e bilbeten 3iatl;=

mann, ber 3:^rubd;en an ber ^anb fübrte, unb ^ri^, beffen

©ebanfen immer no(^ bei bem (Sloton äBiUiam iimren unb ber

am liebften nmgefefirt märe, um fid) bem ©ireftor fofort alä

Se^rling anzubieten, ^m get;eimen batte er bereits ben ®nt=

f^lufe gefaxt, bies fobalb atö möglid} nac^jul^olen.

3Ba§ 9Jatl;mann anlangte, fo batte er fofort bie @mpfin=

bung, ba^ Streuung ii)m gefäbrlid; luerben fönnte, f Ortzeit eö

fid) um ^annd)cn I;anbelte. (£'r tonnte fiel) nid}t t)erl)el)len,

ba^ er iüäl)rcnb ber wenigen Stunben eine ftarfe äuiit'igung

gu bem jungen aJcäbd)en gefaf3t habe, bie freilid^ ettoaä ah-

gefüblt iüurbc burd; bie Äältc, mit iucld)er §annd}en aUe feine

fragen beantioortete. Sd)licfelid) tröftete er fid; aber bamit,

ba& er ibr nod^ biel ju fremb fei, um auf ein ioärmereä ©nt=

gegenfommen 3tnfprud) ert)ebcn ju bürfen.

3d; u>erbc öfter S3efud;c bei ibnen mad)en, unb bann iöirb

fid) lnclleid;t alles finbcn, bad)te er. S)er 2llte fd;cint mir ja
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befonberö getDogen ju fein, unb auf ben feinen ^errn ba öoru

fann fie ficE) boc^ feine Hoffnungen machen.

ajie(;rnialä mad)te er hcn 'l^crfud), Hanncf)en fid) ioieber ju

nähern. 3tuö i^rem luftigen (^5ep(aubcr mit diobat glaubte

er ju entnet)men, ba^ fid) baöfelbe um bie „neue 33efannt-

fd^aft" brebe.

©obalb er aber irgenb ein paar gleic^giltige SBorte ein-

warf, tDurbe ^annc^ens @efid)t länger, unb maö er bann jur

älntmort befam, lautete nic^t gerabe befonberö einlabenb.

„So, fo ... 3(d) , maä ©ie fagen ! . . . 3Jteinen Sie iüirf'=

li(^? ... ^ann rt)ol)t fein ... ^^d) ioei^ cö nid;t/' fagte fie,

je nad)bem bie ©rmibcrnng fid; mit ber 5^'age bcdte.

(Sr fül)lte )iä) bann betroffen unb benutze bie ©elegenljeit,

um abermalö ein paar Scbrittc jurürf'^ubleiben. Sann !plau=

berte er laut mit S^rubdien, bie über adeö, wa^^ fie rec^tö unb

linfä fall, gar 5n gern 5luQfunft erbaltcn hätte.

„Sei bod} nid)t immcv fo grob ju ihm/' raunte :)iobevt

ber älteften Sc^ioefter 5U.

„^^ bin bod) ni(^t grob, 33rüberd)en."

„9latürlirf) bift Su es, menn "Du immer fo furj antuiorteft.

<Sr liat 2)ir bo(^ nic^t baä ©eringfte getban. 3lber id) n>eif3

f(^on — nun ift ^err 2^reuling ijm, unb iia baft ®u nur

3lugen für il)n."

Hannd}en lad)te leidit auf.

„2ßie 5Du baö alleä glei(^ lücifet! ^ä) fann mid^ bod^

nid^t mit Öetoalt jioingcn, liebenöioüröig 5U fein. Sprid^ nur

m(^t mebr barüber, benn baoon üerftel)ft ©u bod; nid^t üiel."

5Da6 ärgerte ^bbert lüieber, unb fo platte er etn)aö in=

grimmig beroor: „'^Jer n^ei^, ob eä ^err iHatbmann nid^t

öiel el)rlicE)er meint."

3um jineitenmal batte ber kleine eö geioagt, einer natür^

lid^en ©ingebung folgenb, ber Sd^toefter eine unbeftimnite

Sßarnung sujurufen. Unb abermalö hemmte ^anndicn betroffen

i^re Sd)ritte, als hätte fie plö^lid^ einen tieffd^merjenben Stid;
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emV^faucjen. ?(rgerlid; über fid; felbft barüber, baf? fie einem

Knaben in berartigen 2)ingen Qki)öt fd)enfte, eriüibertc fie

unmutig

:

„%ä) ge^, kB fotd^e albernen 9ieben§arten ! ®u bift no(^

biel 3U bumm baju, um mir gute Sebren ju geben . . . ^br

fcib ade neibifd^ auf mic^, iüeil id) etiuas (;öf)er f)inau§ Mnil"

S)ie ^t;ränen ivaun ii)v naf)e; fie toufete ni($t, iimrum.

^ebenfallö lüar eö ein ©efü(;t üon Unjufrieben^ieit unb S^xn^

baö fie plöt^iic^ in biefe (Stimmung l^erfe^te.

„Bäjämc ®id; bot^, "ganut^en/' fiel Stöbert mit ber ©nt^

rüftung eineä SJianneä ein; „iüie fannft ®u nur fo etn)aö

fagen! SBir meinen eä alle gut mit ®ir, iä) am meiften.

3lber ioenn 5Du fo bift, bann la^ mid) überf;au)>t aufrieben 1

3d} fann mid} ja aud) mit ^errn 9iatf)mann unterf)alten/'

fügte er f)erauöforbcrnb binju.

ßr lüoüte jurüdbleiben, bcfann fid} aber, geleitet l>on ber

brüberlid}en Siebe, bie er gerabe für §annd)en jeberjeit bereit

i)atU, unb fo fagte er iuiebcr einfd;mcid;clnb

:

„äßir wollen unä boc^ nii^t ersürnen gerabe an bcm 2'age,

iüo mir alle fröl;lid; fein lüollten. ®u bift hoä) nidjt etloa

auf einmal fo geiüorben, loeil 3)u glaubft, toir müßten je^t

alle l^on ^ir abl)ängig fein."

„2lbcr Stöbert, träumft 2)u benn?" lenfte ^annd;en in

freunblid;em 2^one ein. „(SJerabe 2)id^ möd^te i6) je^t am

tncnigften miffen. 2)u bift es ja gerabe, ber mein ©el;eimniä

!ennt. 5lomm nur; loir iüoHen nad; toie öor jufammen^

l)alten!"

©ie iüollte il;n an fid; jieljen; er fal) fie aber bittenb an

unb beutete nad} binten,

„©V^d} bod) ein '\>aav rcc^t freunbli(^e Söorte ^u il;m,"

fagte er babci. „®u loei^t ja, \va^ 3Sater immer fagte:

lücnn lüir bcu luftigen ©efcllen 9?atl;mann 'mal fenncn lernen

tüürben, bann bcfämcn toir ein ^tM ©olb ju fel;en . . . Unb

jc^t, ba iüir feine Sefanntfdiaft gemad^t l;aben, bift 2)u fra^ioi
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5U ifun, lüic ucrrofteteö Sied), (iicrabc weil öerr ^^^rculing

je^t f)ier ift, foHteft $Du ®icE) grofemütig seigen."

„^u baft red)t, 33rüberd}en ; id} febe, bafj id; bod; üou ®ir

lernen fann."

3um (Srftaunen 'Jiat^niannö iüanbte fie fid; uiiuevniutet um,

jeigtc ein reijenbeö i'äd)eln unb rebete ibn an. 3ie vli'iuberte

nun fo eifrig mit il;m, ba^ ber junge Onirtler fbrmlid) in

iisonne fd)lüamm unb nun ^u ber evflärlidieu 'Jlnnaöme neigte,

fie Imbe fid} nur „jieren" iuoQeu, um il)u Dorerft gel;örtg

^aVpeln jn laffen.

ä>ater iIlUll;elm unb JTreuling luareu mittlenueile ein ©tücf

iHH'aufgegangen ; nun fal; man fie beiöe in ein (Gartenlokal

einbiegen, ol;ne bafe fie fiel) umgefeben bätteu.

„Sarf id) um ^bren 3lrm bitten V" fragte :')iatbmaun plö^=

lid), ermuntert burct) bie unerwartete Unnuanblung in ber ©e^

finnung feiner 23egleiterin unb mit ber £edl)eit eineö jungen

urnnidifigen i)uinneä, ber bie (>3elegenbeit jn günftig bält, um

fie uid)t iüabr3unel)men.

©er ift aber frei^, bacl)te §annd)en; fie war im erften 3lugen=

blide fo ftarr, bafs fie nid}t wuftte, loae fie tbuu follte.

Sann aber t)ielt iic bie Zumutung für einen oortrefflic^en

3d)er3, auf ben fie eingel)en muffe, um (Sberl)arbä ©iferfuc^t

rege ju mad}en.

3Bas für 3lugen er machen wirb; gewip wirb er fofort

feine ernfte Üiiene geigen, bie ibn fo bübfd; fleibet. Um fo

fd^oner werben fid) &aun feine weisen S^üjne^ auSnet)men, wenn

er berjbaft in fid) biucin iadjt, fpannen fic^ ibre ©ebanfen

weiter.

Unb \)a überbieä etwaö (Singenommenl;eit für baä liebe 3<^

bin^ufam, fo neigte ik leicht ben ivopf unb erwiberte ein--

„33itte febr. Sßenn'ä ^t^mn Sßergnügen mac^t ..."

:)iatbmanu geigte iiä) erft etwaä unbebolfen unb oermod^te

nid)t gleidien 3diritt ]n l;alten. ®ann aber ging eä boc^,
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tücnigfteuö naä) feiner älieiuung, iüä^rcub i^anni^en in i(;vcin

3uncrii aitberer 3lnfid)t war.

31tu Eingänge pm ßofal angelangt, iwagtc fie !aum auf:

^nblidcn aus 3^ur(^t, bic äat)li-eic^en ©äftc !önnten biefcä

3lnn4n4tnn;ß3cf)cn läd}ei*Ii(^ finben.

„2)a filmen fie \a fd^on/' fagte bann 9iatl)mann frö(;lid)

unb beutete auf einen ^ifd;, ber in f;ellem 6onnenf(^eine ftanb.

2llö 33ater 2Bill)etin beibe in biefer 5öerfaffung basier

!onuucn }ai), fagte er ju ^trenting, oijne \iä) etioaö 33efonbere§

babei ju beufen:

„©icl; einer an — bie baben fid; ja fel;r fd)neU gefunben . .

.

lernen fid) (;eute erft fennen unb fpiclcn faft f(^on bie l^eim=

lid; ä^erlübtcn!"

„eie finb luol;! für einanber beftiinmt?" fragte (S;berr;arb,

eigentlid) nur mit ber 3Ibfic^t, etiüaä 5U lagen.

^m allgemeinen l;atte ^annd;en il)ren ^^J^^cf erreid)t; benu

Streuung mad}tc eö feinen ©V^aj3, feine ©eliebte am 3lrme

eines aubercn bal;er fommcn jn fcl;en. Ci'r fagte fid; aber

fofort, baf^ baö jebenfaHö ein ^Teil beö -iscrftedenfpielens fei,
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lüaien.

„^aö uicl)t, aber id; iuürbc cö (jar iiid;t \o inujorii fcfjeu,

lucnii ctmaö barauö unirbc/' criuibcrte ber 3üte. ,/Dtad;t eS

nid}t aiid) auf Sie bcii (S-inbrud', luerter ^err, aU ob bie

bcibcn 511 eiuanber paf3teu?"

„(^anj geiüi^, <öerr STe^laff/' autiuortcte (S'bcrbarb mit

bcrfelben 'i^erbiiiblicf^feit lüie ^la^or. ,/Jlber — — id; meine,

id; tüDlIte jagen ..."

(Sr ftorfte einige ^Ingenbüde; bann \\d)v er fc^ncU fort,

weil il)m jur rechten 3^it etlöaö '^^affenbereö eingefallen iuar.

„^d) lüodte nur fagen, ba^ '^bx ^ränlein Xod;ter je^t n)ül;l

eine beffere ^^artie mad;en fönnte. Sie i)at bod} eine bebeutenbe

onmme in ber Lotterie gewonnen, it)ie ©ie fagten. ®a fänbe

fic^ bod} iMelleid)t nod} ein anberer alö ein einfad;er 3lrbeiter/'

„^n biefer ^e3iel;nng bin id) nun nid;t :^bxcv ^Infic^t,

luerter, junger ^err/' eriüiberte ä>ater äBilt;elm. (Sr moHte

gerabe anl;eben, bie Gkünbe bafür anöeinanber ju fe^en, als

bie übrigen am Tifc^e anlangten. SaS gab feinem ©ebanfem

gang uorläufig eine anbere 3iid;tung.

^^annd/en liefs ben 3lrm 9iatl;manns mit einer fo plij^=

lid)en 33eiuegung loa, ba^ Gberl)arb ibre iHbfid;t fofort merfte

unb il;r beimlid) mit ben 3lugen ^ujiüinferte, lüaä fofiel l;eiBen

füllte lüie: ^ä) fenne ©eine ©d)lid)e fd)on!

®er junge ©ürtler merlte biefe ablebnenbe 33euiegung aber

gar nid)t, fonbern fagte ju (S'berbarb üergnügt läd)elnb: „®a
wären wir ja wieber! Sie ^JlJfutter (Sonne meint'ö fd;on jut

mit unä. Sßenn'ä fo weiter \d)t, bann wirb'ö balb Ijcifte

S)roppen jeben. ©ie tjaben woll beute and; 'n bi^d;en blau

jemad}t'^ Tdd) biel ju tl;un im 3efd;äft, wie?"

(Sr l;ielt S^reuling für einen ^anblungögel)ilfen ober rid;=

iW^ „^eriugsbänbiger", ber fid) befonberö fein gemad;t l;atte,

um ben .Svai3enjauimer öon ber l^ergaugenen 'Jtad;t burd; einen

©pasiergaug loöjuwerbeu.

] t G*
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^annd)cuö 3üigenbraucii ^^ocicit fid) jui'amincn. ^n ifu'cni

Innern fühlte ik ficb tief bcleiDiiit biird) &ie xHnuabmc ^Ifatlv-

lunniiö, ibr tS'berbarb founc fid) irocubiuo in abf)änc3igci-

oteUiuuj bcfinben. Sofort ^eiöte fie aber bie alte äliiciie ane=

ber, aU Xreulinoi mit leidster 33oäl^iaftigfeit entgegnete:

„©§ ift fo, lüie Sie jagten, o^d} iuollte nidjt, ha^i Sie

ctioaö üoranö bätten, nnb bcsbalb mad)te id) mir ebenfallö

nad) Her anf ben äöeg."

^er unli bod) nid)t etioa [tid^eln? badete 9{at(;mann uub

fnd)tc nad) -iiHn-tcn, bie baranf gepaf5t bätten, atö -i^ater 'il>il=

beim ibm bie nötige iHnffKirnng barüber gab, Hut unb luaö

X^renling umr. ;^wov batte er ganj uergeffen, bie ik'fannt:

fd;aft jn iKumitteln, ba er glaubte, 3:reuling iuürbe fcine^j

äBegeö meiter gcl;en.

:)(un 5cigte 9tatbmann ein Derblitffteä @efid}t; bann be=

luäditigte fid} feiner jene 'illiifd^ung ber öefüble, in lueld^er bas

ö3eebrtfein mit ber llnbebolfenbeit tanH)ft. (Sr bat nm ©nt;

fcbulbigung für feine voreiligen Söorte. Sd^IiefsHd; fü(;lte er

fid; etiuaö gebrüd't, Jimö barauö ju erfeben iuar, baf3 er fidi

loenig an ber Unterbaltnng mebr beteiligte.

(i'r anlöte nun nicbt red)t, uhiö er auä ^^reuling mad^en

foüte : ob biefer ein bcfonbercö i^utercffe baran babe, mit ilineu

„geuiöbnlidien" i'euten an einem 2:'ifd;e 3U fit3cn, ober ob baä

bie J-olge reinen .o^U^^llö fei.

!i>erliebt loie er iuar, unb von bem 9Jiif3trauen befeelt, baö

eine ^olge enuadjcnber ©iferfudit ift, neigte er ju her erfteren

Slnficbt, unb jtoar um beäiuegen, tüeil er anä ben Soliden, bie

Ü;berl)arb unb 6>innd)eu fid; 3Uiuarfen, bie gen>i3bnlid) t>ou

einem uerftäubniöbotten ßäd^etn begleitet loaren, ju ber Über=

geugung gefommen iuar, ha^ bie beiben fid; bereits nät;er

fenneu müfsten.

S)aö brad;te aud; eine Unnuanblung in feinen Öefüfilen

für S^renUng berlHU*. ßin geioiffer ftifler ^"önmm fam übet*

ibn, ber uod; berftärft iinirbe baburd;, haii Xreuling faft gar
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geiftiöen uui) ö^'lt'üfd^aftltcben Überlci3eu(;eit, )o (ufttcj jn plaii^

beru uuö 511 eruiMeu, bafj bcr x'((te nnb i^>inncf}eu nnr füu

'il;n ii^ntereffc 5eioteu.

3i>enn bann :)iat(uHaun unrflid) ciuma( ju <Qannd;en ein

^aav !ii.>ortc äufjcvtc, fo nid'tc ihm biefe Wohl ju, eriuiberle

aucl) üWiVj, manbtc fid) baiiii aber foö(eid) aüeber Don i(;ni ab.

Hub iueun baö and) ganj ebne iHbficbt iiefd)ab, ioei( fie feine

tieferen Crmpfinbnnaen nid}t fanute, fo fiiblte er fid; bod; ge:=

Eränft nnb 5nrüdoiefel3t.

'•Fian tranf nnb af; ein wcnu} nnb (anfd;te seitiueiÜc? ben

SUänaen eineö i^erftimmten .sUauiero, bie anö bem naben 3aale

branden. Tann fragte '^-xH}, ob er einmal MarnffeU fabren

biirfc. ^^iöber batte er gcninar, iinb fo umren bieö bie erften

äBorte, bie er fvradi'.

„5lnf ein böl^erneö '|>ferb fannft I)n fd)Lni 'mal ftcigen;

oa bteibft "S^n menigftenö immer bcrfelbe/' fagte ber 3Ute gnt

gelannt nnb langte in bie Xafd^e, nm ha^ nötige (i-jelb tieruor

5n bülen. „^br fönnt (i'nd; and) einmal baö ^i^crgnügen er=

(anben; nebmt aber Trnbdien in ad}t!" nninbte er fid; bann

an bie beiben anberen.

:)iobcrt luollte lieber „fd^iefjen" geben, luorin ancb :-iHiter

'il^ilbelm fd)lief5ncb mit ben Sl^orten einunlligte:

„^)Jieinetlüegen. Ter '^l^eg biö nad; iHfrifa ift nod; lueit;

bann übe Ticb uortänfig bier, einem ^ütenfd^enfreffer ben

(iiaranö jn macben."

,/-öitte, tiac) ift meine 3ad')c/' fiel ibm Xreiiling lädK'lnb

inä 3Öort. ,,iiH-nn 3ie erlauben, gebe id} meinem fleineu

(^reunbe baö nötige WelD jnr iDiunition."

iS'r l;otte feine geftidte ^üörfe berbor, anf iüeldje j)iatbmann

fofort anfmerffam lunrbe, nnb reicbte :)iobert ein btanfeö ^üiarf--

ftiirf l)in. ,/Jcimm nnr; Tn bereiteft mir eine ^renbe bamit.''

33ei biefen '^inn-ten lend;teten beö iUeinen :Hugen, nnb er

3ögerte nnn nidit nief)r. 3o entfernten fid; benn bie brei
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freubig unb fuc^ten ben Inntereii Xdi bcö (yavtcnä auf, \w

bie ücrfd^iebenfteu 93clufticiiuu3cu für övof3 unö tk'm 311 finbeu

iuaren.

®ieje greigcbigfcit XreuUngö lüar für ::Kat()maun ein

ncueö (^ücb in bcr 9.cüc feiner gebcinicn 33ctrad)tungen . .

.

3iatürli(i), bie gcfpicfte 53örfe muf? eö ja immer marf)en ; bamit

i)erfud)t man, bie Unfd)ulb ju fangen! — Inttte er nm liebften

taut gefagt, backte e§ aber borläufig nur. 9iun erfd)ien ii)m

2;reuling boppclt gefä^rlic^, unb aufs neue furf)te er ücrgcbUd)

nad) einer 3luBerung, bie t(m auf ben redeten 'ii^cg geleitet

(;ätte, um feinen ©rott gegen ben lHn-ne(;men 9Zebenbubler an^-

3ufd)ütten.

(Sr fü()(te ftd} ju einer anberen ^amic erft ermuntert, alö

SSater 2BiU;elm fein ©taö ergriff unb mit ben SBorten fernig

mit ibm anftie^:

„Sie fagen ja gar nid)tö, "gerr Siatbmann? . . . ®ann iüiff

iä) einmal auf 3^;'^^ ©efunbbeit trinfen unb 3l;nen lüünfc^en,

©ie ntö(Sten balb an ^l)x ^id gelangen . . . ic^ meine, fid}

^i)x eigenes 9ieft bauen ^u fönnen! ... darauf fto^en Sic

boc^ and) einmal an, luerter ^err Streuung?"

®er 2llte fül;lte fid; iüie ein luftiger ^eiratäbermittler, ber

tjon ber 2lbft(^t geleitet iuirb, mit fd)atfbafter 9Jiienc auf ben

33ufd} 5U flüpfen.

6i, baS iüäre eine bcrrlid)e 3IuSfid;t, nod; bei ^Öebseiten

feine ®nfel in eigener S3ebaufung ju unffen! Unb er, &xo^-

toater Si^e^laff, iuürbe bann bon einer äBolnrung jur anberen

ge^en, bie 9cafe bincinfted'en unb freunblid; fragen: ^d) iüotlte

nur einmal unffen, luie'ö iBud) gebt, ©ut? ®ann fann id;

mid} ja luieber empfcblen. ^(bicu

!

;^ad)enb iüürbe man ibn bann l;crein nötigen unb ibn mit

©eiralt auf ben ©rD^l^aterftubl brüd'cn, bcnn ein fold;er mü^te

boct) überall ttorl^anben fein.

©iefer ioonnige Xraum burd^jog im 3(ugenblid feine Seele.

©anj bel)errfd;t oon it)m, fniff er baö linfe i'luge sufammen



luib bdcfte ^aund)cu üftig an. Sic ^olge baluni war, bafe

ifire 2i[>angcn [ic^ röteten unb eä i(ir fc^recf(iaft 3ur Weiui^^eü

iuurbe, ber 3(lte tonnte mvUid) eine betrat 3Jüifd;en i(;r unb

a^tatbrnann planen. S)aä erfüdte fie mit folc^ ftarreni Gntfe^en,

baf, bie 'Jiötc fofort einer Stäffc wiäj. Um ibre :iscr(egen{)eit

5U lierbergcn, erbot) [ie mit jitternber .»ganb ebenfalls ibr ®(aö,

um ansuftojsen.

„Stlfo auf 3bre 3uf»nft!" fagte Xreuting ru^ig n)ie immer

unb tranf 9^at(;mann ju.

(Sine ']3au[e im (^k)>rä(^e cntftanb. ®ann manbte fid^

33ater 2Bit{;etm luiebcr Streuung ju unb fagte:

„Um nod) einmal barauf ^urürf^^ufommen, ^werter ^err —
i(^ meine, auf bie befferen 3tnfprücf)e, bie i3annd)en je^t machen

tonnte, iüie «Sie toorbin fagten ..."

^annd^en gitterte bor ©rregung. 3)iein ©ott, er ittirb bodi

uic^t fc^on um meine ^anb angetjalten t)abenV bad;te fie, unb

bei biefem ©cbanten fpielte fid^ etmaä ioie g^renbe auf ibrem

9{ntü§ uneber.

Xrcnüng, ber ba§ bemerfte, luarf ii}x einen ermuntcrnben

33lid 3u. Sann fagte er mit einem leidsten !9ieigen beä ilopfes

3U bem 3Uten:

„3c^ bin fe(;r gefpannt, ^i)xc 3Infi(^t barüber ju boren."

„ßrft erlauben «Sie mir eine j^rage? 3Bürben ©ie, ber

Sie bod} ein oorncl;mer junger ^err finb, ein a)?äbc^en l;eiraten,

ta^ md)t ^bxtn .^reifen angebört? . . . 33itte, bitte — nehmen

Sie mir meine ^i^i^^iitung nid)t übel," fügte er fd}nell binju,

locil er in Xrenlingä 3ügen eine 33eränberung erblidt ju l;aben

glaubte. „^(^ tücife ja, fo ettüaä !ann bei ^i)mn nie uorfommen,

aber
"

.^aft Su eine 5(bnung? wax .'pauucbenc) (Gebaute lieber.

UuiüiHfürlid) atmete fie auf, benn fie iunfite nun, ba§ ber

(^3ro§toater nod) UöUig abnungöloö loar.

„— aber, feigen Sie, iuerter iotxx, iä) bin ein bifjd^en

^l)ilofovt), unb ba Unterbalte id) mid) gern über berartige Singe."
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„Sc()r id)ät>enöuiert/' fiel I^rcuting abcrmalö l-^ertniiMicl)

ein ... 3)iete ÜdiöeinanberfetuuiG fann ja febr nett töertien

iinb ju einem Mibfc^en 9tefultate fübren! — fo fügte er für

fid; I;in5U.

^m übrigen wav eö für il;n eine ansgemad)tc Sacf}e, baji

er bajn gefc^affen fei, immer in Sagen ^^u geraten, bie wenig

beneibenSiüert iuaren.

„3nfo iüDÜen ©ie mir meine ^rage beanttüortcn?"

„©ewi^, mit bem gröfsten :i^ergnügen/' eriyiberte ©berbarb.

„9Baö mid) perfönlid} anbetrifft> fo würbe id; in erfter Äinie

nur ber Stimme bes ^erjenä folgen nnb midi burd} nicbtö

anbereö beftimmen laffen."

^annd)en warf ibm einen banfbaren i^lid jn, nnb and;

9tatf)mann fal; groß anf; er füt)lte ftarfe ::)teignng, ^reuling

l^on nun an weniger feinbfelig ju betracbten.

,
,,^d; ftatte biefe 3lntwort oon ^l)nen erwartet, fie madit

3f)ncn aUe (Sl)re," enoiberte ^.sater SSiltielm wieber; „aber baö

ift nur bie opradie ber unbefonnenen .^ngenb, bie alleö im

rofigften fiid)te betraditet nnb bie 3:^äufd;ungen beö Sebenö nod;

nidjt fennen gelernt ()at ... ^d) ^alte eine 9)UBlieirat für ba§

größte Unglüd jweier 5,)ienfd}en, ba§ ibnen jemalö begegnen

fann. (S's ift gan^ fa(fd), wenn bie Scnte be()auptcn, 3U einer

glüdlid^en ßl)c geborte weiter nid}tö, alö ein gutes Sluöfommen

nnb ein bifsdjen Siebe, ^ie fogenannte Siebe, wenigftens bie

Seibenfd)aft ber Siebe, l^erranfd^t gar balb, unb wenn bann

uic^t bie (yreunbfd)aft jurüdblcibt, gepaart mit 3(d)tung, bann

ift baö Unglüd fertig."

Su fennft unä aber fd)led;t! badete §annd)en aufö neue,

wogegen ^renling einfiel:

„SBaö (Sie foeben gefagt baben, bat inel für fi(^, ^err

^^e^laff; aber ®ie werben mir bod) 5ngeben, ba^ and; bei

C$l)eleuten, bie auä entgegengefe^ten ilreifen ftammen, }ti)x wobt

baö iwranägefe^t werben fönnte, waQ Sie alä wir!U(^e5 (^lüd

beö gemeinfamen 3iM"^i'itin^'Jil*-'^^^'iiö anffaffcn."
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„^11 bcii allcricltcnftcu AäKcu, inciii ^err . . . Avciiiibütaft

faiin Ulli' mLn-(ticli fein -^wiicbcii '^un-ioncu, bic auf iilcicl)cr :üil=

bungöftufc [toben mit) biciclbcu i'luficbtcn babcu. ilhiii ftelleu

Sie ]\di) ciuniat üor, Sic, ber Sic eine l.)übc Scbiile bc)ud)t

()aben, (Hittcii ein ungcbitbeteö "Duibd^en gcbciratct . . . ums

man fo nennt! ,^n bcr 33ilbnnii cicf)ört bod) nid)t allein bas

\icien uub Sd^rciben unb basienige, n)as man in beu Sdv.ilc

gelernt bat, fonberu and) baö geicilfd)aftüd)e 'i^enebnicn unb

fo lücitev . . . Ter erftc 'Jiaufd) unire nun uorübev unb Sic

fübltcn fid; ücvpfüditet, auö 3(;rer 3uriidge5ogcn6eit berau'-v,u=:

treten unb uneber mit 3('reQg(eid)en 3U lu'rfcbren, lun-anögefc^t,

3(H'e (^reunbc unb T^enuanbtcu l)ättcn fic^ nid)t bereits üon

';5l;ncn äiirüdgcjügcn. Tann mürbe es 3^?"^" crft ^um 33en)ufet;

fein fommen, luas für eine furd)tbarc Tummbeit Sic begangen

hätten."

i^anuden nabtu fid) ihh-, bicfe „furdtbare Tumnibeit" bem

Öro^lmtcr niemals yi iHn-goffen. Sic hatte bic ^i"mvfi^^l^^a,

als müfitc Sic aufflningcu uuD baiuMi gehen, um bas meitcrc

ni(^t ju Ijöxcn. Sic :Jieugierbe, luic fid} nun alles geftalten

werbe, hielt fie aber regungslos unb mic gebannt auf \i)um

"^(a^ 5urüd.

äßährcnbbcffcn beobad^tetc fie Gberharb fd;arf, um aus.

feiner l^iienc 5U lefen, uhis für einen Ginbrud bic bistierige

:)icbc auf ihn gemacht.

Xreuliug l)attc hcn Cherförper etwas gebeugt unb ftarrte

uor fid; t)in auf hcn örbboben, ba er einen (S-dplalj hatte

unb etioaS entfernt liom 5:ifd)c fafs. 3:rDt^bem it)m biefc „.^c^

lcl;rung" nid^ts 9'ceueS war, intcreffierte fie ihn bod) ganj bc-

fonberö um bcswegen, weit fie aus bem 9}iunbc bcs cinfad;cn

iUlten fam, bem er eine berartigc SSeiSheit nic^t 3ugetraut fjätte.

„Sann würben Sic mit '^hvcv ?^rau überalt 3lnftof; erregen;

man würbe biefelbc nid)t für liolt anfehen, unb bic erftc i.>cr=

anlaffuug jur Un3ufriebent)eit wäre gegeben," ful;r ikter

^li>ill;clm fort.
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„®ann iüürbe id; niic^ eben ganj auf meine ^äu§(id)feit

befc^ränfen/' tt»arf ^reuUng ein, oEjne aufjubUden, tüonad)

§ann(^en fid; genötigt fanb, i(;ren Dberförper ju reden unb

5u be(;ncn, als iüottte <2ie Mut ju einem neuen, großen Kampfe

fd)ö:pfen.

i^atcr Söitbetm lachte tei^t auf. „®a§ fagen ©ie fo,

lüabrfd^einlic^ nur, um mir nid)t red}t äu geben; aber in ^^x^m

;3nnern werben Sie bie 2Baf;rf)eit tüot)! em^^finben. 2lngenommen

nun, 6ie lebten gan^ jurüdgeäogen in ^l)xtn t)ier 2Sänben

unb befümmcrtcn fi(^ um feine 9)^enf(^enfeete, rt)a§ loürbe bann
bie ^olge fein? ©aöfetbe beginnenbe Unglüd, toenn anä) in

anberer ^orm ... SBenn ©ie in !eine ©efeUfc^aften geben,

bann muffen (Sie fid) bcd} mit irgenb ettraä anberem be:

fc^äftigen, unb bann iüürbe 3^«^^^ "^ie geringe 33ilbung unb

bie entgegengefe^te ©enftueife ^i:}vn §rau abermatä ein iQin=

berniä fein, um ben Seelen; unb ©eifteöfrieben gu erlangen . .

.

Sd^lie^lic^ gef;t'ö bergab, ©ie erften 93orU)ürfe lüerben laut,

bie natürlich t»on feiten beä -DMuncä au§get)en, benn bie ^rau

foH nun an allem fd)ulb fein. Sie iüürben fi(^ nid^t mel;r lüof)l

fiUjIen ju ^aufe, iüürben 3^i^ft^'^iti^n9 fud)en, unb baä ©nbc

üom Siebe h)äre ein liebcrtic^er §au§(;alt unb f(^(ed}te ©r;

^ie^ung ber ^inber. Unb baä f(^redlid)fte öon allem bliebe bie

'Zijat^aä)^, ba^ nid^t Sie allein fiel) unglüdlid) gemacht l;ätten,

fonbern jngleid; and; ^i)xx '^vau, bie ^i)nm blinblingS gefolgt

ift ... Sel;en Sic, fo ift ha^ 33ilb, baö ic^ mir bon einer

berartigen Gl)e mai^e — bie ^i-'i^tid^ter ber Siebe Ratten 2)Zann

unb grau in hcn Sum^f gelodt."

„3tber glauben Sie benn nid;t, ha^ eö 2)länner giebt, bie

ein 5Jiäbd)en, ha^ ibnen nid)t ebenbürtig ift, boc^ iüir!tic^ gtüd^

lic^ mad)cn fönncn?"

„Sie iüürben bielleic^t in ber ©inbitbung leben, eä t^un

äu fönnen," eriuiberte 3?ater Sßilbelm, „unb baä toäre bie

einjige ßntfdiulbigung, bie ic^ für berartige 3)?enfc^en an^ufü^ren

bättc."
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„Sie, ber einäigc ®of)n einei oroften ^abritbefiöer?, luodteM bei mir um bie föanb bev

Xoc^ter eines eiiifnrfieii 2(rbeiteiö anljalten? ... Jev aBiß ift iiidjt idjledit!"
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„©eic^t nun bcn %ail, ^crr ^Tet^diff, id) iuürbe jet'it 5U ,3i;nen

fagen: Tovt fil^t 3(^^"f CS-utclin, AVän(cin .Oanncbon, bie mir

ganj befonbcrö gefällt, ^cb uclunc [ic, fo \vk fic ift, ju meiner

J^rau; geben Sic mir alö '^sormnnD ^lirc CiTlaubnio! — 3Ba^.

loürben Sic mir barauf criüiöern?"

©G \vax ibm licraiiögcvta^t une allcä, umö feinem natura

üd)en äBcfen entfvrvK-b. (5-r battc fid) aufgcrid;tet, lebntc fid)

gegen ben Stubl viriid, fübrte bcn Hncifcr ber !)uifc ju nnb

blid'te ben 3(Üen aufmcrtfam an.

3u gleicber ^q\{ bcfam ber Tifd; einen (eiitten Stofj, ber

l>on .g»annd)cnö A'üfKn fam, bie fic l"»or Scbred gegen bie untere

Seifte gcftemmt battc. 'i^or 2lufregnng magtc fic faum ju

atmen. 33(cid), mit vifiiiinHcngcprefUcn ^^iv^pcii fafs fic ba nuii

blidte feitiinirtö in öa^j Wcunibl bco Wartcnc, alö intcrefficrtc

fie baö ©cfpräcb am Sifcbc nid;t mebr.

'isatcr SlNilbelm battc (S'berbarb ^>fiffig läd^elnb angeblich.

®u lüitlft mid) bincinlegcn, inbem ^n mid} auf bie ''^srobc

fteüft, aber ta mu^t '4>u fd^on früber anfftcben! bad)te er.

-)iun nabm er eine bcbäd}tigc ^ITiicnc an unb fagtc rubig nnb

gclaifcn:

„Iccbmcn Sie mir meine Cffcitbeit nidit übel, lucrtcr .'öerr

2;reuling, aber — aber id) fann nid)t auberö: id) müfjtc

Sie für Derrüdt balten ... für beiüoö lun-rücft! .\^aba(;a —
Sie, ber einjigc Sül;n cineö großen J'Cibrifbcfitu'rs, luoUten bei

mir um bie ^anb ber 3:'üd}ter cineö einfadjcn iHrbciterö an--

tjaltcn':; ... ®er 2Bi^ ift ni(^t fd)led;t."

llnb abermals lief? er fein lantcö .'s^lad^cn crfdniKcn, fo ba^

bie ("iäfte am 9icbcntifd) auf ibn aufmcrffam anirbcn.

®aö finb ja rcd^t nette tHuöficf;ten! bad;te Xrcuting, ber an

bem natürlidicn Öcbabrcn bcö iHltcn feinen ^\\\^ battc.

„:)icc^t fd}mcid)clbaft für mid)/' eriinbcrtc er bann laut

unb lüftete uniüiüfürlid) feinen 3^,'t^'^ber^nit ein u>cnig, iüaö

fid) une eine :Huerfennung beä ©ebi3rten aucnabm.
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„%bcx uid)tö füv ungut, lücrter ^crr/' (cuftc ißater 2BiU;elni

mit cruftcr Diicue fofort ein; „bas faun \a gar feine 33e(cit)igung

fein, beun bei* %aii unrb ja niemals eintreten, ©ie iüollten nur

eiuiuat hören, iuaä id) jagen iinirbe, iueun meine i^vamilie in

33ctrad)t geuHien unirbe . . . 9Jkiu Stanbpunft ift uub bleibt

nun einmal, unb bagegcn ift nid)tö 5U mad^en: ein jeber foll

in feinem Streife bleiben unb nicbt barüber l)inau§ gelten, ©ä

gicbt gcunffe ^inge, bie bem :)Jtenfd)en anl)aften bis an fein

i'ebcnsenbe. Unb iüie man auö einem ^augfned;t feinen ©eneral

mad)en fauu, mmi man il)n aud} in bie Uniform eineä foldjen

ftedt, 10 unrb aud} niemals eine '5lumenmad;erin bie ^yrau

eiueö feinen .'^errn UH'rben, trüge fic aud; feibene illeiber mit

ellenlangen ©d^leppen."

„2)a haben ©ie mir aus ber ©eele gefproc^en, ?Jieifter

^el^laff!" brac^ nun aud; 9iatl)mann fein Sd^iueigcn unb fdilug

mit ber flad^en ^anb auf bcn S^ifd}, ineil ilim baö 'i>ier ju

,Hopfe gefticgen iuar. „^ie nad) folc^ einer Gl)e trad;teu, finb

\a and) nur überfpaunte '^^üppd;en, bie nad) bem SuBereu fel)en.

(£'infad;e, brätle 3}iäbd)en begnügen fiel) fd;ün mit einem eiu=

fad;en, folibeu 9}ianne."

3u einer anbercu 3^'il ('*^iltc .t^anudien berartige Sßorte auf

fid; belogen uub biefelben fehr übel üermerft; bieömal ad)tete

fie aber gar uidjt barauf. yJiit 33egierbe tuartete fie auf baö

l^-ntfcbeibeube, luaö nun fommeu füllte, '^^cnn ieljt ber klugen;

blid nid;t lüalirgenommen würbe, U)D atteö fo fd;i)n eingefäbelt

UHir, fo lüürbe fie getui^ nie an ii)v ^id gelangen. Sic ging nun

barauf aus, 9?atl;mann 00m Xiiä) ju entfernen, inbem fie fagte:

„So bleiben bcnn nur bie 3uugcnö unb !^rub(^en? äBollen

Sie nid}t einmal fo freuublid; fein?"

„©eun^, gräulein; fofort füllen fie f)ier fein."

^uithmann erhob fid) in ber Xl)at unb ging l)inlüeg,

(Sine befleinmeube ^aufe trat ein. ^ater äöill;elm mad;te

einige gleid;giltige $8emerfungen unb fal; nad^ ber alten Ul;r,

ber ,sMntertaffeufd;aft feiueö (Sol)neö.
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A^imidicii luartctc ucrricblid;; baö iüaö fic crlioffte, tarn

v.\(i)t. ;^um cvftcn Dialc bciirift fic (S'bcrbarb iiicbt. (St faf5

fe^r nact)bcnflid; ba, hatte bic Vippcn jiu ciiicui lci[cii ^Isfcifcii

gej^i^t unb ,^cid)uctc mit beni flcincn A'ingcr bcv rcditcn ,s>anb

afierlci ^•igurcii auf bic grüne Xifdjplatte, luübei er baö Der=

fdjüttetc '-Bier als Jylüffigfcit benu^tc.

'|.'(ölUid} erbob er beii ilopf, blidte nad) bem i^-iimmel unb

fagte mit einer Wteid;giltigfeit, aU unire gar nid)tö 'Ik'fonbereö

Porgcfailen: „CS'ö luirb nid;t lange baucrn, bann ift eö

bunfel."

„^a, man iuirb geben muffen," fiel ber '^(Ite ein; gleid^^^citig

lüinfte er ben i^cüner beran, ber ntd)t iueit entfernt ftanb.

9}iau be^ai^^lte, unterbiett fid) nod) eine :ii*eile über bieö unb

jencg unb erbob fic(i bann, alö ?)iatbmann unb bie Svinber fid;t=

bar untrben. 3U(e brei gingen ibnen entgegen. Sd^ieu e§ nur

<0annd)en \i\ ober umr cö 5:^^)atfac^c, ba^ iS'berbarb mit 9lb=

fid}t nid)t an ibrcr 3eitc blieb, fonbern fie ju meibcn fndjte':"

Sic fountc eö fid) nid)t benfen!

iS'nblid} mad)te eö fid) fo, bafs ber 3(tte ftebeu blieb unb

einige '^ctauutc begrüßte, ^icfe ©elegcul;eit benutzte Gberbarb,

um §annd}en sujurauneu:

„^u bift mir bcd; uid)t böfe? ... "^d) ahne ja, lüaö in

'^ix i^orgcbt, aber icb tonnte bod) uid;t bicr am $>icrtifd) mit

einer fo ernftcn '3ad)e ^^nm 'isorfd)ein fommen! . . . IMnf bie 'ii'orte

©eincG WrofuHiterö gebe id) uid;t oiel. Si^cnn er nid;t loill,

bann ^lUnngen loir ibu. äöeuigfteuö babe id) feine ^efannt:^

fd^aft gentad)t . . . unb baö übrige anrb fid; finbcn. :^af5

alfo hcn ilopf nid}t bangen!"

Sic iuollte fid) büten, eö jetjt noä) ju tbuni Sie )oar ja

fd^on glürflid), Uienn er immer u>ieber auf ben ßiebaufeu einer

-Bereinigung jurürft'am. Unb bie C^huinbe, bie er foeben ange=

geben batte, erfd;ienen alö fo ftid;baltig, bafi fie uid)t ^n wibev-

legen maren. fyicx unter freiem .stimmet um ibrc i^")anb an=

bauen! Slu"» u^aren benn ibre Webanfen geioefcnV ®aö untre
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ein „hnb\ä)iix '^i>i^" geworben, über bcn bcr ©rofetoater erft

red}! in .^eiterfeit anögebroitcn nnirc.

^ann famen bic Sweifel aufö neue, otanb fie ni(^t mit

ibren xHnfd;auungen ge[eUfd)aftUc^ unter bencn (Sberfiarbä?

llnb ha^o \mv eö ja eben, \m§> ber ©roBtoater alö 5uge(;örig

ju einer unglücflidien (i"be gemeint l;atte.

Sd;weigcnb, erfüllt i^on innerer Unru£)e, ging [ie neben

2;reuling ()er, a(ö man ben 9Beg jur Stabt iineber einfd}lug.

$!ater SSilbetm Imttc nid)tä Stuffadenbeä barin erbücft, alä

üüu iS'berbarb bie ^-rage an Um gerid;tet war, ob eö if)m re^t

fei, wenn er aud; nod) weiter mit ibnen mitginge.

(5-nblid) mu^te man fid) trennen.

„^ic llnterba(tung (lat mid} beute fo lebfiaft intereffiert,

ba^ \d) fie gern bei ©elegen^eit einmal fortfe^en würbe,"

fagte ^Treuüng jum 3tbfd)ieb; „wenn Sie eS geftatten, befu(^c

id) Sic einmal, wenn eä fid} gerabe fo macl)t."

„Soll mir eine gro^e (Sbre fein, eine fel)r grofee (S^re,

werter *Qerr," erwiberte ber 3llte trenber^ig unb fcbüttette no($;

malö fräftig bic öanb. „iBenn Sie mit einfachen l'eutcn iwr;

lieb nebmen wollen, werben Sie uns ftetä wiUfonunen

fein."

„Tarn bift Su bod) 5ufrieben?" flüftertc (S'berl)arb §annd)en

5U, alö fie es ein^urid^ten üerftanben batte, bie lefete bor bem

2;l)orWege jn fein, "^lod) ein langer 58licf unb ein warmer

.soänbcbrud, unb glürfüd) läd)elnb folgte fie bcn übrigen.

Sic batte bei biefem 3lbfd;ieb gar nid^t 3'iüdfid)t genommen

auf einige i^auöbewobner, bie üor ber 2^l)ür ftanben. Sitte

fottten fie eä fcben, Wa§ für ein feiner ^^err il)r ^Bräutigam war!

?5rau 5liebidc, bie Sd;ufteräfrau, füllte mit iljrer ^Breite

ben ganjen (i'ingang jum i^ellcr.

„§aben Se jefebn, %xan .§al;n?" plärrte fie laut loö,

„bet war ibr X.'iebfter. 9hi wirb fe WoH balb ßfli^aic mit

ibm fabren; ber iö bocl) blo^ l;inter'ä ^elb i^er. dla, bie

paar .treten werben i'^i^i) alle werben!"
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9?atf)Tnan wax i?on 33ater aüilfjclm eingelaben ioorbcn, baö

3lbcnbbrot mit ihnen ju teilen, loaä er and) banfbar an:

genommen fiatte. 3(U er neben bem 3llten bic «Stufen ber

.Hintertreppe emporfticg, btidte er [ic^ üürfict)tig um, ob .S3annd)cn

iä)on ju fe()en märe; bann jagte er f)eimlid; jum 3llten:

,ß^ ge^t mid; ja eigentücf) nicf)tä an, aJieifter XeMaff,

aber ^i)x junger ^crr üon borbin fjat etioaö an fidf), toao mir

nid^t gefaßt. (£r mirb bo(^ md£)t binter ^^^^cr ßnfeün bcr

fein?"

Ginen 2tugcnblid ftu|te ber 2t(te; bann crioiberte er lad;cnb:

„2llfo eiferfüd)tig finb ©ie aud) f(i)on? 3cben Sie 'mal an,

luie f^netl ein l)übfc^e6 ©efid;t 3lufrubr im öerjen anrid}tcn

fann!''

„^c^ fann eä ja nid)t leugnen, 2)?eifter S^e^laff, hafi ic^

^räulein ^ann^en " ftammeltc ber junge ©ürtler üer^

legen.

„2Bei§ fd)on, iuciß fd}on," unterbrad; il;n 'in^tcr äBill;elm

abermals lad^enb. „^c^ lüitt mir 'mal bie ©ac^e überlegen . .

.

Xk oerbammtcn Xrcppen! 3i>enn iuir nur erft oben ioärcn!"

2(uf bem näd)ften ::^lbfa^ fam iljnm eine lange, bürre ®e=

ftalt entgegen, bie fid) im 3*üielid)t mie ein fd;mcbenbeö ©c=

fpenft auänaljm. (£§ mar ber 33ureaut)orftcl;cr üiorc^el, bcr

fic^ an bicfcm -)^ad)mittage Urlaub genommen battc, um iumi

feinem ebemaligen ^urcaufflaOen :){obcrt bie längft erl;offten

fünfl)unbert 2liarE ju erlangen. (£•§ gcfd)a^ bereitö jum britten^

mal, ba^ er bicfcn !ii>cg berunter naljm, nad)bem er ibn brei=

mal l)inauf genommen ijattc. ^ie ^^Naufen l)atte er bamit

auögefüllt, teils bor ber 2:l;ür ju ftel;en, teils auf ber Straf3e

auf; unb ab5ugcl)en.

2(ls er ben ebrmürbigen ©reis erblidte, beffen SSerl)ältniS

',u ^iobert er nad) bes legieren 33efd}reibung fofort erriet, berlor

er allen 3Jiut 5U ber Slnrebe, bie er fic^ mäbrenb bes ganzen

3BegeS auSgeba(^t l)atte. Sßic auf Xxa^t gebogen, mit einem

üerf4)nupften „öuten 2lbenb", ging er oorüber.
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(Sine 2:rcvve tiefer erblicftc er plöl^Iid) 9iobcrt, ben er fo=

fort beifeite nabiii.

„©i, eublicb treffe \d) <Bk, mein guter ^^err STe^laff; iä)

wavtc fd}ou jmei, refpeftiue brei ©tunbeii. Sarauä fönnen

Sie eutuebmen, luie Jücrt Sie mir finb. Sie iuareu wohl

!:li>ein fneipen, luie? 9Bie ift es nun, lucden Sie bie gro^e

C^ütc baben, mir füufbiuibcrt 3T(axi auf einige S^^t ju teilten?

Sfefpeftiüe fi3nnteu'ö and) ad)tt)unbert fein. 3)hr ift nad)träg=

lid; nocl; ctiüaä eingefallen . . . ®aä ift bod; je^t eine ^leinig=

feit für Sie."

Stöbert war gan^ erfd}redt l^on biefer Überrumpelung.

^kl>or er ctvoaS erioibern fonnte, taud;te *Qannd;en auf. iSr

luar gutmütig genug, if)r ba§ 9(nliegen 3}iord;eIö mitjuteilen.

^I'föt^lid) ertönte bie tiefe Stimme beö 2(lten i^on oben ^erab.

(Sr iüar nic^t iücitergefd^ritten, l)attc fid; auf bie 3^reV»penftufen

gefetzt unb alleä mit angebört.

„§aben Sie bod; bie ©üte, ^err 9}iord;eI, fid; mit mir

über ben ^^^ump auseinanberjufe^en; id; möd)te erft einmal

3i)re S{ed)tägrünbc barüber boren. Sitte nod)malä . . . Ober

foUten Sie eä üorber lieber borgieljen, nad; 3lfri!a ju gelten,

um bort einen SflaiKnl;anbel ju betreiben? Saö ^Heifegelb

ftäube 3t)nen jur a^erfügung."

^ubas ^fd}ariott) ber ^wciU tüufjte, baf5 alle ferneren

Semül;ungen l;ier bergeblid) fein ivürben. Unb fo fül;lte er

fid) plötüid) iüieber alä ber Wiann beö 3ied)tö, ber gegen ade

Übergriffe gelua^-^pnet erfd;eint.

„T^aö ift eine i^ninrie, eine gan^ fdjwere .^njurie, bie man

3U abnben unffen mirb! ... Sie loerben bemnäd)ft eine Sor^

labung iH^r ben Sd}iebörid;ter befommen — wegen fd^lDerer

(Sl)rent"ränhing, refpeftiue loegen offentlid^er 33eleibigung. tWx-

ftanbcn?"

,,Sd}ün gefagt, i^err 3Jiord;eI/' flang ber Sa^ beä 2llten

luieber berab.
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3(Qe tackten, ^cr ^^luicaiivovfiobcr brummte norf) einige

unjufammenBäiujcubc 3ätjc, unter iicnen bie '^Jorte „unbanf;

barer, bunimer ^viinui^'" t)ie cinsiii l^crftänbüd^cn luaren, unb

fd^ritt bann ftcif mie eine Alerte bie ^Treppe innah.

^lö^lid^ (;6rtc luau ein lauteö (^iepolter, bann einen unter*

brüdten ^inä) — 3u^a:. ^o"c()ariotf) ber ^mit^ ioar bie le^tetx

©tufen ^etunteröcfaüen.



feinj winS geferff|aft5f(i§i0.

,|lret ^age f^äter, morgenö gegen 10 Ubv, ftopfte c§ an

^einjenä <Stubentt)ür, unb bie belle ©timme ber SBirtiu

Iie§ fic^ bernef)men.

„^err 2^e|laff! ... §err 2^e|—laaafff! ^ören ©ie hod);

fte^en ©ie auf! ©ä ift ein Wiener mit einer ^eftellung bm."

SBä^renb fie ha^ mef)rma(§ tüieberbotte, !lo))fte fie nod;

fräftiger gegen bie Xi)iiv.

®ä mar ein ©onntag. geller, ioarmer <SonnenfcE)ein brang

burd^ bie t)erabgelaffenen genfterborbänge unb üerfud^te mit

^rü^Ungäfraft baä §albbunfel beä 3immerä ju burd()f(uten.

^einj lag nod^ im 33ett, benn bie Sonntage pflegte er ge=

t)örig auö^unu^en. @nblid^ ert;ob er ben Slopf unh richtete

\iä) auf. ^m ^albf(^tummer glaubte er geträumt ju l^aben.

^aum aber toaren bie Söorte „Wiener . . . Seftellung" nod^^

malö an fein Dl)r gebrungen, alö er auö bem 33ett fd)o§ unb

fic^ fc^leunigft anjufleiben begann, ßine bunüe 2ll)nung öon

einem beborfte^enben großen ßreignis fd)liebte i|m üor.

@r fc^ob ben 9tiegel ber Xl)üre jurüd', öffnete biefelbe ein

rcenig unb fragte:

„2Bo ift er benn, ^rau 9{ü^rmunb?"

„^ä) l;ab' 'n bart)eile in meine ©tube gelaffen/' Hang bie
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bled)erne ©timme jurücf. „(S-r Ijat mir nod) niclitö gcfagt . .

,

miiJ3 aber bon 'ner feineu •['»t'rrfdiaft fein."

„äßeife fdjon, iuciis fdjon, ^^rau ?Hü(irmunb. ®ert)i^ eine

Gintabung ju einer (ycfellfd)af{/' crimberte nun ."oeins in einem

Howc, alö lüüHtc er fcbon, lüoruni eä firf) (;anbclte. „Sagen

Sie nur, id) iuär' nod) bei ber Toilette, lüürbe i^n aber gleid^

herein (äffen."

„©d)ön; id} luerbc and) gleich ben 5laffec beforgen . .

.

.\binter ben.!Qerren .tünftlcrn finb bie^errfd)aften bod) immer f)er!"

^ie %i)n\: flappte lieber, igeinj jog nun bie 33or£)änge

in bie .'Qötie unb beeilte fic^, fein ^Jtufsereö fo fc^ncil aU m'öQ:

M) ju toerüDlIftänbigen.

2)aä 3^^J^"i^^ ^^'1^' eil ^iemlid) großer 3kum, iuie man i§n

afjulid^ in alten Käufern ber Xorctbcenftabt finbet, nid^-t fe[;r

l)od), aber mit attertiimlid)em Sturf an ber ®ede, in bem fo:

gar ettuaö luie 3cid)nung ju finben mar. S)aä gerabe I;atte

bie aiufmerffamfeit ^einjenä erregt, atö er eä mietete, ^n

früt;eren 3eiten mDd)te eä atö ,/^Hirabe=3fwmer" gebient (;aben,

bcnn aud; bie -^enfter unb 2:büren, bon benen bie eine burc^

ein gro^eä S^nnb berfteüt mar, miefen barauf (;in. ®ie erfteren

maren auffaitenb breit, ibrc öoläfreuj^e maren auä Säulen

gebilbet; über ben IcMcren maren ebenfalls nod) bie 9icfte üon

Stud ju erblidcn: tanjcnbe SngeUfiguren, bie jum ^eit no^

beutlid} ju erfennen maren.

Xk 2tuQftattung mar nid)t inel anberö, alö man fie in ber

9?eget in ben 2öol;nungen üon 'iiMtmen finbet, bie auä bem

33ermieten ein 03emerbe mad)en. ^cinj batte bie äBänbe aber

mit 3^i<i)nungen bon feiner öanb unb mit lierfd)iebenen ©ipö;

abgüffen, bie er jum größten 2:^eil gefauft Ijatte, gefcf)müdt.

Gin unüoUenbeter ^o^^f auä ^olj, beinafje in ßebenögrö^e, an

iucl(^em er feine 5lunft nod) in ber 2öerfftatt beä ^anbmerfö;

meifterä bcrfudit l;atte, tbronte oben auf bem Äleiberfpinb, fo bafe

er jebem (Sintretenben ,^uerft auffallen mufete. ©§ mar ein grinfen--

ber illiev^ifio, ben er nad; einem .§ol5f{^nitte angefertigt batte.
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Sßä^renb ^ein^ bas ©auttjacfett, bas er and) im §aufe ju

tragen pflegte, überwog, flopfte eä abermals, diesmal trat

grau 9fiüf)rmunb, eine iüürbigc, bagere Same mit fleinen 3lugen

unb großer, fpi^er 9kfe inö 3^"^^"^^^- ®iß ^^^tte bie @elüo^in=

l)eit, 9}^ietern gegenüber, bie gut bejaf)lten, gro^e ©entut 5U

geigen. 3Sor ^ein^ fjatte [ic eine geiüiffc, cf)rfurcI)t§t)oüe Bä)^u,

toeil er fe^r rürf[idf)tö(og auftrat, fobalb ibm ctiuaö nid}t be=

§agte.

„®o, f)ier ift ber Slaffee, §err 3:'e^laff. (Soeben erft frifdj

gefoc^t — ber erfte ioav nämlid) fd^on falt gcluorben."

©ie lüottte baburd) anbeuten, iua§ für D))fer fie bräd^te.

„©(^on gut, f(^DU gut, j^rau 'Jiübrmuub. ^d) lt)eiB ja,

bet — baB ©ic immer baäfelbe jagen. 3)?ein Sott, be5aE)le

ja auc^ anftänbig!"

©ie ^ud'te leicbt 5ufammen, unb eö tljat ibr fofort leib,

h)ieber ctlüaä ÜberflüffigcS gejagt ju baben. ©ie l^atte ftetä

3lngft, bafe er in übler Saune fünbigen fönnte.

„9fief)mcn ©ie '§> nur nic^t übet, §err ^cl^laff . . . 3lber

barf \d) ben ©iener nun f;ereiulajjen?" fragte fie untermürfig.

„9)lac^en ©ie bod; erft baä Sett ein bißdicn. ©onft ergätjlt

fo ein Slerl am @nbe, e§ l;ätte je^r Ueberlid; bei mir an^=

gefefjen, unb bet maä)t feenen juten ©inbrud."

„9latürli(^; ba f)aben ©ie red;t."

3Bäf)renb fie feinem 2Bunfc^c nad;!am, bad)te fie: 9)ian(^=

mal f!pri(^t er bod) rec^t geivöbnlid;. ®abei ift fein 33ater

^rofeffor geiuejen, luie er jagt.

^einj ftanb bor bem (Spiegel unb brad^te fcbnell fein §aar

in Drbnung. 9tad)bem grau 9{ül)rmunb bann l;inauggegangen

lüar, jünbete er fi(^ eine 3i9fl^"i-"cttc an unb nat;m auf bem

(Sofa ^la^. SSor ibm ftanb ber bampfenbe Kaffee, üon bem

er einige (Sd;lude natim.

„^errrein!" rief er laut, alö eö abermals geflopft l;atte.

©in bartlofer 9)cenfd), bem man au feiner Sienerfleibung fofort
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anfal), baß er au§ „gntcni .Noaufc" ftammc, trat ()ercin unb

blieb cbverbietig an bcr Xbür ftcbeu. ^n ber ^inUn biclt er

einen ^rief, in ber ^ed}ten einen ^ut mit treffen.

^ein:; faß ba mie ein ^afcfja, ber bereit ift, feine 33cfcb(e

ju erteilen, ©r liatte fiel) meit 5urü(ft3c(elmt, ein Sein iiber

bas anbere gefcl)lagen unb blieö nai^läffig ben diaud) bcr

3igarette bon fid).

,,2ßaä bringen Sie?" fragte er furj unb gelaffen.

,,Gine ©mpfeblung Vton ber gnäbigen ^rau, unb fie läBt

um 3(ntmert bitten."

„Öeben Sie ^er/' fiel ^ein^, mit einer ^anbbetücgung ein.

5Den 5lerl ijah^ id> ja no($ gar ni($t bei unö gefet)en, badjte

ber Wiener, nad)bem er ben 33rief überreid}t l;atte unb einige

Stritte jurücfgetreten iuar. ®er mac^t fid^ ja orbentlid)

maufig! 3fatiirlid) lüieber einer \?on ben ^ungerleibern, bic

bei unö fid) fatt effen. (Sin faum merfli^eä, berfc^inifetcö

Säckeln glitt über fein ©efidjt, aU er feinen 33lid im 3immcr

umljergteiten lief;.

^einj §atte ben Umfd;lag aufgeriffen unb la§ nun mit

großer Erregung, bie er nur mül)fam nieber^ufämpfen öerfui^te:
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unb frampfte bte Ringer fo feft um ba§ ©elbftürf, ha^ ber

teufet feine ^reube baran gei)abt ^ätte. Sei biefer ©etegens

§eit berfäumte er ni(^t, fici) babon ju überzeugen, ob ber Xi^aUx

auä) cä)t fei. ©eine näci)flen ©ebanfen aber (auteten: @nt=

lüeber ift ber 9)tenfc^ uerrüdt, ober er tft ein äJeriüanbter üon

9^ott)fd;itb
;
iebenfattö tucrbc iä) i^n mir jum greunbe balten.

©r machte mef)rma(ä bintereinanber tiefe 3]erbeugungen

unb fagte, beim legten Sla^cnbucfel angelangt:

,,^iclen ©auf, gnäbigcr .§crr, bieten S)anf."

S)en 9tü(fen nod; immer ber Sbür jugemenbet, lüollte er

fi(^ entfernen; .^peinj (;ie(t ibn aber nod) ^urücf, nad)bem er

ben 'I)ant mit einer tüegtoerfenben 33etDegung bon 2(rm unb

^D^^f abgc[ef)nt fjatte.

„£agen ©ie 'mal — bei ^^xcx ^errfc^aft gefjt'ä ibobi

ricfig bornctjm ju, mie?" fragte er if)n.

3(f)a, ber ibiU mirf) auSbord;en, bad}te 3lnton fofort.

„O ja, bie §errfd)aft mac^t ein gro^eä ^auö/' erlbiberte

er laut; „tia^ ift ja in ganj 33erlin befannt/' fügte er nod^

^inju, inbem er bic 3cafc etibas er(;Db.

„Mu^ man benn im %xad fommen?"

S^iun fd^ien eä ^einj, aU läd}elte 3tntDn fpöttifcj^, toas i^n

fofort auf ben ©ebanfen bxad)U, er fönnte \iä) eine Slö^e

gegeben (;aben. Gr fügte ba()er fd}nell binju: „^dj meinte

nur, ic^ n)ottte fagen ... ift benn ba großer 8ummä l^eute?"

„®ie großen ©efellfdiaften finb bereits borüber. ©obiet

id) VbeiB, loerbcu nur einige uä(;ere ^reunbe ermartet/' eribiberte

i^uton.

„2)ann genügt n)of)t einfad^er, fd^ibarjer diod — toie?"

berfud}te ^einj ben Wiener meiter auäjuforfc^en.

®er iüid mic^ \voi)i jum beften babcn, badete 2tnton aber=

malö; ober er bat fid) überfiaupt nod) nidjt in feinen Greifen

beioegt. ®iefc Mnftler leben ja tbie bie ä^flcunei^- öf^^c feine

"^iMciic VI bcrönborn, cntgoftnctc er:
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„<^k t^un rvobi am beften, im fclj^arjen 9?ocf ju fommen,

ba ©ie jum erften Mak — icf) lüoHtc [agen, ba bie gnäbige

igerrfd^aft jum erften Mak bie @^re gcntefet, ©ie bei fid^ ju

fe^en. (Späterf)in fönuen (Sie auci) im ^acfett fommen, meim

m(i)t gerabe itwa^ Scfonberce Io§ ift."

^einj f)ätte gern nod) met)r feine 9]eugierbe befriebigt,

aber bie mit allem ©rnfte gegebenen 3(ntiüorten ^efjagten i^m

nid^t; er fjatte bie ©mv^finbung, aU machte bi^fer Scf)ünge(

in feinem 3^"^^" f^^ ^iiftig über if)n.

(So lie§ er ifjn alfo ge(;en.

^aum auf ber treppe brausen, ia6k Hnton, ber ein ges

lüi^ter berliner Surfc^e luar, (aut auf, öffnete bie rechte öanb,

befaf) fic^ genau ben 2:ba[cr unb fprad) babei balbtaut üor

fic^ ^in:

,,Sc^abe, ta'^ e§ fecner Don einunbfec^jig mit bem öierten

SBil^elm iä! ®a§ tüär' 'n äBil^ geioefen, wenn er mir t)or

j^reube 'n <Sterbet§aler gegeben i)ätk.''

3(uf ber Strafe angelangt, ging er toieber fteif unb mürbes

oott ba^in, wk eö einem l;errfrf)aftUcf)en 2)iener gejiemt. (Sr

i)kit cä für mögti(^, ha^ ^cin^ ibm nac^bliden fönnte. @rft,

alö er in bie nä(^fte Querftra^e eingebogen mar, naf)m er eine

anbere ©angart an unb üerfd^ioanb fc^lieBÜcf) in einen Äeticr,

in bem Eutfc^er unb Siener biefer ©egenb Diel ju t^erfe^ren

unb ft(^ gegenfeitig mit bem iJiamen i(;rer ^Qerrfc^aft anjureben

pflegten.

„2)a ift ja Eommerjienrat 33anbet ooc^!" rief ein alter,

mürbiger Sortier unb rücfte i§m einen Stufjt i^in. „2So(;(

iüieber ItUmbim bei Sud;, ba^ Sn fo früf) in Uniform 'runu

(oofft?"

Stnton fe|te fid^, rücfte ben S^reffen^ut auf ben ^interfopf,

fd)lug ein 33ein über ha^ anbere, ^olte ben f)arten ^fjaler aui

ber re(^ten Jöeftentafdie t;erbor, flemmte ifin in bie linfe Stugen-

i)'6i)k unb fc^narrte im Sieutenantston: „Kellner, eine ^^lafd^e

eeft!"
11 7*
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®er gau^e i^rciö tad)te. ®cr bid'e Söirt rief i»om Sabetu

tif(^ (;erüber: „a)Mt äBei^bier, ober ob nc, §err Rommerjienrat?"

„9)cit, mit/' criüiberte ^Jtnton. (^r meinte bainit eine dijam-

pagneriüei^e, bie er jum beften geben luoKte.

„SBer ^at benn ben 2)baler [o friil; jefct^mifien?" fragte

ein jnnger 33ebienfteter aus bem naben föniglict)en 9}JarftaUe.

„%ixx gefeUfi^aftlic^e S8elef)rung ert;atten . . . f^eu^lid;

bummer Eerl gen^efen!" fd;narrte 2lnton abermatö, fo ba^ \iö)

alleä ringö f)erum beluftigte.

^einj fa^ iüieber auf bem ©ofa unb las bie ©inlabung

äum jeEjnten '^lak. ©eine !ü(;n[ten träume fd)ienen in ©rfüttung

gu gellen. 2Bas feine (Sinbilbung i^m toor tüenigen 3:;agen,

atö er S:^reulingä ^auö Derlaffen, in berfül)rerif(^en ^^arben

t)orgegau!elt l^atte, na^m nun langfam g^orm unb ©eftalt an.

®r legte fi(^ in bie ®de gurüc! unb fc^to^ univittfürlid; bie

2lugen, lt)ie er eä frül;er fo oft ju ^aufe getrau l^atte, ujenn

er beö 2lbenbä über ba§ 3^^<^^"^^^^tt gebeugt fa^ unb fid; jur

(Sr^olung auf Slugenblide in baä ^arabieö feiner Bw'^w^ft '>^^^'

fe^en tüoUte.

SBieber burd^taumelte er in ©ebanlen glänjenb erleud^tete

Stäume, umgeben i)on bem betl^brenben ©irren öerfü^rerifd^er
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^ulbinneu, bic naä) einem Säc(;e(it unb 3luöcnauffd;(ag bon

ifjm bürfteteu. :iBo()(rierf;ciibc ^üfte eutftrömten ibren ©eiüän=

bern, betäubten ii)\i unb l^erfe^ten i(;n in eine i'elige ©timmung.

Unb ba^iüifd^en feurige ^Diufifflängc, ber ^inblid üon [rf;önen

(Vvauennacfen unb =3(rmen, üüu benen bie Strablen ber ©ia*

manten auf ftiegeu, unb baö ^er(en beä (Sbampagners, 'Qa^

Dürren ber (Mläfer. 3lbcrma(ö (edi^tcn a((e feine Sinne narf;

3(nerfennnng nnh :)iuf;ni, nad; ber golbenen ^dt fcineö Sebenä,

lüo man if)n irie einen Halbgott betrad^ten lüürbe.

^atte er nic^t au§gcfd)(afen? 9Jiad)ten biefe xräume feine

3(ugen fcbiuer? :ij()m luar'ö, alö fürrte etiuaö luu* ibm bin

unb (;er, baö anfängli^ iuie ein j^^lämmdjen auöfab, beffen

güif;enbe 3ii»0cn ju einem uer^errtcn (^5efid)te luitrbon, baö ibn

nun (;ö(;nifd; anftarrte.

3(rgertid) über fid; fclbft, f^rang er auf unb fd;lug mit ber

ffad}en <0anb auf ben S^ifd;.

,,^ie l^erbammten :3'^^^i'^^)ter bcö l>(Üen!" ftief? er beruor

unb ging einigemal im 3iiii'ii<-'i-" ^^uf unb ab. CS'r blieb luieber

ftel)en unb ftarrte tun- fid) auf ben ^epvnd). ^^slDl3licb fd^auerte

er jufammen, al€ [)ätte ein eteftrifd;er Sdjlag ibn getroffen,

^ie Seid)e beö -iHiterö lag iwx feinem gciftigen iHuge. Gö

verging faft fein 'XaQ, wo biefe (irfdjeiuung uid;t üor il;m

anfftieg unb ibn mit leifem öranfen erfüllte — auf oefunbeu

iwax nur, aber bücb lange genug, um in feiner Seele baften

ju bleiben.

®ann berfc^iuanb fein Xiäcbeln, unb fein leifeö -^^feifen, ba§

ibm l^üu ber äßerfftatt ber nod) immer jnr @eit)ol)nbeit luar,

uerftummte. Ser :ölid in bie 'i^ergangenbeit öffnete fid; ibm,

fo febr er fid} and} mit (^kiualt auf aubere ©ebanlen bringen

loollte. 3llle taud)ten fie in ber Siunbe Dor il;m auf: ber

©rof3tiater mit ben grof3en lUltenfri^enangen, bie auf i(m ge=

richtet luaren, alö luollten fie ben Örunb feineä ©eluiffenö

prüfen; .s^annd)en, .bie immer lieb unb gut ju il;m ivar, bie



— 98 —

SBrüber, unb jule^t baö fleine ^rubdjen mit b^m bünnen ^aU
unb ben mageren Srmc^en.

©erabe ba§ ©eftd^t ber ^(einen 'otxmo^U er nid^t Io§:

juiüerben. ®r bermeinte ben fü^en ®uft iöreö ^aareä nod)

ju berf^üren, ben er §um te^tenmal eingefogen ^atte, aU er

in jener bunflen, fattcn 9iac^t bie ©einen berlaffen IjatU.

©r geriet luieber in Setoegung unb fuf)r mit ber ^anb

über fein @efid)t.

„©ummfjeit, 93töb[inn, immer fotc^ berrüdte ^been ju ^aben!"

^pxa6) er öor fi(| i)in.

^f^un begann er laut ju :pfeifen, um fidf) mit ©etoalt jur

luftigen ©timmung ju snnngen. Söenn er erft ein großer

9Kann geworben iüäre, bann Vüürbe er bo(^ aUeä n^iebcr gut

mad^en. ®a§ iüar ber S^^roft, ben er im get)cimen ftetä burd}

bie Süfte jn ben S>erlaffenen fanbte, njomit er fein ©eiüiffen

ju berul;igen üerfu(^te.

Unb e§ gelang i^m abermals, ©in Säd^eln ber S^erjüdung

glitt je^t über feine 3üge. ©einer alten ©eiuobnlieit nad)

trat er öor hm ©piegel, betrad}tete fid^ aufmerffam unb f^ann

babei feine ©ebanlen itteiter.

®ie %xan eine§ 33ii(Iiünärö fjatte xi)n ^um Kaffee getaben!

^ebenfaHö hoä) im (Einüerftänbniä il;re§ 9)ianne§. ©elbftüer;

ftänblic^ hoä) — er fonnte eä fid) gar nid)t anberä benfen.

S)iefer bide, fibcle ^err, mit bem er an jenem Vormittage

eine ganje ©tunbe jufammcngcfcffen ijatk, war "oon fo au^er=

Drbentlid}er Siebenöinürbigfeit 5U \i)m geiüefen, l)atU fic^ fo

eingel;enb naä) feinen 33erl;ältniffen erfunbigt, ba§ eine anbere

2tnnal;me gar nic^t möglid^ mar.

3iun lüürbe er fie toiebcr ^u ©efid}t befommen, bie reijenbe

^od^ter, bereu Silb if)m nai^tä im Sl'raum erfdiienen ivar,

iüürbe neben iljr fi^cn, fic^ mit i^r untcvl)alten bürfen, iDürbe

biclleid)t t'on ibr befonber§ auäge5eid)nct ioerben!...

^lö^(id) i^erfinfterte fic^ fein ©efid;t ttvieber; ein großer,
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fc^ioarjer ©chatten begann bie rouGCii ^'id;tcr ^u ucrbunfchi —
^Dii^trauen gegen bie gamilie 33anbel criüad)tc in Um.

(Sr rebete fi^ ein, ber Qwcd ber Ginlabnng fönnc ein ganj

anberer fein, aU ber öon ifjm noranögefe^te. 3SieIIcic^t \vav

nlleä nur angeftiftet, um ben jungen Si^renting mit .f^anndien

Quseinanber ju bringen, unb er ba^u auäerfefjen, ben 3Ser=

mittler ju fpieten. ©eiuiB ein ^reunbfdiaftsbienft, ben ber

eine biejer ^-pro^en bcm anberen ertocifen luoUtc! Slber nein,

hatan loar nid;t ju glauben! SBenn man 'i>a§, bejlüedte, bann

hätte man i{;n nid}t berartig auögejeid^net, i(im bie Ginlabung

burd} einen bcfonbcren ^otcn jufommen ju laffen. Sine füld)e

i^Drnel;me ®ame n)irb gemife nid;t eigenl;änbig an einen ii)v

jiemli^ unbekannten jungen 3Jfann fc^reiben, lüenn e§ i^r nic^t

barum 5U tl;un untre, i(;n öfter bei fic^ 5U fet)en.

„3ßaö ma^e id) mir bcnn überbanj^t berartige ©ebanfen?"

ipxa^ er aufä neue bor fid^ i)\n. „©te tüoUen mic^ iprotegieren,

bamit \ö) in bie ^üt)c fomme . . . ©otd)e ©ro^fojen braudfien

ja immer lebenbc äi>anbbet"üratiünen für i^re ©alonä. 2Bir

.Üünftler foEen ja immer bie erfte ©eige f^ielen."

Sei bem äi^orte „luir" redte er fid) mcrflid), gerabe at§

l;atte er bie 2ßorte gu einem anberen gefprod;en unb lüollte ba=

burd) il;re S3ebeutung berftärfen.

'Jiun erft tranf er ben Kaffee, ber faft falt geujorben hjar.

S;ann bolte er ben neuen fd^tüarjen Slnjug f^erbor, ben er fid}

vor furjem erft batte anfertigen taffcn, unb begann nun mit

Sorgfalt, für ben Sefu(^ fi(^ ansufleiben. ©r ^>f(egte in einem

großen 3ieftaurant ber 5riebrid)ftraf5C ju a)tittag ju fpcifen,

unb fo na(;m er fic^ bor, bon bort am gleid; nad; ber (BäjU-

fi)d)enflraJ3e ju fat)ren.

®a er bie 33egabung befa^, fid) auffallenb rafc^ einer

neuen Sage anjupaffcn, fo f)atte er in ber legten Qc\t geunffc

^ortfd}ritte gemacht, bie ibm felbft erftaunlid} Dorfamen.

2Ber i^n je^t von feinen 3tngel;örigen beobad;tet l;aben

unirbe, ioic er, bor bem Spiegel fte^enb, fic^ mit ^arfüm be=
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fVri^tc, fid} babci clcöant in bcii i^üfteii lüteijte, iüte erbaö

fürjer geflu^tc .^aar mit bem Äamm faubcr unb peiiin(^ glättete,

fü baf5 auf bcr Stirn nur noä) bic „5Hnt)m(ocfe" uugebärbig

f)crabMng (frübcr benu^tc er ba^u nur bie fünf ginger), it)ie

er mit einer Übung, aU i)ättc er geitlebenä iüeiter nid)tä ge^

macf)t, bie bellgelben .»ganbfd^nbc überjog — ber f)ätte fid} 511-

erft iKnuuubert gefragt, ob baö nod; ^dn^ fei, berfelbe ^einj,

ber früber fo gern ben 9iaturmenfd^en f^ielte, jiüar ©el^nfuc^t

nad) *0öberem batte, aber immer hdjanpUU, er fönnte jeben

©ecfen totfdilagen.

Unb nun luar er felbft ein rid)tiger ilunft;@ed geworben.

(^rau 9Üit;rmunb trat nneber ein; fie fragte, ob fie baö

.^affeegefd)irr befommen fonnte. (Sigentlid; mar baö nur ein

lUnnuanb, ben fie benutzte, um iucitcreö 5U erfaf)ren.

„c^umm — buftet baö bei ^Imcn aber id)ü\\, §err Ste^=

laff . . . ganj nadi 'ikitd;en!" fagte fie bann, Juäfjrenb fie

burdj)auö feine gro^e 9ieigung geigte, fid; mit bem 3(bgang jn

beeilen.

„Tikbt UHibr, g-rau 9xübrmunb, fo 'ioaö mad;t beliebt?...

Saö ift "'^Hirma=3]eilc^enbuft. Xeuer, fel;r teuer!" eriniberte

er, gar nid)t unangenebm berül;rt babon, ha^ bie SBirtin nad;

ber CMolbfd)nittfarte t)inüber fd;iclte.

„Sie babcn gevinf3 einen grof3eu 23efud; l^or? 3ld; ja, bie

.^erren Slünftler »oerben ftetö auögejeidjnct."

3(bermalö redte fie ben .<Qalö, bieömal nacb bem 33rief;

nmfcblag bin, beffeu golbcncr iluimenöjug ibre 9ieugierbe ganj

befonbcrö rei;^te.

.Steins f<^(> ^^^ö alleö im Spiegel. ^Jßarte nur, bn foÜft

brau glauben! lauteten feine Giiebanfeu.

„3d} l;abe eine (Sinlabung l^om .^erjog üon 3{atibor be=

fommen; ber balbe i^of loirb bort fein."

g-rau 9iübrmunb fd)lug bie .stäube snfammen, iüobei fie

faft baö (^)efdiirr ihmu Jifd) gcftojien bätte.

,;i>im .s>n-5og \\^\i ^latibor'^ 3* bad;te mir gteid;, ha^
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baö nur ein Wiener Uon einem t3an3 hohen ^crrn fein tonnte.

2)arauf !önnen Sie iüirfüc^ ftotj fein, .^pevr ^e^taff. So im\c\

]\od) nnb fd)on fold; eine Sluöjeid^nuun."

„3*^/ ^^^1"^^' A^'^ii 3iiit;rniunö, bie Wuidjt beö (^3enieä . .

."

iimrf §ein5 ein, nnb mit einer (^teid^giltigfeit, aU fpräd;e er

über baä äik'tter, futir er fort: „"^d) fltaube, ber ilaifer anrb

fogar ba fein."

„2)er Eaifer! 33ieUeid;t werben Sie i(;m and} uorge;

fteUt? ..."

„Wian fann nie iüiffen, ^ran ^Kübrinunb. :iUellcid;t bin

id) nod) bajn auöerfe(;en, für bcn Staat grofje Senfmäler 5U

fd;affen."

„Unb bann betonimen Sie i)ieUeid;t t;ot)e Drben nnb ioer:

ben in ben 31bclftaub crboben?"

„)iid)tg ift unmögtid; auf ber Söelt, grau 9iübrmunb. ®aä
Öenie überlüinbet alle Sd^iuierigfeiten ; baö madjt, ineit in i(;ni

cbenfadä etmaö 9)iaieftätifd}es ftedt ... bet beefst, eö jiebt

eecjeutlid) jiüee 9(rten oon ^enieö," üerfiet er iplö^lid^ in bie

33crliner STünart, fo ba§ bie SBirtin bad)te : luenn er nur md)t

auf einmal beim ^er^og fo jn reben anfängt!

„Sie eine ä(rt üon öenieö ift bumm; bie Sorte l;ungert

lieber unb fri^t ^l)on mit fliegen, el)e fie eine 9!afe anberö

mad)t, alä fie fie Dor fid) fiel)t. Übert)aupt bel)au^tet fie

immer, bie '^ahix getie über alleä; beöf)alb lebt fie and) i>on

ber :i^uft. 5Die anberen öenieö aber, bie fagen, bie @l)re be=

fte^t erft im SSeja^len unb bann erft in ber ^^iatur —
baö finb bie klingen, unb ju benen gel)öre id;. ®enn tuenn

id) Selb l)abe, fann id mir ood} bie 9iatur foofen.

9iun bel;aupten jiuar bie anberen Scf)afäföpfe, bie klugen

lüären nur Talente, bie fid; brüden lief3en loie bie ^ummi;

bätle; aber barauö fpric^t ja nur ber 9teib ... Sßenn l;eute

'n ^anfier 5U mir fommt unb fagt: ,a)tac^en Se meiner grau

bie 9iafe etiüaä fleener unb bie beeben SBarjen n)eg' — in ^l;on

natürlich, bann n^ctr' id) ja fd;öne bumm, iüenn id;'ä nic^t tl;äte!
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®ie Dlle mu^ ja nad;^er am beften miffen, ob fie getroffen

ift . . . ®ie anbere ©orte natürlid;, bie ,Ätugen'', lüürben be^

i)aüpUn, bie gro^e 3tafe unb bie b^^htn SBaräen bienten ^ur

(£f)ara!terifltf.

,Sagen ©e man nic^ fo 'mag, toaä fjai^t (S^arafteriftif!*

n?irb 3citeleä 6ot;n jagen. ,Sann friegen ©e bie Seftettung

nid;, ^ä) tann für niei

©clb 'ne £nnft Verlangen,

it>e(c^e id; toill. 2Serb'

id^ ge(;en ^um großen

.^äferlein, ber ma(^t'ö.

5Dafür ift er and; ^ro-

feffor geiüorben unb ge:

f)ürt jur ^ommiffion,

wddjc über bie ^unft=

gegenftänbe entfd)eibet,

bie auögefteHt iüerben

foUen. Söenn ©e über;

i)aupt ettpaä 6J)arafte:

riftifd;es mad;cn loollen,

bann iüerben ©e geit)i§

nid; in bie 3luäfte(Iung

fommen.'

^einj E)atte baä fo fomifc^ gefagt, ba^ grau 9iü(;rmunb

taut aufladien mu^te. (Sd;lie§lid; ftimmte er mit ein. ®r

ttju^te genau, ba^ er feiner eigenen f)od;trabenben 2lnfid()t ba=

mit inä (^efic^t fd^Iug, aber er mad^te fid; nid;tö baraus. ®ie

Slunft toar ifjm nur ^to^ä, nid^t aber ha§> WdtUt baju.

„5Die klingen finb alfo eiientlid; ^raäaffen; beä(;alb üer^

jungem fe ooä) in ber Siegel . . . ©ie l^aben mid^ bod^ öer^

ftanben, j^rau 9iül;rmunb?"

„©0 ganj nid;t, ^err S^e^taff; aber twaö ©ie eigentlid^

meinten, (;abe id; lüo^t begriffen."

,,9iun, unb?"
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„<Bk meinten, man mü^tc immer ein 2tuge äubrücEen, iücnn

man hnxä) bie 2Belt fommen JuüÜte."

„©0 ift eö, j^ran 'Jtübrmnnb, ]o ift eä! Sind) mandjmat

bcibc 2tugen.'"

„®ann foU man JüdI;! aud^ baä Unred^t nic^t fe^en?"

„9Baä t;ei^t Unred)t? Umö llnred;t befümmern fid^ nur

bie Gummen — baö (;ei^t, baö finb eigentlid; bie Sllugen, bie id^

l^or()in meinte. Sie fe(;en immer jn üiel. 33erftef;en 6ie mid;?"

^ran 9iüt)rmunb blidte il^n eine SBeile gro§ an unb jagte

gar nid)tä.

„©ef)en ©ie — nun Ijahcn ©ie einmal meine '^arotc

fennen gelernt."

§rau 9tül;rmunb wax es ganj tüirr im 5^üpfe.

„3a, ja — fo ift eö/' fagte fie nad^benflid;, it)äf)renb [ie mit

bem ßiefd^irr ber 2:(;üre jufd^ritt. „^d) üer|'tel;c ja nid;t üiel

toon ber 5lunft, aber baö eine i)ah<:^ id) hod) üerftanben: ©ie

loerbcn es nod} einmal mcit bringen, ^err ^e^laff."

„SBeiter mill id} ood} nid}tö."

©ie Der[d}n)anb. ^einj ftcdte bie ©inlabung in feine S^afd^e,

jünbete fic^ eine neue 3iö«r^tte an, mufterte fi(^ nod) einmal

grünblid) im ©picgcl unb üerlic^ bann ebenfalls bas 3i"i"i^i^-
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pfcbcm ©c(;iffev, ber ftroiiiab-- ober [trotnaufmärtö fut;r, UKir

'^^
'i:fiV:> ricftgc, an bcr <S^.n-cc odeflcuc ^vabnfficbäubc bcfaniit,.

über beffen öaujc ^Isorberfeitc iii cjroBeu, cinftmalö iiunjs c\<i--

iüefeuen 53ud;ftabcu bie 9tuffd)rift ^-»rangte:

Färberei von Christoph Emil Bändel.

Unb aud} bie luiää^iliiien 33erliner, bie uiä(;renb bc§ ®om=
incrö Don bcu jablreid^cu ^i^ergnücjungsbampfern bie Dberun-ec

binaufgetragcn iyurben, um fid; ben ^reuben ber ^rei(;eit unb

3iatur Inn5ugeben, iüarfen immer aufg neue ftaunenbe ^tidc

auf bie auögcbe(;nte 9Irbeitöftätte, bie fid} mit ibrcn uielcu

i^iutergcbäubeu, ben ©u^cnben l^on ®d)(otcu, aw^^, benen an

ben äBerftagen ber fd)mu^ige Dualm ucrciut ^u einer einzigen,

großen SBdIEc 5um ^immet flieg, anc eine fleine äiselt für fid)

auäna(;m.

Sie gabrif lag üöEig abgefd;loffen ba. 9nieö fat; fd^uuirv

aus. '^dX unb aBitterung batten ben 'Dfauern ibren ©temvel

aufgebrüdt. ®ie grüf3en, mit Säd^ern l^erfel)cnen i^üljfaften,

bie auf bem äßaffer fd)iuammcn unb am Ufer feftgeflebt :^u

fein fd}ienen, nat)men fid) nninberlid) auä, iuenn niemanb in

ibuen ^u febeu lt>ar. Cirft uunin bie häftigen 9(rme ber Spüter

fid; regten, bc!ani baö 33ilb l\'ben. Sa fal; man nur gebüßte
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Wcftalten, bie, anfd^eiucnb iu baö SSaffer blicfenb, feine 9luf=

merffamfeit für \i)vc Umöebuiifl fiatten. <Bk tanäjtcn ben

iiH'>Ueuftüff in beu Strom, fd}meuftcu ihn f;in unb l)cx, i)obtn

U;u mit beibcu §änbeu iu bie i^ö(;e, liefen H)n abermalö iu

bie 2:iefe 5ic(;eu, um if;u fd^lieBlid; auf ben uaffen 33crc3 f)inter

fid; 3U ioerfen, i^on iueld^em haä Sßaffer fortiüäf^renb jum

33obeu triefte.

))kd)ti an bie ^abrif greujte ein ©teinpta^; lintö würben

bie ^Dtaueru l^ou bem berrfd)aftli(^en ©arten bur(^ einen

fd;ma(eu (>ja\\c\ getrennt, bcr fid) von ber Spree bis jur Straf5e

i)UV^OQ unb alö IS'infal^rt für bie :^a[tiüac3en biente.

W>tnn ber 23efd)auer feine klugen i^on beu fc^mu^iflen 3lr;

beitöbäufern uad} linfö uniubte, fo anirbe er überrafd}t üon

bem 5(nblid, ber fid} it)m barbot. i^ier, loo ber iöaunUüud;ö

feinen 'Einfang ua(;m, jog ber ^^arf ber ^efiljung in Dreifad)cr

:ikeite beö ^abrifgebäubeö fid; am Ufer entlang unb jiuar

binter einer langen, fd}ma(en ©äu(ent;al(e, bie gleid; einem

'^u>l(iüerf anö bem 'ii>affcr ragte.

Um bie (Säuleu ^ogen fid; bie Sd;liuggetüäc^fe, bie i(;r

erfteö 0)rüu geigten. Überall fab man inifen unb ujeifje ^i^

guren burd; bie jungbelaubteu 'i3äume fd;immern. ^md gro^e

.irreibl;äufer fielen bem 2(uge bcfonberö auf.

Ta§ SSübn^niuö lag an ber ^orberfeite beö öruubftüdä,

üüu ber Sd)lefifd)eu Strafe getrennt burd; einen fleinen )8oX'

garten, ber i^on einem funftüoll gefd)miebcten ©ittcr umgeben iüar.

i^einj braud}te nic^t lange 5U fud;en. ©ä gab nur wenige

biefer öürnebmen Käufer bier, unb eiuö bauen fonnte eä jeben-

falls nur fein — ha^ ijattc er iid) bereits unterwegö auf ber

'•|>ferbebal;u gcfagt, bie ibu bciuabe biö üor baä ^auö gebrad;t

l;atte.

Cr tjatte erft bie ^Ibficbt geliabt, iu einer offenen S)rofd;fe

erfter klaffe üor5ufal;ren, war aber wieber baüon abgefommcu,

weil er uid;t wu)3tc, ob fid) baä fd}idtc.

(St batte eö aud; an^j einem aubereu ©ruube nid;t gctbnu.
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©ö fdEjien ii^m i)ortciIbafter ju fein, fid; erft einmal baä ^auö

bon an^cn ansuj'eben. 9iun fd;ntt er inmitten bcr g-uBgänger

ballin mit ber l)armlDJen a)ciene eineä SJJenfc^en, ber md}tö

Sefonbereä weiter l^or i)at, als langfam ein Sein l^or baö

anbere ju fe^en.

®ag warme ©onntagsmetter Ijatte halb 33ertin aus ben

^änfcrn gelodt, unb ein ^eil bat)on burd)[tri3mte aud^ l)ier

bie 3traf?e, l)inauä nac^ Sl^reptolt) unb ben Spielplänen ju,

auf benen jung unb alt fic^ ju tummeln pflegten. ^a§ @c:

f(^arrc ber ^-ufsgänger iuurbe übertönt bon bem Atollen ber

(Squipagen, hv ®rofd)fen, ber jabllofen ilremfer unb anberer

©efäbrte, bie bid)t befe^t bie 9Jtenge l;inter \iä) ließen. Unb

bajiuifdien ertönte baä aöarnungö5eic^en bcr ''^ferbebal;niüagen,

baä l^ette £ad)en unb Sd}reien ber i^inber.

3llö ^einj üon ber anberen Seite ber Strafse auä bie

Scummer 100 erblidte, fagte er balblaut: „S)aä ^^an§> ift mir

ja längft be!annt."

^ebem, ber Vorüber ging, fiel ba§ einftödige ©ebäubc mit

ben grDf3en Sptegelfd}dben unb bem ?«figurenfd;mud befonberä

auf. Über bie ganje Srcitfeite l;imi)eg jog fid) ein g^rieö, ber

©arfteHungen au§ ber Färberei entl)ielt. S)ie ©eftalten fd^ienen

auö ber 9Banb l)erbor3ufpringen. ©ö ioar ein t>erlörperteö

Sinnbilb ber Slrbeit, baö jebem 9teugierigen auf ber Strafe

5U t)erftel)en geben foUte, tüic man burc^ gleijg unb S8el;arr=

lidjfeit ju biefem 9ieid;tume gefommen fei.

ßnblid) ging ^einj binübcr unb 50g an bem .^nopf ber

©itterflingcl. Dl;nc baf3 er cä merlte, fprang bcr 9iiegel 5U:

rüd, ber burd} einen langen 1)xal)t mit bem i^aufe in 33erbin;

bung ftanb.

CSr trat in ben Vorgarten unb f($ritt nun, tiiljn geioorbcn,

auf bem 5\icSiücg bal;in, bcr um baä i^auö bcrumfü(;rte. i^ein

3Jicnf(^ Ue^ fid; bliden.

^ier fd)(äft woU allcö, bad}te er, als fid; plö^lid; ein
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fleineä genfter an ber ©d^tnalfeite be§ ©ebäubeö öffnete unb

ber bärticjc ^op\ eineä 9)Zamie§ fid)tbav iüurbe.

6'ä wax ber ^^^förtner, ber fdjon längft barauf ge^uartet

batte, biö ber ^reitibe (;erangefommen fein luürbe.

„3u luem tr>ünfd}en <Bk,

luenn id) fragen barf, mein

^err?" lie^ fid; feine ©timme

t>erne(imen.

„^c^ bin ber ^ilbfjaner

Xe^laff; melben ©ie mid) ge=

fättigft fogteid^ an. S)ie ^err=

f(^aften erloarten mid}/' er;

miberte ^einj hir^ mie ein

i^eutnant, ber feinem 33urfd>en

Sefe(;le erteilt.

C5r wollte fd)ün feine 9Si;

fitenfarte I;erDort)ülen, aU ber

©ranfopf eriüibcrte:

„^Bollen 6ie bie ©üte

traben, tiineinjugeften; ber ®ie=

ner wirb ©ie anmelben."

©r fla^^te ba§ fleine {^en=

fter lieber ju, unb «peinj (;ijrte glei($ barauf ein t;elleä Sauten.

6r ärgerte fic^ nun barüber, jum jioeitenmal bete(;rt tuorben

ju fein. ®a§ f)ätte er fid^ auc^ benfen fönnen, ha^ in ber=

artigen .ttäufern bie 33efu(^er nid)t burd; ben Sortier angemelbet

werben! «Seine a)Jiene ert;eüte fid^ aber ioieber, alä er pVöi^'

tid^ 3tnton in bem ©eitentboriüeg erblidte.

®er Wiener mad}te fofort eine 33erbeugung unb fagte:

„®ie iQerrfd}aften erwarten Sie fc^on; fie i^ahm fi(^ foeben

3um Kaffee niebergefe^t — t)inten auf ber SBeranba. (Ss ift

nämlid) gteid) i)alb fünf. 21^oüen Sie fo freunblid^ fein, mir

äu folgen ..."

ßä flang beinat)e fo, alö wollte 2tnton fagen: (Sä ift nid^t
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3Jlobe bei um, bafe imr auf bie ©äfte tt)arten; werfen Sie

fid; baö imb fommen ©ie ba§ näi^fte Ttai ^ünülid^er!

^einj füMte bie t^erftecftc 3"^cc^t^^^^fwng unb bätte 511

Slnton am liebften gc[agt : ©ie finb ein unt^erfd)äinter ^Jtenfd;

;

l)aiUn <Bk ^^x^n <B6)\[ahd\ 2]DrIäufig bad}te er eö aber nur

unb bi^ fic^ auf bie fii^^pen. (Einige 3üigcnbÜde eruiog er

fogar, ob er nid)t ^lo^lic^ umfet)rcn IüoIIc; er geriet nun

cinigermaf3en in ^erlegen^ieit barüber, lüaö er jur ©nti(^ut=

bigung für feine 33erfpätung anfübren foUe.

Slber er fonnte nid;t nietjr jurüd.

©ie ioaren bereits um bie (Sde beä ^aufeä gebogen, unb

nun befanb er fid^ bii^t an ber Xreppe, bie ju bem bebcdten

9]lorbau (;inauf füf;rte.

Qm erften 2{ugenblid iouBtc er nid^t, wo er ^uerft ()inblidcn

fottte. Sinfä breitete fid) ber |)räd)tige ^arf bor if)m aus;

bur(^ baö frifc^e 9Jiaiengrün fd)immerte ba§ im ©onnenlii^t

gli^ernbe 3Baffer ber ©)3ree. 33or if)m aber prangte ein äi>al!>

i?on blüf)enben ^o^fgeiuäd}fen, ber baä 2(uge förmlich blenbete.

Ginige 9)Jinuten lang erfd^ien i^m aüeä iüie ein unförmlid^cö

33ilb, in bem er nur ftolje ©äulen, bunte Blumen unb einige

l^elle Kleiber erblidte, bie bajiDiidjen l;erüorf(^immerten. Unb

über i^m lag ber ^errlid^e, blaue ^immel, ber eytra für biefeö

^arabieö gef(^affen ju fein fd^ien.

^er Wiener ioar gurüdgeblieben unb lie^ il;m nun bcu

58ortritt; langfam, in einem geiüiffen Slbftanb, folgte er

binterbrein.

„91a, ba finb ©ie ja!" rief ^lö^lid) 23anbel t»Dn oben

l;erab, ol)ne bafe ^einj ii)n fel;en fonnte. ©r erblidte ibn erft,

alö ber ^abrifbefi^er ben ^opf jiDifd^en ^toei großen ^lumen=

topfen l;inburd)ftedte in ber 9Jieinung, ^ein^ befänbe iid) nod)

unten, benn er l;atte ibn bereits um bie ©de fommen fel)en.

^iun 50g er ben Slopf loieber jurüd unb trat bem jungen

3Wanne entgegen. Gr ging ganj in i^ellgrau gefteibet un^

trug eine ©c^irmmü^e aus ioei^em ©egeltud) auf bera i^opf.
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„^abeii \\)oi)i nid;t gleich gefunben, ivie? Dbev \pät mittags

gcgeffen, luaö?"

@r fagte baö fef)r gomütlid) unb ftredte if;m bie §anb

entgegen.

„Seien <Ste un§ unüfommen, ^err S^e^laff! Sßir fvenen

nnö fcf;r, Sie bei iinö ju fe(;en/' begrüßte i(;n nun and; ^ran

'AÖanbel, bie \\d) bereits tHn'r;er er(;oben t;attc; gteic^faflö

veid}te fie i()m ibre .^auh.

^einj tuav fo übevrafd^t, bajs er faft gar nid)tö eriuibern

fonnte. (Sr ftammelte nur einige nnbebolfene 2öürtc nnb liefi

cö bann gebnlbig ge)d;ef;en, baf? ber Siener i(;m ben §ut

abnaf)ni. 2)ie Siebenömiirbigfeit, mit ber er empfangen

unirbe, bef^ämte ii)n faft, nnb eä erfc^ien i(;m atteä tüie ein

Iranm, ber i§m munberfame 33ilber norganfette.

(Sin großer, runber S'ifd} luar gebcdt, l^on iuefd^em baö

I5(;epaar fid; ert)üben batte. .s^ertba war nirgenbö ju fe(;en;

bagegen fajs eine anbere junge Same am Sifd;, bie biö{;er

mit einem <Qerrn, ber eine golbeue 'dritte trug, gefprüd;en

(latte unb nun burd) eine Sorgnette auf ^ein^, einen langen

33üd hjarf.

Sie ®laöt(;iiren, bie in bas innere beä :^aufeö füfjrten,

loaren toeit geöffnet, unb a(ä ^einj nniuinfi'^lid; einen !^3(ic!

in baö faalartige .gimmer iuarf, fat; er eine '^rad;tentfa(tung,

bie biejenige in Xreulingö ^aus lueit in ben (Sd;atten ftellte.

(Sin mäd;tiger .(IrUftaKfronteud^tcr fiel ii)m ganj befonberä auf,

unb Dom ilaffeetifd;e gli^erten ifim filberne (Bdjakn unb

Alaxnm entgegen.

„i)Jun, mein lieber §err Salm unb iüerte ^rau (5Jemal;lin,

geftatten Sie mir, ba^ id} :^s^)\Kn baä neuefte äßunber ber

33ilbl;auerfunft uorftcUe," begann S3anbel loieber, ma^tc eine

große ^anbbetüegnng, nannte ^einjenä Spanien unb ma^te

bie brei miteinanber bcfannt, iuorauö ^ein^ erful)r, ba§ ber

.•Öerr mit ber golbencn ih-ille 9(rd}itelt fei. (Sr entfann i\6,
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b:n Tiamcn auäj bereits einigemal flelefcn 5U fiaben unb jioar

mit rü6mnd)ftcr 3lucrfcnnung.

Salm crl;ob \id) jofort unb trat auf ihn ju, iücgccjcn feine

^•rau bie tiefe SSerbeugung mit einem tjuäbigen 9ii(fen ibre§

.^^opfeö bcauttüortete. ^{)m iuie einem t3nten 23efanntcn bie ^anb

cntgegenftredenb, fagte jener mit einem freunbli(^en £äd)eln:

„j^rcue ttii(^ fet;r, (Sie fennen ju lernen, ^rau ^^anbet

hat un§ bereits mitgeteilt, unter H)c(d)en ungünftigen Umftänben

Sie gur £unft übergegangen finb, unb ba freut eö mic^ um

fc md)v, ^bnen ))erfüulid) meine 3(nerfennung auö[^?red)en 5U

fönnen. 2.öie eö ^bnen gegangen ift, ift e-o inclfad; unferen

größten ^iinfttern ergaugeti ... id) meine, ba^ fie auö bem

.*oanbUH'rf berau§gelüad;fen finb."

„3^r immer felbft ift ber SJiann — baö ift bie §au^tfad;e/'

fiel S3anbel ein unb rüdte ibm einen Stuf)( (;in mit ber ftummen

ßinlabnng, fid) ju fe^en.

§ein5 toar no(^ immer fprac^lo§. So neu unb fremb i^m

bicfe ai^clt f)ier iüar, fo fel)r i^erblüffte i^n and; bie ganje 9lrt

unb ä\>cife, mit it)el(^er man ibm baö größte ^ntereffe ent-

flegenbrad)te.

2ßol;er wiffen fie benn, ba^ iä) ^anblüerfer tuar? bad)te er,

«nb 5crbrac^ fid; eine SBeile ben .'i^o^.^f barüber, bi§ ibn ^rau

93anbet micber auf anbere ©ebanfen bradjtc.

„9(e(nnen Sie bod; ^^la^, bitte/' forberte fie ibn nun eben;

falls auf, unb fo l)ielt er e§ benn an ber 3^'it, fid; md;t

länger nötigen ju laffen.

^ran 33anbel bebicnte ibn, gojs ibm Kaffee ein, fragte i^n^

ob fie il;m Baljnc jugie^en bürfe, ob er ^uäcx beliebte. Unb
er, im S^yc^ft'l barüber, loie er fid; bcnebmen folle, nidte nur

fortanibreub unb fagte immer basfelbe: „3Benn id; bitten

barf ..."

er merlte gar nid;t, ba^ er luie ein grof5eö, unbeliolfeneö

^inb bcl;anbelt tinirbe, bem man alleö munbgered;t machen

muffe, ^aö aber gerabe ioar eS, ioaö in bicfen Greifen als
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ctumö 3tcucö galt, iüaö mau bcr befoubercn ^eilnafimc für

UKrt crad)tctc.

„Sin rcijcubcr Diaturmenfd;/' f(üftertc ^rau Bahn i^rem

Ü}taunc 5U, aU fie eine ©elegenfteit bqu fanb, „^aft ®u ge=

gc|ef)en? Gr ftat beu ^\[dc\: mit ben Rauben genommen."

„i}(ct), baö ift nur äuf5crlid)/' gab ber 3trd)ite!t cbenfo leife

jurüd. S)a er fid; ebenfalls am febr traurigen 33erf)äÜni[fen

emporgearbeitet hatk, fo legte er berartigen ©ingen feinen

großen ^^ert bei, jum gebeimen ^(rger feiner "Jrau, bie auä

einer oornefimen ^amilie ftammte unb bie 9JZenf(^en immer

nur nad) ibrem gefeUfd;aftlid)en 33enebmeu beurteilte.

3ll6 ^einj nad) bem oiertcn 6tüd ©ebäd greifen iüollte,

ftiefe er baö jierlic^e 'i)iild)fännd)eu um, fo baf^ bie meif^e

^-lüffigfeit über baä fein gemebte ^ifd^tud; lief. (Sr iourbe

gan,^ rot im ®efid;t unb brad^te eö fertig, fofort Ijoflid; um
(£-ntfd)ulbiguug 5U bitten. (So bätte nic^t Oiel gefel;lt, fo l;ätte

er bie glüffigfeit mit ber i^anb aufgehalten.

^rau ©alm luarf ibrem 3)ianue einen bebeutfameu 33lid

ju unb i>ermod}te nur mit 'JJiübe ibr Sachen äurüdjnlialten.

Raubet aber platte laut loa; fein Ji^adien burd;bröbute bie

^atle. „darüber mad^en ©ie fid; nur feine ^opff(^mer5en,"

fagte er bann; „eä ift uodi mcljx 9J?ild; ba. (So etioaö fann

Dorfommen; biefe leidsten Finger fiub aiiä) immer mein {Hrger.

^6) wax frül;cr übert;aupt nur geiooljnt, aus großen Pannen

unb Xaffen
"

Seine ^rau loarf il)m einen ftrafenben 33tid ju, iüoburd)

er fid) l^eranlafet füblte, fofort ab^nbredjeu. (£"r batte bie üble

3(ngeiüobnl;eit, oon ^dt ju ^dt auf feine 5lsergangent)eit ju

fpred)en 5U fommen unb pvat "mk ein ''^ro^, bem eä lebigtid^

barum 5U tbun ift, aller Seit ju bcioeifen, loie lueit er eä

je^t gebrockt habe.

„9Xuton, ein .<ilännd)cu frifd)er Sabne!" befabl ^rau 33anbe(

bem Wiener, ben baö .sUingcljeicbeu berbeigerufen batte; „xHuguftc

foü fofort ein anberes Xifdjtud; bringen."
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2)er Siener berfd^manb tuieber, erfd)ien bann aufö neue

in 33egleitunci beä ^auöinäbd)enä, unb halb umveu bie S)3nren

bes fleincn 9Jiif3gefd)id's i>erJüif(^U.

5)er 33aufünftlei- bxaäjk nun baä ©ef:präc^ auf bie 93ilb=

t)auerei unb bemieö, ba^ er grof^es 9>erftänbniö bafür be[a§,

um6 ja aucfi, ba er (iauptfäd)Hd) 2Bol;nl)äufer für reid;e Seute

baute, erflärlic^ ioar.

^einj, ber fid^ fofort fagte, baj3 er mit feinem 3tuff(^neiben

unb mit feiner Übergebung biefem ^Hianne nid^t fommen bürfe,

nabm fic^ febr sufammcn unb überlegte jcben ©a^, bebor er

i^n anöfprad). Unb ba er im allgemeinen ein (geller ^opf

ivar unb biet gelefen t^atte, fo äufserte er f)in unb tüieber ^n^

fid)tcn, bie ben 33eifa[t Satmö fanben. 'änäj %):an 33anbel

borte ibm aufmcrffam ju unb bciineä i[;m burc^ mebrfad;eG

3uniden ibr ©inberftänbniö mit feiner 2luöeinanberfe^ung.

Ser ^abrifbefi^er aber, ben baö alleö eigentlich febr iüenig

intereffierte unb ber eä nur für notiuenbig bielt, ben ^unft-

freunb berauöjufebren, lüeil feine ?^rau eö iüünf($te, iuarf nur

bann einige SBorte ein, luenn er grofje ©ummen nennen l^örte,

bie man für 33ilbbaueriüerfe iterauögabt babe. ®ann berief

er fid) in ber Siegel barauf, u>aä er für „berartige teure

©d^erje" bereits ausgegeben i)aW.

So begann i^einj gar feinen üblen ßinbrud gu madf)en.

äöenn er me()rmalö ein rtditigeö Sort nid;t finben fonnte unb

gerabe l^erauä üwaä äujserte, \va^ minber it)ot)tt;abenbe Seute

ungebörig gefunben I;ätten, fo uerjieb man i(;m ha§> unb über:

()ürte eä ganj.

3a, am biefem 9}iunbe fanb man eä fogar brottig ; man
betracbtete berartige fleine ä>erftö^e alä jugebörig jum ganzen

90{enfd)cn. Saä aber fam bauptfädiHd; baber, bafe ^einj ein

auffallenb i)übfd)er 33urfd}e loar, ben mau beim opredien gern

anblidte. Unb ba er überbieä iüunberbvire 3ät>ne befafi feine

Stimme einen lH>lIen SliawQ batte unb fein ^aar fid} une ge=

iDellte, braune 3eibe anänabm, fo bättc felbft fein größter
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i)iciber nid}t beftreiten fönncu, einen jener ^öpfc Dor fid; ju

ijabcw, bic beim crften 3(nblicf fofort auffaden nnb bie 'Da^

'}l\\c[C immer aufö nenc erfrencn.

:}((q ?i-ran ^-üanbel, bie in einen ilorbftubl 5urücf'gelel;nt ^a%

il;m eine ili>cik aufmcrffani jngel^ört ijattc, [teilte fie im ge;

(;eimcn Setrad;tnngcn nn über ben 3:ün, ben er (;ier anfd^lug,

unb über ba§ 33enebmcn, bas er ^-rau Xrcnling gegenüber

gezeigt t)attc. Unb merfiinirbigenüeife tarn fie babei jn einer

für ^einj günftigen @ntfd;eibung.

g)?ein ©Ott, man lunf? feine bamalige (Erregung entfd)ul;

bigen! iSr mar gefommen, nm :)ied)enfd}aft für feine Sd^luefter

3U forbern, badete fie. ©ie fonnte fid; nid;t l^er^el^len, bajg baä

gerabc ein 3"9 '^^^ H^'" geiuefen fei, ber (;anptfäd}li(^ Sier«

anlaffung jur l;entigen (Snnlabnng gegeben ^ahc.

„äßo bleibt benn §crtt)aV" fragte '^anbel ^lö^lid;.

„©ic iDerben mie geuü>t)nlid;) nnten am äBaffcr ftccfen?"

gab feine j^rau jurüd.

^einj bord)te anf. 2Öä()renb beö ^laubernö ^atte er ©e=

legent;eit ge(;abt, fämtlidje 2:affen anf bem 2;ifc^ ju 5ä(;Ien,

unb babei iuar er jn ber llberjengung gefommen, ba^ aufeer

.^ert(;a nod) eine anbere '|>erfon am 3:ifd;e gefeffen t;aben

muBte.

9tun mar bie 33eftätignng gefommen, ba^ er fid} md)t geirrt

babe. 3öer mod}te baö fein? föemif] eine iivi^eunbin ,§ertbaö'^

Ober gar ein ^err? S)ie le^tere a)iöglid)feit brad;te fein 33Iut

in äi^allung, unb baä erzeugte in il;m ein ©efüEjl beä ^J(rgerG

barüber, fidE) nid)t oljue meitereö banacb crfunbigen ^u

bürfen.

^lö^lid) aber ging ein gittern burd} feinen ganjen ^ör^er,

baö bie ^olge eineä fd}limmen 93erbad)teö mar, ber in ibm

aufgetaud)t wax. (Sr fagte ]id), bafi ber junge ^reuling eben=

falls bicr fein fönne. (Sofort bemädlitigte fid^ feiner mieber

bas 9)iifetrauen, ba^ bie (Sinlabung an ibn nur erfolgt fei,

um eine 5hiöfvrad)e über §annd)en Ijcrbeijufüljren.
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^aä lüäre ja nett, backte er, tarn aber fofort ^u bem @nt=

fdilufic, bafe er \iä) tnn-crft gar nic&tö mcufen (äffen unb baä

.Hcmmenbc abwarten luoUe.

„3Bir fönnten \a and) einmal (nnuntergetjen
;
^errn Ste^laff

h)irb eä gcanfe intcreffieren, fid) bcn ^^ar! näkr an5ufeJ)en/'

fubr ?^rau '^anbc( bann fort.

„©eben mir atfo!" crvoiberte ber gabrifbefi^er unb erf)ob

fid»; bie übrigen tbatcn bcsg[cid}cn.

„3lber iüarten ©ie — ^brcn §ut follen Sie mitnebnien,"

fagte er bann ioieber unb brüdte auf ben ilno^H ber eleftrifc^cn

Klingel an ber 2Banb beä iQaufcö.

9(nton brad}te bann bie Slopfbcbedungen unb ein leidstes

Sdiuttcrtud) für ^rau Saubel, baö eigentli(^ metir aU od)mud

bienen follte.

©0 gingen fie benn alle bie 2:;reppe binab unb fd;ritteu

ben breiten 3}iittehDeg beä -^arfeä entlang, ber nad} etlina

fünfzig ©ct)ritten i^on einem großen Ölumenftern, in beffen

9)iitte eine mäd)tige ©lasfugel tbronte, unterbrod^en iinirbe,

unb bann jenfeitö beöfelben bis an hcn Säulengang am SBaffcr

fübrte.

Der ^sar!, ber biele feltene 58äume aufiuieä, geigte ^a^l^

reiche ©artcnanlagen, bie barauf Innbeuteten, bafe man liier

feinen Sinn für natürlii^e Sieriüilberung bahc, fenbern alleä

in fc^önfter Drbnung liebe.

3um SJBaffer binab fül;rten brei nid)t aüjubobe ^erraffen,

bie 3U beiben Seiten beö äl^egeä mit ^unftrafcn belegt iuaren,

beffen junget ©rün ber 2Beic^l)eit eines Sammettev^pid)ä ätinelte.

Überall taud}ten Heine Säulen auf, bie finnbilblic^e ^i^

guren, .sus^^fe ober ^i>afen trugen, ^n langen 9ieil;en ober in

.streifen ioaren fie aufgcftellt, unb Don einer Säule jur an=:

bereu jogen fid) bängeube 33lättergeiinnbe an^:> unlbcm SBein,

an bcncu 'iUumcnförbe in ©cftalt uou 3teftern befeftigt iuaren.

„Sic foUcu einmal fcbcn, tüciin bas erft blübt; bann fönnen

Sie Aailvm erleben!" fagte ^i3anbcl, ber au ber Seite feiner
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%xavL neben .^einj ging unb feine ©elegenbcit üorübergcbcn

lie^, o^ne auf bie (Sin5eU;citen in feinem 33efi^tum Mnjmueifen.

^ein^ fonnte gar nid)t genug um fid; blicfen. (Sr l;atte

nur immer bie SBorte: „^errlid), großartig fc^ön!" bereit, nicfte

babei unb fog mit 'öegierbe bie reine, würdige i.'uft ein,

„^üffentlid) Ijat §err ^e^laff fpäter^in nod) @elegenbeit,

fid) rec^t oft an biefen fleinen ©(^ön^eiten ju erfreuen/' fiel

^rau ^^anbel ein, büdte fid}, brad) ein paar a)iaiblümd)en ab

unb reid)te fic ioeinjen l)in:

„^ier, — bamit Sie ein Inbenfen üon uns mitnct)men."

„^ä) banfe fcbr, gnäbige §rau," brai^te er fo üerbinblid^

I;eri)or, ha^ cö irgenb ein (i3igerl ibm nid)t beffer l;ätte nad;:

machen fbnnen. Unb aU im felben 3lugenblid ^rau SBanbet

\i)x 5:^afd}entud} fallen lief], büdte er fid; eilfertig unb übcr=

reid)te eä Ipflid}, iüofür er ein gejuinnenbeä ^ädjeln entgegen;

nefjmen burfte.

3J{it ber ^^dt luirb er fid; fd}on Sd;liff aneignen, bad)te

grau :öanbel, bie bcrartigc fleine 2(ufmertfani!eiteu nid)t un-

gern fal).

„©e^en ©ie 'mal, biefe 3tuöfi(^t üdu ijkxV begann bann

Sanbel plö^lic^ iüieber, nad;bem fie einen 3eiteniüeg ein=

gefc^lagen batten. Sie ioaren an einer f(einen, fünftlid; er;

rid)teten a^iuine angelangt, bie an^ einem 2^urm mit einigen

jerfaEenen 9)tauern beftanb. ^n ber 33rüftung beä 2:^urmeö

fül)rte Don innen eine äöenbeltreppe l)inauf, bie fel;r fcft ge=

fügt auöfal;.

„Elettern Sie einmal 'rauf unb guden Sie fic^ orbentlid;

um!" ermunterte ber j^abrilbefi^er ^einj. „Sie Stralauer

^ir^e mad}t fi(^ fel)r fd)ön — Don ba oben. (Sä loirb mir

l;eute ettüaö fd^ujer; fünft ioürbe iä) ^i}ncn @efellfd;aft leiften/'

fügte er l)in3u.

„^a, ber 2lnblid ift iüirflic^ fc^ön/' fiel nun auc^ ^^rau

58anbel beftätigenb ein.

iQeiuä befann fic^ nic^t lange unb ging l)inauf.
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3ofort aniiftc -Banbcl feine ^rau ju ficf); er hatte mit

3lLM'id)t oiniöc ^Hiiuuten mit i[;r allein fein luollen. ©r

ftecftc feinen 2(rm unter ben irrigen unb fd}ritt mit ibr hinter

eine jTanne, wo fie üon ^einj nicht gefehen iuerben fonnten.

Tann loarf er einen 'BlicE hinter ficf), überjeugte fidf) babon, M\\

ber 'Saufünftter unb beffen ?5^rau nocf) immer bie <^(aöfugcl

umftanben, in meiere f)inein fie allerlei ©efic^ter fcf)nitten, um

fi(^ babei aus^ufcf^ütten üor Sacfien, unb fragte:

„9?un fage 'mal, aWarie, n)eäf)alb fjaft 5Du il;n eigentlid}

eingetaben? ^c^ fe^e nic^t red)t ben 3^^^"^ ^i^- ^^ >i-^ii'b

fd}iüer halten — etlüaö auö3urid}ten mit feiner ©d;mefter.

Unangenef)me Baä)c baö, fef)r unangenehm ! . . . Dffen geftanben,

loei^t Tu — ber arme ^unge ti)üt mir (eib."

„Wix and), unb be5f)a(b iuollen iüir ettuaä '^ernünftigeö

auä ihm mad)en, ober njenigftenä beitragen ba5n!" eriinberte

feine ^rau fo beftimmt, baf3 er fie l^erblüfft anblidte.

„Tu haft bod) nid}t ettoa bie 3(bfic^t, au§ reiner 5lunfl=

fchtuärmerei \^n ganj in unfer ^auö 5U nefjmen?" fragte er,

Ieid)t erfcf)re(Jt über biefe mögliche 3lusfid^t. „öS ge^t ifjm

ja gar nic^t fdi(cd}t; er hat \a gleid; feiner ©c^irefter einen

Sotteriegeunnnft eingeljeimft, njoton er ganj gut Üben fann."
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„©D? ®al>on tüufjte id; ja nod) gar nid)tä/' ermiberte fie,

t-rficfettic^ überrafcf)!, bcfanii \iä) aber eine 'i£'ei(e unb fubr fort:

,/Jiid}tig — bie ;vamiHe foU \a nod) einen Iei( cjefpielt

(laben; ;5rau (Srnjel fagte cö mir — baä fällt mir \m ein ...

Um fo beffcr für ibn unb für unö. Trobbem werben wir

uns feiner annebmen."

„:3a, aber luaö . . . \va^ luitlft ^u benn nod) . . . luie meinft

Xu beun ha^ nod)V' fragte ^aubel aufö neue, biesmal in

erfid)tlid)er 3(ngft barnber, baf? er etwaö ju bi3ren befommen

tonnte, tuaö ibm bduolidie 3(ufregnngen uerurfadien mürbe . .

.

„Tu mirft btxl) nid}t etani §ertba im «Sinne baben?"

„^ii>er benft benn an .'öertba in biefem 9(ngenblid! 9?ebe

bod) nidit fokten Unfinn!" fiel fie unnebaltcn mit jener Cffen:

beit ein, bie fid; 3n :^ycihi\ eine M'(\.n ibrcm l)ianne gegenüber

erlauben barf, menn er unter Dem '^>antoffel ftebt.

„Xü tbuft ja gerabe, alö luenn uuö ti-berbarb fd)on iier=

lüren gegangen luäre," fubr fie fort, „li'r luirb jurüdfebren

unb 5u ilreuje fried)en, luie eo buubert anbcre junge 3)Mnner

get(;au baben, nad)i)em ]ic ibre ,'srrtümer eineö Tageö erfaunt

batten ..."

3ie mad)te eine '•^.iaufe unb fam bann luieber auf .^eiu}

5U fpredien: „(S"o ift jel3t l^iobe, baf^ jebeo beffere .'Oiiuö feinen

jungen ilüuftler alö ftänbigen Öaft bat, ber für feine ^ufunft

gejüdjtet wirb. ®ir werben boc^ nid)t etwa babinter 5urüd=

bleiben, ^-fficnn bie Xbalbaumö ibren jungen ^Dialer baben,

bcn fie grofemad)en belfen, t^ann u^eröen wir uns wobl unferen

33ilbbauer leiften fönnen. 3ü meine icb hat."

')lun Iad)te 23anbcl furj unb vergnügt auf. „3tlfo fojufagen

ein n^üc^ 2Bunbertier, tiai man feinen Wäfteu präfentiert unb

beim :)tad)tifc^ berumreidjt, um ganj etuniö :)tuf3ergewöbnlid)eö

,Ui bieten, wie?"

„23einabe fo; wir muffen eben bie ^^UU mitmadien.

llnfer äßunbertier ift wenigftenc einä, ha^ö man feben laffen

faun! Xbalbaumö älialer fiebt bcinabe luie ein 3(ffe auö.
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^inju fommt, ha^ unfer Silb^auer aus niebriöen SSer^ftltniffcn

I)erüorgcGaugen.ift; ba lüerben iüir ju gleicher 3eit ein it)enig

in fojialcr gragc machen, äöcnn eö 5iüifd)en unö unb 2;reu=

lingö iüirfUd^ jum 33rud)e fonimcn foUtc, fo iuirb if;n bie @e=

fd}id;tc mit feiner (Sd^mefter ncd; intcreffanter machen. SBir

tt)erben alfo ein ganj feltenes Sßunbertier für unfere @e=

fe(Ifd)aften befi^en, unb loenn eö bann fc^Iie^lic^ noc^ befannt

mrb, baf3 Wir biefes Slalent entbedt (;aben — unb bafür

iücrbc id) f(^Dn forgen, ba| barüber GefV'ro(^en tüirb — bann

iüirb man unfere ,2tbenbe' £)unbcrtmal intereffanter finben, als

bie üon 2;f)albaumä unb ber anberen unauSfteEjUc^en Seute . .

.

9]un tüirft S)u iüof)! ni(^t§ bagegen f)aben, menn id^ Se^laff

an unfer ^auö ^u geTODf)nen fud)e?"

„9?ee, f)aft S)u immer grD|3artigc ßinfätte!" rief 33anbe(

begeiftert auä, erfreut barüber, loeiter feine Dp^a bringen ju

muffen.

„dlmi, fiebft ®u? . . . 'Su lüollteft eö immer nic^t glauben."

„©ranbios, granbioö! ^balbaumö werben ja berften, iüenu

fid} baä berumfprid)t/' marf er aufö neue überjeugungSöoIt ein.

^l;albaum iuar bor 33cfil^er einer großen ^^Jietalhuarenfabrif,

nic^t ipeit üon biefem visiertet, beffen ©efellfd^aftcn fid; um be§=

iregen cineä geioiffen 9iufe§ erfreuten, lueit bie ^amilie fel;r

mufifalifd) iüar, an Freigebigkeit it;resgleic^en fud;te unb uüt

S^Norliebe junge, begabte .Hünfticr unterftü^te.

„'^l^er fann aud) luiffeu, luaö für einen !ünftlerifd}en 9iu^en

h)ir no(^ einmal barau§ sieben fönueu!" fuf)r ^rau 23anbel

fort. „3d} fann ja über feine ßeiftungen nid}t urteilen, lüeil

id) nod) nid)tä gefeiten hah^; aber iuenn mid; meine 9)ienf(^en=

fenntniö nid}t trügt, fo ftedt dwa^^ ©enialeö in ii)m. 3Benu

er bann fpäter alö großer SJiann für feinen 9)ienf(^en 3<^^t

übrig baben Juirb, iuirb er für uns ^u f:pred;en fein. Unb

iDenn eä bann in ben 3^'itii''öcn ftef)t: .®er bcrül^mte unb

t)ielbefd)äftigte 33ilbl;auer Xe^laff fertigt augcnblidlid^ bie

23üftcn bes befanuten j^abrifbcfit-crs ilommersienrat 33anbel
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unb feiner "^vau an' — biö haijin mirft ®u tuo^l beu Äom:

inevjienratötitel Ijabcn —

"

Sanbet füllte fic^ gefdjmeic^elt, nicfte ernft unb tüarf baö

SBort „^offentü(^!" baj^uifdjen.

„— al|o! ... bann töirb fo eine ^lotij fic^ au^ nirf)t fd;led^t

anhören; jebenfallö iüirb fie ben 9ieib ber guten Areunbe

erujecfen/' fd}(DJB fie (nerauf.

„3}iavie, ic^ l;ab'ä immer tjefagt — 5Du bift and) ein C:>5cnie/'

ermiberte er unb beiüieö ibr feine gättlid^feit, inbem er fie

n)o(;tmeinenb am 5linn fafete . . . „(Sr ift U'ü(;t immer noc^

ob^nV fragte er bann.

„^r tüirb fd)on (;erunterfommen . . . njir njotleu nur crft

auf ©almä loarten; fonft neJ)men fie eä unö übel, bafj luir

un§ fo iüenig mit ifinen befd;äftigen."

©ie machten ilef)rt nn^ fd^ritten langfam ben '-iijeg in-

rücf, ben fie gefommen \üaren.

n



|o§e lusfiften.

|ben auf bem Xnxm wax eine fleine $8an! jum 3lu§ru(ieir

''^ angebracht, .^einj batte iid) barauf nieberge(a[fcn imb

liefe feinen SlicE in bie 3Seite f(ä)meifen. hinter feinent Diücfcn-

lag ba§ ©teinmeer 35erlin mit feinen inelen türmen, ben un^

jäHigen ©c^ornfteinen unb ber ©diIofefuV^''el, bie alleö über-

ragte, ©ö jeigte \i6) irie in einen [eid}ten Suftfdileier gebüttt,

in dluijc erftarrt nac^ ben fct^g lärmcnben tragen ber SScdbe.

Sänge batte er e§ betrad}tet. ))lun liefe er feinen SHcf

bie Spree binauf gleiten. ®r faf) ©tralau mit feinen ![einen

Käufern, mit ben Helen Sanbungöbrücfen, ben hnnUn gabnen

nnb ^-äbncbcu unb mit ber uralten ^ivä)c, bie, mitten im

C^rünen gelegen, gleid) einem iimrncuben ^iuger ©otteö bie

3hibe in ben Öiräbern ju ibren ^üfecn ju beivac^en fdiien.

(St fab and) ^himmelsburg mit ber roten ©efangenenanftalt

unb bannte feine ©ebanfcn auf 9.1iiuuten. Gr entfann fidi,

une ber berftorbene SSater luni einem gefunfenen ^reunbe er=

jäblt batte, ber bort brübeu fein trauriges Xafein befd)liefeen

mufete.

ebne eö ju iuiffen, jogen feine 'i3raueu fid) jufammeu, )>refete

er feine Sippcu aufeinanber, une eö feine ©elüotinbeit iuar,

loenn ibu iuuerlid; etumö be\oegte. ,v)inUH\3 mit bem 33lidV,



— 121 —

t^inttcö mit fold^en ©cbanfen! Gr lüoUte fieute nur ^reube

fefien, fid) laben an bcu ©abcn bor 'Jiatuv, fid; fonnen in bem

©lüde, ha^ Um fo plü^tid) befd)ieben war.

3lber foiüic er ben i8Hd micbcr über bie {;errlicbe '^^tw

fid)t bie (Spree binauffanbte, an bereu Ufern cö üon ilienfd)en

iüimmelte, uub iuie er aufö neue bie betcbeube ijuft cinfog,

badete er ^.Hö^Iid; an ^)iobert, uub er fragte fid}, luie bem

33ruber, ber fo fe(;r für bie 9iatur fc()it)ärmte, iüofjl ju 9)iute

fein mürbe, iuenn er gleid; if)m I;ier ]ii^cn fijunte.

„!Daö arme, gute MerUten!" fprad) er untuiüfürlid) ijalb-

laut t*or fid) I;in. „^d) bore fd}üu bcu Sreittang feiner Xritte,

iuenn er t;ier bie treppe binauf müfete . . . IHber lüarte nur,

guter S""!''!'^; ^^^^^ uid)t ift, faun ja nod) mcrbeu! SlsieUeicbt

fi^e id) 'mal als 33efi^er bier oben uub fanu (S'ud) alle alö

CsJäfte bei mir feigen, .^d; han' ®ir bann einen fleiuen Dampfer,

u>orauf ^u ilapitän fein Unrft; bauu fannft 2)n jeben Xaq

tSutbcdungöreifcu mad)en."

'^Uöljtid) brang l)cUeö, frö(ilid)cö \iad}en au fein Dijx. (Sä

fam üon unten an^ bem Warten. Seine gaujc !:?lufmerffam=

feit nnirbe nun luni bcu Stimmen eiueö l)cäbd;enö uub eincö

jungen ^Dianucö in Slnfvnnid) gcuümmen. (Sr üermod;te bie

£pred)enben uid)t ju feben, Vermutete aber fofort, baf3 ^ertba

uub ber il;m nod) unbefanute .»oerr eä feien, bie biuter ben Xannen,

bie bier am ;^al)lreid}ftcu ftauben, uuibenüanbeltcn.

„^^sfui, Ctto, baö ift red)t fd)led)t ihmi ^ir! ^d) i)ab' nun

fd)Dn 5um zweitenmal geuiouuen, uub immer foll eö nid)t gel=

teu," l)örte er beutlid) i^ertba fagcu, luorauf bie männlicbc

Stimme erlüiberte

:

„•)ta, berubige Xld) nur; 'ö uäd}fte 9J(al bringe id; ^ir

'n ganzen i^onfitüreulabeu uiit — nuibr^iaftig, auf (S'ljre!"

(Sublid) famen fie ,zuui '•l5orfd)ciu.

„Tcuneru^etter, Dffijiere uerfebreu bier andj," fprad) .*Qein;

uuunllfürlid) uor fid; bin. Seine Übcrrafdiung übcnuog im
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erften StugenblicE ben ^rger über bie (gntbedfung, bafe §ertE>a

auf feijr bertrautem gu^e ju if)rem Segleiter ftanb.

(gö mar ein blutjunger Seutnant, ber an il)rer ©eite ging

unb ju allerlei ©c^erjen aufgelegt pi fein fd)ien, benn §ertl;a

lachte iüieberljolt über t)erf(^iebene Semerfungen, bie ^einj nid^t

berftetjen fonnte.

„(Sä ift ja einer bom britten ©arbe-9?egiment, bie l)ier in

ber 9^äl)c liegen/' fagte ^einj iüieber ju fid^. ©r geftanb fic^

fofort, baB ^ertbaä S3egleiter in Uniform einen fel;r fc^neibigen

®inbru(J machte. 2:;rü^bem er h^u^te, nic^t bie geringfte 33e=

red)tigung baju ju Ijaben, toax er innerlich iüütenb auf ^ertba.

©ie tl;ut \a gerabe fo, atä fei i c^ nic^t aniücfenb unb alö

'i^aht fie gar feine Urfacl)e, fid^ au^ einmal for mir feljen ju

laffen, haä)U er in feinem ^Dcl)mut, ber no(j^ größer alä feine

©itelfeit mar.

„9kin, iä) fann mirflid^ nii^t mel)r lachen/' fagte ^erttta

mieber, nac^bem beibe jiemlid^ nal)e l;erangefommen maren;

„2)u l)aft ja l)eute ein ganjeä ©c^otf fauler 2Bi^e mitgebracht."

„Unfereinö l)at immer eine gebörige Portion babon auf

Sager, liebfte ßoufine/' ermiberte Dtto, ioätjrenb er mit ben

f^ingern beiber ^änbe ^uglcid) bie ©^i^en feineö ©c^nurr=

bärtcl)enä brebte. ,,Slennft büc^ ben langen ^amerab §art=

mann, ime? 9]atürli(^ fcnnft ®u il)n! 2Bar ja eine ^üt

lang mäd}tig in 1)iä) uerfi^offen — j^enfter!promenaben geritten,

unb fo meiter. ^at natürlid) bann bie 9hi^lofigfeit eingefe^en,

lüeil er gegen mid} nid)t auffommcn lonnte ... ®u tac^ft boc()

nid^t ettüa über mi(^? ^ör 'mal, ^ertba, ha^ iüerbe iä) mir

bod; berbitten muffen."

„aSicber ein famofer 2Bi^; crjäbl nur ireiter," fiel fie

luftig ein. „®u luärft bod} ber le^tc meiner ^icrebrer, über

ben id) lad)te; alleä, iuaö ®u fagft, flingt nur fo ungeheuer

broüig."

„®ann bin id; fc^on aufrieben. Sllö armer 2?ermanbtcr beö

^aufeö l)ahc id; ja lmuvtfäd)lid) bie 3lufgabe, gu Seinem
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2(Tnüfemcnt beizutragen. ^emü(;e mic^ \a anä) naä) 5lrftften,

tt)ic ®u fiefjft/' cririberte er gutmütig, ofjne jebe ©^ur öon

Erregung.

,,2!Benn Du in biefen 2^on lüieber berfättft, Dtto, bann

trägft 2)u jur ©rftciterung meiner Stimmung nic^t bei/' er=

iriberte fie mit einem berartig ernften ©efid^täauöbrucf, ba^

er fofort begriff \v.\b einlenfte:

„9Ilfo gut; fangen imr nic^t an, toieber tragif^ ju rt)erben,

bleiben nnr Heber bei bcr .^omif/' fagte er gelaffen, aufö neue

mit feinem Srfinurrbart befc^äftigt. „Äamerab iQartmann

faßte alfo ncnlicf): 9tienecfc, ic^ glaube, iöenn @ie fd^on im

©arge tagen, bann erfc^iencn Sie bod^ no(^ einmal im Älafino,

mad)tcn unä ju (Siöjapfen unb fragten ganj gemütli^: ©uter

2Bi^, maö? Sann legten ©ic fic^ erft l;in, um ganj ju

fterben . . . ©uter 3ßi^, ßoufine, maß?"

Saö le^terc pflegte er bei jeber ®elegenl)eit ju fagen, fo-

balb er itermutete, ettoaä Suftigcö jum beften gegeben ju f)ab^n.

^ert^a lachte aufä neue l)etl auf; bann aber fagte fie;

„^d) bin f)eutc fo luftig unb mei§ gar nid^t, warum ; f)offent-

lid^ ttiirb fic^ baö nid)t rädien."

©ie ftanben nun unten bic^t am ^^u^enbe beö 2^urme§, fo

bafe iQeins iljre ©d^eitel erbliden fonnte . . . ®a§ toäre ja nett,

luenn fie l;ier l/erauf fämcn, badete er. 9)]itarbeiter bon beu

,j5liegenben blättern' fdieint biefer 2::aillenfri^e nic^t ju fein;

fonfl h)är' ba§ Slatt längft eingegangen.

©r überlegte nun, ob er fid) fc^nell nac^ unten begeben

folte, alö er bie ©timme beö ^.'eutnantö n^ieber l;örte:

„®u, fag 'mal, reijenbftc aller ßoufinen . . . lüaä ift 'n

.ba§ für 'n 3J?enfcl), biefer Tbonfneter, ben ^t)v ta enuartet?

©oll ja ein mä(^tigcö SBunbertier fein, Wk Zantc cr3äl;lte."

„2Bir werben unö nun enblicl) fe§en laffen muffen . . .

übrigens, ein l)übfc^er a)ienfc^, ®u! ®u wirft Sic^ wunbern."

„<0übfcf) ift ber ^erl aud} nod^? ^ann mir fd;on DorfteUen:

Älaffifc^e 3Sifage, langeö «gaar unb @röBenwal;n. ^Jatürlid;
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unbrauchbar geii>efen für'ä 9)?ilitär lüic alle biefe 5lerle ! 3Iuö

^irgcr fncten fie bann Äraftmenfd^en."

„®u, ha% fagc ni(^t! ©r ift nid^t nur bübfd), fonbern

aud) gvo^ unb fräftig."

„©d;einft ja f(^on febr für i^n eingenommen ju fein.

Übrigens — übcrtaffc ibm aud^ baä ^elb, mufe balb fort,

^ir l;abcn noc^ eine fteine Seftprobe im .^afino."

„©eft fannft ®u auc^ bei nnö f)eute abenb trinfen; auf

Steinen ganj bcfonberen äBunfd) foH er aufgetif(^t ii>erben."

„®anfe, banfe; um <Bdi ganj unirbigen 5U lernen, mu^

man \i)n unter ilameraben trinfen."

„Stba, ic^ Derftebc — bon ix^egen ber SBi^e unb Slnefboten

. . . ®ann l^erfäum nur nid^t, mir bie neucften baö näc^fte 9Jial

niitjubringen."

«Sie iuaren um bie 9iuine berumgegangen unb nun iüieber

am 2:^urm angelangt. ^ixti)a blieb fteben. ,,3ßotten iüir ein-

mal l)inauf?"

,,ÄaVitaler ®eban!e!"

,,5Du l^erfprid^ft mir aber, oben feine SBi^e ju mad)en,

bamit ic^ ni<^t lun* Sachen 'runterfaüe? ®aö X'ing fc^eint mir

übcrt;aupt mancl>mal etittag ir)acfelig ju fein."

,,^eine 3(ngft; id^ iüerbe S)i(^ f(^on fcftbalten. Übrigens:

reijenber ©ebanfe, '^id) im fritifd^en 3lugenblidf retten ju

fönnen!"

Uniüillfürlid) ijaik fie in bie ^öbe geblidft; mit einem

Ieidf)ten <od;red \v\ä) fie jurüd.

,,^omm nur — ba§ ift ja nett!" fticf^ fie bcroor unb

mad)te eiligft ein ij^aar ©djrittc um bie näd;fte Gde bes 9J(aner=

iüerfs.

Dtto batte cbeitfalls feinen SlicE nad^ oben gerichtet unb

eine ©eftalt erblidt, uon ber er nur einen S^eil beö Dbcv^

förpevö feben founte.

„;3a, iüuS bafi ^u benn? ^6) glaube, es ift ©alm, ber

bn oben ftebt."
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Uniüilifüvlid) hatte ne in bie wollt cjcblicft; mit einem [eiditen 2d)iect luldj fie vuiicf.
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„9lein, nein — fein ©ebanfe!" ftie^ fte, ganj rot im ©e-

]i(i)t, (jeryor. „3)kin ©Ott, icf) mü§tc mid^ ja tnö in bie ©rbe

tjinein f(^ämen, raenn er unfere 58emcrtimgen geijört f;aben follte.

Unb cö ift hoä) anjunefimen. ^6) luerbe i^n gar nidjt anfefien

fönnen."

„^a, tttaä für .^emerfungen benn?" ^^lo^Iic^ bämmerte

i(;m bnö i)tici^tige. „3lb, jefet fd)tt)ant mir etiüaö. ®aö SBunber-

tier ftebt ba oben?"

;§ert^a nictte. „Sei boc^ nid}t fo taut! ... ^d; bin je^t

logar überjeugt, ha^ er jebeö äBort »ernommen ijat. äöir

l;atten eä ibm ja fo bequem aU möglid^ gemad;t, unb ©eine

.jRommanboftimme ift nud; gerabe fein «Säufein.

"

„9(Üerbingä ettoaä fatal! 3lber er l;ätte eö bod; für feine

^flid)t fjalten muffen, unä feine 3lnn)cfen^eit üorl;er anjuseigen/'

fiel Dtto ein, bem eö febr unangeuebm mar, i^ertba in einer

yeränberten Stimmung 5U fel;en. Da eö il;m au^erbem üötlig

fern gelegen batte, mit luirflid^er 9tbfid;t ^einj ive^e ju tl;un,

fo bebauerte er hcn unglüd'lid;eu S'^iiaii bo^'^H'lt.

„3lber ime falüiereu ioir nnö?" fragte er bann. „®aö

Sefte ift, rtjir tl)un fo, alö liätten nur il;n gar nid)t gefe(;en,

unb gelten l;inauf. 33iclleic^t l;at er aud; nid;t barauf gead^tet.

(Sollte eö aber ivirflid} ber J^^all fein, bann loirb er JüoI)1 fo

Diel ^aft befi^en, fid) nid)tö merfen ju laffen. 3^9^»^ etioaö

(gl)renrül)riges l;abe id; ja nid;t gefagt."

3n biefem 9(ugenblide bijrten ik bas knarren ber ^re^>pen=:

ftufen.

„(£r fommt fd)on berunter. 5>imme(, id; laufe lueg!" rief

•gertba auö unb lüollte einen Seitennjeg nel)men; Dtto f)ielt

fie aber ^urüd.

„Sei bod} nic^t närrif(^! 23itte, gieb mir Seinen 9(rm."

„3)ieinetiüegen, ^ilf Du unö beiben an^ ber ^^atfd}e . . .

:9cein, 5n tüiffen, ta^ ein anbercr ungefel)en unfere fd^lccbteu

Seiten fennen gelernt (lat, ift boc^ fc^redlid;! ^d) tomme mif

tüie eine 33erbred)erin bor."
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„^Ibei- ®u I;aft i(in boc^ nur getobt, if)n fogar für einen

rmbfdHMi Slerl cxtiäxt/' eriüiberte ber Offijier mit einem ijettercn

2ää)dn, innerüd^ beglückt barübcr, 3lrm in Strm mit ^ert^a

babintcbrciten ju fönnen.

„2)aö ift ja aber nod; Ejunbertmal fd^Iimmer/' brachte ^ert^a

fomifdjjff.agenb I;erbor, ,,benn nun ioirb er fi^ barauf ettuag

cinbilben unb mxä) immer fo anbüdcu, aU irollte er fagen:

£iet;ft ®u, id} tt)ei^ fd}on lange, baB ^u für mid^ fc^toärmft."

„Daö foHte er nur ioagen!" ermiberte Dtto, inbem er eine

möglid;ft lüütenbe Wkm annabm; bann fagte er ganj laut,

fo ba^ ^ertl)a feine 3Ibfi(^t merlte:

„3* i)ah' mir biefe 3taubritterburg nod^ niemals genau

angcfc^Kii. 2)aö ®ing ift iüirflid} feljr gef(^idt gemad)t. ^d^

glaube, cö gicbt ba brin fogar eine 3lrt ^ungerturm. ^eiliger

Oui^oui, l)ier fönnteft ®u 'it)a§ lernen!"

„Gä ift fogar alles fo natürtid^, ba^ eä einem fc»rmlid^

grufclt," fiel ^ertl)a ebenfo laut ein ... „3Bir fpieten ja orbent^

lid) ^omöbie," fubr fie Icife fort.

„3d; l)öre feine (£d)rittc; er fommt ioirflid) bier 'rum unb

fu(^t bie ^öt)le beä 2öWcn auf," raunte Dtto jurüd.

23cibc büdten fi(^, gudten burd) ein Sod) be§ ©emäuers

unb tbatcn fo, alö gäbe eä im 3lugenblide für fie nid^ts §fi>id^=

tigcrcö auf ber 3Belt als biefen 9iiefenl;aufen alter (Steine.

9lls i^ein^ bie unf(^önen Semerfungen beö Offiziers über

fid) gel)ört l)atte, lüar er nal)e baran geioefen, Ijinunter §u

rufen, man möge fid^ gefäßigft ju i^m l)erauf bemüljen, um
baä äBunbertier ganj in ber 9Jäl)e ju betrachten; (gintritt§=

gelb luerbe ni(^t erl)oben.

®ie 2But gegen ben Begleiter ^ertliaö Ijatte il)n im 2tu0en=

blid berartig ge^adt, ba§ er biefem am liebften auf ben 5^o^f

gef^n-ungcu loäre. ©o fc^nell aber ber ©rott in i^m aufge=

fliegen loar, fo rafd^ liatte er fid^ aud) gelegt, als ^ert^a feine

äußeren (5igenf($aften p loben begann.

^0^ 33li^, auf bie baft ^u aber rafdi ©inbrudf gemad^t!
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barf)te er, luib feine ©timmuiuj iuurbe eine bevartiij feliijc, ha^

er ber 33e5ei(^nung „5lerl" feinen großen SSert mcl^u- beilegte. 9Jun

)mx H)m ber bofe (SrguB beö Dffijierä gegen if;n meiter nichts a(ä

ein ©emifd) üon ^iferfud}t nnb 3Jeib. SBenn er nnr ^ertfja

anf [einer ©eite ^atte, ba§ erad;tete er für üollftänbig genügenb.

©0 ging er benn mit bem feften 2]orfa^e l;innnter, ^ert(;a

fofort 5u begrüben unb baöfelbe jn t^un, \va^ bie beiben unten

ttjaten: ben Gummen ju fpielen.

„^ier mu^ man fed fein, bann fommt man am ipeiteften . .

.

baä f)aht idj fi^^on gemerft/' brummte er l^or fid) bin, luäbrenb

er borfid^tig langfam eine 8tnfe nad) ber anbcren na{;m. „3llfo

alö 3Bunbertier betrad)tcn fie mid;! . . . Öut, ha^ id) baö meife,

SÖunber foüen fie an mir no^ erleben, baä ftimmt . . . aber

iüenn ^br mid) für eine Settenbeit ausgeben iüollt, bann Ujerbe

id; baä (Sintrittögelb beftimmen!"

Sangfam ging er um baä ä)ianerrt)erf l)erum, bem ©dralle

ber Stimmen nad).

„211) — guten ^ag, gnäbigeö ^räulein!" begrüfjte er .öertl;a

laut unb 50g tief ben *Qnt. „'l\^ax ein bif5d)en ba oben auf

bem 2;urm; ^Ijr ^err '^cipa lobte bie Slnsfid^t fo febr. Unb

bann n^ar'ä mir, atö i)öxk id; ^sbxc ©timme."

„^reut mid) fcl)r, iperr Xe^laff," eriuiberte §ertl;a, bie

fid) fd)nell erl)oben tjatte unb burd) baä freunblic^e 2luftreten

Xe^laffö iüieber berul;igt luar.

^ann tuanbte fie fid; jn ibrem 'Begleiter, „^-rlaube mir,

ba| id; ®ir bier ^errn a3ilbbauer STe^laff oorftelle, 3)famaö

^rot^ge . . . a)iein (Soufin, ^err Seutnant 9iienede."

„3(ngenel)m," fiel Dtto mit einer l)ijflid)en ^ßerbeugung,

aber mit erfi^tlid)er ,3wi"iicf(?iTltung ein.

iQeinj Ijatte ^ertl;a bie ^anb entgegengeftredt, bie jebod^

gar nid)t bead)tet lüurbe.

Xer 2){enfd; bat ja fonbcrbare ü)ianieren, bad;tc Otto,

tliut gerabe fo, als ijätU er i)kx ein 9)cäbel aus feinen Greifen

luH- fid;. ®al^ün lüollen ioir il;n bod; furieren!
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„®avf id) um deinen %xm bitten, ßoufine?" fragte er

laut, lüDrin ^ertt)a fofort mit einer ßetüiffen inneren 2)an!bar=

feit ioilÜGte, iüeit i^ir baburi^ über eine ipeinlid^e Sage ^inn)eg=

gef)Dlfen luurbe.

^Qeinj füblte, lüie er rot mürbe, iueniger au§ 5ßertegenf;eit

alä anä (Erregung über bie 3tbiüeifung beö Dffijierö. ^lö^lid^

)3ta^^ten i(;m feine ©cbanfen berauö — er lou^te nid)t, iüie:

„33itte fc^)r um (£ntfd}ulbigung, iüenn ii^ etipaä ju freunb-

lid; get()an i)ahm foßte, gnäbigeö ^räulein; eä fott geivijs

nid;t nncber üorfommen . . . SBiffen ©ie, ma§ mein ^^srofeffor

fagt? ^ä) hätte eine merhüürbig gelenfige i^anb unb ge=

fd)meibige ^^-inger, wie er fie nod) bei feinem feiner Sd)üler

gefnnben I;abe."

„äßaö (Sie fagen!" fiel ^extha launig berührt ein. Dtto

aber badete: ber ^^erl ift moM nerrüdt, ba^ er unö baö erjä^It'^

„©eben ©ie einmal, gnäbiges ^^-räulein — meine Ringer

f)aben faft gar feine ^nod;en," fubr ^einj fort, ßr ftanb ^nr

redeten (Seite .^crtbaö, ifidt il;r feine redete §anb entgegen

unb begann an feinen gingern berumjufnacfen, baJ3 man
glauben mufete, er luolle fie jerbred^en.

„3d} jeige fie ^bnen nur, gräulein, toeil ha^ eine befon=

bere ^cloanbtnis l)at. ßö giebt Seute, bie unö 33ilbbauer

^bonfneter nennen; aber bie baben jebenfallö feine 3ll)nung

t)on bcr .S^unft."

§immel, er l;at alle§ gel)ört! bad;te nun ^ertlia unb brüdte

umoillfürlid; ben 3trm it)reö Segleiterö, um il;n barauf auf=

mcrffam ju mad)en. Dttoä ©ebanfen aber ioaren: ha^ foU

auf mid} gcmünst fein, i^crl loill unoerfd)ämt loerben!

„äL^enn berartige Seute eben eine 3lbnung bauon bätten,

bann loürben fie n'idjt üon 2:i;onfneter f^rec^en," fubr «geiii,^

fort, „'^dmi Sie," umnbtc er fid) plö^lic^ an ben Dffijier,

„id} gebraud}e gar feine 'JJiobeÜierböljcr. Wit biefen gingern

bier madje id; ."^buen 3l;re 9Zafe fo äbnlid), ba^ Sic eine

grcube brau haben fotlen. Unb bie i)iaic ift bod; bie .s>anV>t=
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fad;c, bcnn [ie ift ber ©tebel, ber baä §auä jicrt. Übrigens

ift ^i)xc 9cafe ettuaö fd}tef; baö febc id^ jc^t erft. Srf)abet

aber nid)tö, luirb gerabe gemad)t! Über fold)e fleinc ^Jiatur=

fe(;ler fcmiiit ber ilünftler fd)üu lueg."

Gr batte baö alles fo trodeu (jerDorgebrad^t, bafs 6">evtba

laut auflad)te imb feine 9(rt ju reben fe^r broUig fanb. „®a

fjaft ®u's!" fagte [ie ju i(;rcm il^etter.

®er junge Dffi^ier läd}elte gejiüungen ; er füf)lte fid; nid)t

gerabe t»erle|t, ärgerte fid) aber über bie 9lrt nnb SlNeife, in

H)eld)er ^einj mit ibm luu'febrte.

„ßs freut mid;, baf5 meine 9tafe fo anfeerorbentlid; ^br

Sntcreffe erregt/' eriviberte er bann fübl unb gemeffen; „es

tbut mir nur leib, nid;t basfelbe l^on ber ^^^i'iS'-'" beban^.'tten

5U fönnen. 3ie fd^eint mir etiuas jurüdgeblieben 5U fein in

ber (S-ntmidelung; fie ijat ju luenig (St;arafteriftif, ^u lüenig

— mie füll id; gleid) fagen — 5U toenig männliche 3trt."

§ertl;a gab il;m ein 3^i<i}cn, nidit ju lueit ju gel;en. Sie

emvfanb, ba^ bas eine fd;arfc 3(bfcrtigung fein follte; ju

ifjrem Grftaunen fütilte fid; ^einj aber gar nid^t getroffen.

(£-r Iad)te leidit auf unb fagte mit einer Unberfrorenbeit,

bie gerabeju ftaunenerregeub luar:

„S)aS füll iucbl fein, ^err iieutnant! ®afür habe id;

and) eine rein griediifcbe 9(afe, moranf id; ftol^ bin. ®er

9)kifter fagt, fie luäre fogar tlaffifd); neulid} l;at er mid;

als 31voUd abgeformt ... ^ie griec^ifd^e 9iafe (;at iiberl)aupt

feine (Sliarafteriftif, fie bat nur £d)önl)eiten. ß^niratteriftif

ift bas, iuas and; bie ^äfelidjfeit befi^en fann; bie (Sd;önbeit

aber ift einjig . . . Sesl)alb ift Sl;rc 3tafe, ^err Leutnant,

nur (^arafteriftifd;. Sie iüären nid;t ber Leutnant 9iienede,

iuenn Sie biefe 3cafe nii^t befä^en."

„Unb Sie, mein ^err, luären jebenfalls nid;t ber i^ilblmuer

Xe^laff, luenn Sie nic^t bie 2(ngeiüol;nbeit befäfeen — es fd}eint

toenigftens fo — fid; in Wegeniuart l>on tarnen ungezogen

5U beucbmen," unterbrad) il;n je^t Dtto, fd;arf unb gemeffen.
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„%bcv \ä) bitte 2)id)! ..." pftertc .^ert(;a if)m ^u; bann

jagte fie (aut:

„^ä) c\iauhc, eö mattet ein SJiifetterftänbniä 5iüif(^en ben

sperren . . . i^err Xe^Iaff iuirb gciüi^ gern jngeben, bafe er

nidf)t bie geringfte 9lb[id)t gef;abt ijabc, S)eine 9lafe ^um ©egen=

ftanb cineä 9Ingriffö jn gebraud}en, unb ®n n^irft fo liebenä=

lüürbig fein, Soufin, einjugeftel^en, baß ^eine (Srioiberung eine

Siemlid} [tarfe geiücfen ift."

„Siatürlid) gebe id} baä ^u/' fiel ^einj fofort ein; ,,id)

glaubte nid)t, ba^ ber i^err Seutnant baö fo fi^ief auffaffen

mürbe. ©§ ift meine 'Dtanier, einem 3)Jenfd)en gerabe f;erauö

inä @efid)t ju fein; I;inter bem 9tücfen be§ ^errn £eut=

nantä i)äüc iä) ha^i jnm Seifpiel nid)t gefagt. 3<^ ^^^ i(^ flw<^

überzeugt; ba^ ber §err Seutnant l;inter meinem 9?itden

and} ni^tä ©d^limmeö fagen mürbe."

®ie legten Sßorte f)atte er gebeEjnt unb mit einer Sebeu=

tung gefagt, bie feine 33egleiter fofort berftanben. ®ö mar

auc^ feine IHbfic^t gemefen, unb aU Dtto nun etmaö verlegen

erflärte, burd^ ii)n gereijt morbeu ju fein, füf;lte er fid^ hc-

friebigt.

„Wan hxaudjt fid) ja beömegen nid)t g(eid) ju buetlieren,

menn man 'mal anberer 9lnfid)t ift," fagte ^einj mit einer

©emütli(f)feit, bie ben jungen Offizier eigentümlid) berüt;rte.

(Sr fd)eint mirflid} ein 9öunbertier ^u fein, maä feine

.JBurfd^tigfeit' betrifft, bad)te er. (Sr l)ält alleö für erlaubt

unb für felbftl^erftänblid). ^ä) möd)te nur miffen, maö ein

anberer mit auögebilbeten ©brbegriffen getljan bätte, menn id)

i^m üor einer lianu ben SSormurf taftlofen 33enel;menä ge::

mad^t ^ätte, fügte er bann meiter in ©ebanfen Ijinju.

(2d)lie^lid) aber mu^te er fid) geftel)en, bafe er gar feine

93ered)tigung l;abe, ^einj in bicfer '^ejiebung einen !l?ormurf

ju mad)cn, benn ber 23egriff obre mar eben ein üerfc^iebener.

Sa, er mar fogar nal;c baran, ^einjenä fedcö 3luftreten für

gered)tfcrtigt jn finben, menn er baran bad}te, ba^ er, Otto,
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berjenige geioefen trar, ber \iä) juerft, trenn aud^ im geheimen,

luftig über itjn gemad}t hatte.

2llle S)rei iüaren tuäbrenbbeffcn lüeiter gefc^ritten auf bem

berfterften 2Beg, ber fidC) burc^ 33äume unb 33ufcE)iüerf babin=

f^Iängelte; an ber näc^ften Siegung trafen fie mit 33anbeU

unb @almä jufammen.

„9?a, ba ^abt ^br (Surf) ja frf)on gefunben!" rief ber ^abrif=

befi^er il;nen laut entgegen . . . „9hin, mein lieber S^e^laff,

irie gefallen ^l)nen benn bic 3tnlagen? Siegt '\va§> brin, n?ie?

2)aö glaube \6) ioo^l/' ful)r er in einem 2ltem fort, oljne eine

Stnttüort abjutoarten
;

„etiuao ^'lbnlicf)eG finben (Sie anä) im

ganzen ^^iertel ni(^t — bie Surg allein i)at fünftaufenb ^JJiarf

gefoftet."

ßr brad^ plö^lirf; ah unb iüarf einen ängftlid^en ©eitenblirf

auf feine ^rau, aU fönnte ibm biefe ^rablerei abermals übel

t*ermerft ioerben; bann uuterl;ielt er fid; iöeniger laut mit

Se|laff, bem gegenüber er ha^ „^^tr" nun auf bie ®auer

ganj fortließ, iüeil er il;n fd)on i)alh unb balb ju ben Mamillen:

freunben red)nete.

^ertfja ^atte fid^ üon Dttoö 2lrm fofort befreit, tüeil fie

bemerfte, . toie ^rau ©alm it)ren 9)faun auflief unb biefem mit

einem Slid auf Dtto ctmaä juflüfterte.

^6) fann mir fd;on benfen, luorüber fie fid} ioieber ben

Äopf 3erbrid)t, bad)te ^ertl)a; fie foHte fid^ aud^ nic^t ge^

täufcl)t baben.

9Jian ging noä) einmal langfam bie STerraffen l)inab, bem

SBoffer ^u, föeil Sanbel, ber mit ^einj boranging, biefem ben

Säulengang unb baö Segelboot, baä in einer fleinen 33ud^t

icig, jeigen njoUte. hinter ibnen famen grau Sanbel unb

^ert^a, unb ben 33efd)lufe mad;ten @almä unb Dtto, ben bie

junge grau Saufünftier ju fid} berangetüinft batte.

2)ie Suft ioar iüunberbar flar unb milb, ber ^immel oon

burd^fid)tiger Släue ; fein Slatt regte fic^, eine iüaf)rbaft tücibe=

bolle ©title f»errfd^te; Dom Söaffer berüber fam ein ein*
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fdfimeic^clnber Suft^auii^ Qejogcn, unb au§ lüciter ^erne brang

ta<i bumi>fc KoUeu cincö Gifenbaftnjugeö. ^(b^Ii(^ begann

ganj in ber i)ca()C eine 9{ad)tigaü jn fc^lagen ; n?ie (;eUiubclnbe

(Seufzer burd)5ittci-ten \i)xc fd^meljenben Xönc bie Suft.

„.^ör 'mal, 3)hitter, luic lüunberbar füß!" fagte ^ertba

unb hi\d'> einige ^lugenbürfe fte(;en.

^rau (Salm fd^ien fein C(n- bafür ju ^niben, benn ptij^lid)

rief [ie na(^ born:

„2Bo ftedt benn beute .§err ßberbarb STreuling, befte ^rau

^anbel? Qx pikste bod) fünft regetmäBig bier ju fein. 93iir

lt>ar'ä bod) fo, aU l)ätten ©ie neulid^ gefagt, er fäme l^eute."

„darauf batte ic^ fdion lange geiuartet/' fagte ^rau

93anbel l>eimlid} ju ibrer 2:^od)ter; „maö bicfe -J-rau neugierig

ift — fc^rcdlid)!"

^cxti)a eriüiberte rdd)t§, aber fie (mtte ein ©efübt, aU
iüäre ibr plöfelid) ein grofeeö 9Bebc jugcfügt lüorben.

„(St ift bod; nid;t etwa franf?" fubr }svaü Salm fort;

„baä mü^te ja ganj uneriüartet gekommen fein."

A^rau ^anbel iuottte laut crioibern, alö ibr nod; rcd^tjeitig

einfiel, ^ein.^ tonnte il)rc Sßorte l)ören. Unb fo blieb fie

fteljen unb lie^ bie ®rei f)eranfommen, u?äl;renb ^ert^a lang-

fam iucitergiug. ^anu erft fagte fie:

„.^err ^^reuling bat gcftern frül; eine notioeubige @efcbäftö=

reife antreten muffen ... er ioirb nur ein ^^aar 2:^age fort;

bleiben."

„Sil; fo," fiel ^rau Salm etiims gebebnt ein.

„.^cb glaube ibu aber geftern nadjiuittag uod) fabren gefebeu

ju babcn," iuarf ber 3lrd}itelt ein, worüber feine ^rau fic^ inner;

lid) freute, benn ibr 'OJtauu batte ibr bereits bal^on erjälilt,

unb fie batte bicfcn (S-iniourf erauirtct.

„Sann iuirb er loobt noc^ li^er^i^gerung gel)abt liaben unb

erft abcnbö abgefabreu fein," cnuiberte ^rau 33aubel rubig,

im Innern etiuaö befdjämt barübcr, baß fie ju biefer Siotlüge

l;atte greifen muffen. Um jcber lueitereu Sluseinanberfe^ung,
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über bicfcn '^'uiift ^,11 cntöck'ii, nabm [ic wichet grüfscvc Sd^rittc,

um <oci'tf;a cinjubolcn.

,^cin5 f)atte \id) umüillfürüd} umgciuanbt unb gab tid> 'lüiütic,

bic 5(utmort ^rau 'I^anbc(ö yi ticnicbmcn, toaö ibm aber ni(^t

gelang, ©r borte gar nicf)t mebr, maö ber ?^abrifbeu^er 511

it)m fprad), badite iMelmcbr fofort: '®aä bat beim baä 3U

bebeuteu? ®er junge Xrculing gebt bier auö uub ein, unb

man bat ifin beute fogar eriimrtet?

(Sr batte nid}t bie geringfte 3tbnung, bafe ^ertlia für

^reuling beftimmt gclüefcn fei. 3?un fam ibm ioie ber :öU|

ber (33cbanfe, baf? ^k",iebungen junfd^en Gberbarb unb .s^crtba

beftanben baben tonnten. Sofort reimte er iid) a((es jufammen:

bie auffallenbe ^rage ^rau Salms, baä 3wi^"cfbleiben grau

^anbetö unb bie 9(ntr>efenbeit .»oertt^aö bei Xreulingö, alö er

ebenfallö bort tuar. ^ii}a, fo liegt bie <Baä)c: bic Öelbfäcfe

lüoUen sufammenbleibcn, bad)te er ireiter, unb fofort ftanb

ber (Sntfd)luf5 bei ibm feft, fein 9)cöglid)fteä baju beijutragen,

bamit baö 'ivcrbältniä ^renlingö ^u feiner Sd)locfter nid)t ge=

löft loerbe.

T;ann luäre id; ja fd)i3n bumm, überlegte er lueiter; je^t

barf er erft red)t nid;t mebr bier iuö .öauö fommen, ioo iä) bier

^abn im i^orbe fein loerbc! 3*^^ luerbc ilin fd)on ^iningen,

;Qannd)en ju tjeiraten; er fann frot; fein, luenn er einen bc-

rülimten c^ünftler jum Sd^ioager befommt, bcnn berübmt luerbe

id) bod) 'mal iuerben. Unb loenn er nid;t luilt — na, bann

muf? er eben in einen berartig üblen Wcrucb gebrad}t iuerbcn,

bafe eine ^eirat mit einer anftänbigen 2)ame nnmoglid) ift.

„Xcx junge .^err ^Treuling uerfebrt luobl oiel bei ^bncnV
fragte er Vlöt.>lid) ben .öauölierrn, geleitet oon ber 2lbfid)t,

33anbel jn irgenb einem Weftänbniä Ijerauösuforbcrn.

„Jiatürlid;, natürlid; — febr biel," erioibertc Sanbel, bon

ber uneriuarteten Arage etlüaö betroffen . . . „Bdjcn Sie, ba

unten liegt ha^ Segelboot fd}onI ^^crrlid)er 2^ag i^cutc, maö? . .

.

i^offentlid} mad;en ioir 'mal eine gat;rt nad) ben Seen binanf.
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®ie %ahxit muffen ©ie fic^ and) einmal anfeben. ©c^abe,

bafe ©ie fein 3)Za(er finb! ®er bcrütjmte a}?en3cl ioar einmal

l;ier unb fjat fid^ ein paar ^erle anägefuct)t, bie naä)i)n nai)

feinem 9ltelier fommen mn^ten. ßr l;at auö;) Bier eine ganje

Stnnbe gejei^net. ©in ganj nievfmürbiger ^err. a)ia(^t aHeö

bebäd^tig tüie meine feiige ©ro^mutter. SBeüor ber fic^ bie

^anbfd}ul)e anjiel^t, bin id; fd^on in ßonftantinopel."

,,3ltfo aibolf ^Jien^el wax bei ^Ijnen?" fiel ^einj ein, ber

fi(^ bei bem ©ebanfen, ba§ ber gro^e Mnftler l)ier gett)eilt

^atte, im 9tngenblid fel;r gel;oben fül;lte.

„^a, er bat fogar italicnifdien äöein bei mir getrun!en;

ben trinft er nämtic^ mit ä>Drlicbc ... 5Da fällt mir gleich

ein, lieber Xe|laff — e§ untre ineUeid)t 'mal eine 3lufgabe

für ©ie, fo einen {^cirbcr ju mobcllieren. ®a fönnten ©ie

gleid) bie garbe anioenben; man ftreii^t ja neuerbingä bie

^^iguren aud) an. ©ie mad}en bann einen 2tbguB für mid) . .

.

iä) modjU il)n bier im ©arten anfftellen. ©uter ©ebanfe, Wa^V
^einj, ber im ©eifte bie großen Scfteünngen il)ren 3tnfang

nel)men fab, füt)lte fid; bnrd) biefeö ttorseitige $Bertrauen febr

geeljrt unb erh)iberte:

„®aä 5Dingö foll 2tuffel)en erregen — t>erlaffen ©ie fid}

barauf, ^err 33anbel! ^d) bin ^tüar mir für ^bealfiguren,

aber Südenbüfeer Serben immer mitgenommen."

@r fann nun eine 3ii>eile nac^, iüie er cä aufteilen fottte,

noc^ mel)r ^u erfalircn. ^^lö*^lic^ fiel iijm gerabe etmaö ein,

lüonad) er bereits üürl)in fragen iüollte. ^^^.^erjeiben ©ie meine

3^eugicrbe, §err 33anbel . . . ivober fennen ©ie benn meine

ganzen 33erbältniffe?"

©er ^abrilbefi^er ftiefe il)n launig mit bem ©llenbogen an.

„9flanu, l)aben ©ie ba§ alleä iüieber bergeffen? ®enfen ©ie

bod} an ueulid; iJürmittag in ber .^D).niiderftra^e! ©ie !amen

ja ganj bon fclbft barauf ^u fpred}en unb fd)ütteten mir ^§r

^erg auö. ©ie battcu allerbingö etmas Diel 9Bein getruufen,

unb bie ©orte, bie unr nad}ber nod) tranfen, uuar nic^t ton
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fcf)(cd;teu ©(tevn. ^sd) luei^ aüeä: baf3 mau 3(nten ju i^auic

fein ä^erftänbniä cntgegengebrad^t bat, ba§ 3ic in ber Sctteric

geiüonnen haben, ha^ ®ie nun allein iüobnen, unb ]o weiter

unb fo U'eitcr. ®af5 Sie aber ;3bi"cn toten inater nid;t iHn\ielKn

tönneu, biefes ©eftänbniä bat m\ä) am angenetiinften beriibrt,

nnb baä bat baju beigetragen, bat3 ^uir unö fo luarm für Sic

intereffieren."

^einj atmete auf, nad}beui er firf)er mar, nii^t jn inel er-

5äblt 3u (;aben.

^^(öfeUcb fam i^m ^anbel auf (halbem äBege entgegen, in;

bcm er fagte: „9{un (äffen Sie uuö 'ma( fd;ncl( ein paar t)er=

nünftigc Sl^ortc über ^^l)xc Sd;ioefter reben, mein lieber ^e^=

laff! Seien Sie überzeugt, bafe mid; nur baö rein menfd^--

lid)e ,^ntereffe baju leitet, ^son meinem 3"fi^»iiitcntreffen mit

ibr nnb §errn Xrenling habe id) .^l;nen \a fd;ou er5äl)lt, aud)

bauon, ba^ er fie mir alö feine Sl^erlobte l^orgefteltt ijat."

„&c\vi% gen)i^/' erluiberte .^cinj fd^nell, begierig auf baö,

tuaö er nun 5U bi3ren befommen luürbe.

„ßä märe bielleid)t beffer für bic ganjc 3nfunft ^brer

Sd)mefter, luenn Sie eä l;erbeifül)ren fijnnten, baf5 baö ^i^er=

bältniö jum 33rud)c !äme."

3(l;a, je^t fommt'ö! bad;te .s^nnj; id; ioerbe aber nid;t auf

baä ©latteiö geben, iuie ^u eö melleid;t iüünfd^eft: „3Bürben

Sie baö perföulid) gern feben^' fragte er bann laut mit berans^

forbernber lliieue.

„3dl)? 9Bie meinen Sie baä? S)aä ^ei^t ..." Raubet

geriet in 33erlegeubeit, benn er loottte nid)t eingeftel;en, baj'5

er ein ^ntereffe an ber Söfung beä Üserl^ältniffeö babe . .

.

„2lber natürlid; bod; luürbe id) baä gern feben," fügte er bann

fc^nell l)in5n, „nur ^Ijretiücgen."

®u iüillft mid) bumm mad;en, aber eä loirb Sir nid;t ge^

lingen, bad;tc i^einj.

„So etluaä fommt inä ©cfj^räc^ ber Seute, nnb ba bat

3l)r ^)hif alä .^ünftler baruuter jn leiben. Üg ift aud; uic=
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tnals anjunebmen, baB ^err ^reuling '^im Sd)iuefter (unraten

toirb. @r tann es ja aud) g,ax niäjt; fein a^ater ioürbe Um

dnfaä) enterben, ^ä) fcnne ben 9(lten; er ift jäfic \mc ©obIen=

leber. 3<^ bitte ©ie, mt(^ nur nid}t falfc^ gu t)erftef)en, mein

lieber iQerr 2:c^(aff." (®r fü(;lte fid) Deranlafet, bic 33e5eid;::

nuncj „^err" vineber einsuflec^tcn.) „^i}v gräulein ©diiwefter

ift gciDi^ ein böd)ft a(^tbares 9}täbd)cn; aber eö gicbt bod} nun

einmal gefeüfd)aftUd}e Si^ranfcn, über meldte linr beim beften

SBillen ni(^t fiintoegfonnen. 93ei einem 9)Uinne ift 'i)a§> gan^v

etlüaö anbercs. (Sie finb jnm 33eiipiel ber ©o(;n eines 2tr-

beiterä, ober jagen trir eines ^anbmerferä. ^ein 9}?enfd; lüirb

hanaä) fragen, 'ma§> ©ie frü{;er ioaren, iüenn ©ie erft ein bc^

rüf)mter ilünftler finb; bann fönnen fie unter Umftänben

eine ^rinjeffin ^ur ^rau bekommen — ift alleä fdjon bagelüefen!

Unb luenn id) nod; eine ^lüeite S^odjter f)ätte, unb 6ie WoU^

ten mein ©d}imegerfo§n luerben, fo tüürbe \ä) üielleic^t gar

Tiid)t 'mal Sfiein fagen."

• ©c^lauberger bu! Sllfo nur, toenn bu eine jiDeite 3:^o(^ter

Ijätteft, bad)te ^einj; baä giebt mir ja nun bie 33eftätigung,

ta'^ ^ertl)a bereits berfagt ift. 2ln toen, iüerbe ic^ iüül)t aud}

nod; erfal)ren. ®ann erinnerte er fid;, ba^ ^^reubenfelb il)m

früher faft gang baSfelbe ju nerfteben gegeben batte.

„^ä) iüottte ^f^ncn bamit nur meine gefeHfd;aftlid;e 9ln:=

fc^auung bereifen/' fuljr Sanbel fort. „®er 9)lann tttirb

immer für Oott angefet)en, baä SBeib nie, ober bod) feiten.

9iel)men ®ie einmal eine ©d;aufpielerin an, bie auä armfeligen

ä>erl)ältniffen t)erborgegangen ift unb oon einem ©rafen ge=

heiratet toirb. ©ie ift atterbingS ^rau Gräfin, aber nur für

il)ren -Diann, für bie ©ieuerfcbaft unb für il)re eigene ©ip^e —
t)üd)ftens noc^ für bie Lieferanten ; ber ©üuliffensauber h^irb

il)r eioig ant)ängen."

^ein5 füblte feinen SBiberfprud) gereift, ©afs §annd;en, bie

burd}auö nid}tö oerbrod;en Ijattc, loenigcr fc^äl^bar fein follte, als

ein junges 2)täbd)en aus fogenanntem guten .sjaufe, ärgerte i^ii
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„aBenn mm abex ^av Jreuitttö ein anftänbiger Btxl märe uitb meine Scfiiuefter tro?
allebem öeirotete — roa« mürben (Sie bann baju faßen, §err söanbet?"
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,,9Benn nun aber §err ^Treuliucj ein anftänbiger Äerl it)ärc

nnb meine £rf)iuefter tro^ aUebeiu heiratete — \va§, iüürben Sie

bann baju fagcn, ^err 33anber^"

©ie befanben \id) bereite jmij'c^en ben ©äulcn unb ginnen

bem Sauf beö äi>affers nad; ber (S'de ^u, wo baö ^Segelboot lag.

^•er ^abrifbcfi^er blieb fteben nnb blicfte ibn lunblüfft an;

im 9(ugenblicf lun^tc er nic^t, iüaö er barauf cninbern follte.

„3ft cbenfaltö f(^on bageiüefen," fu^r ^einj fort. „(So fällt

mir fogar ein, einmal gclefen jn baben, bafs ein junger Sharon

freiwillig allem entfagt l;at, nur um bie Xod)ter bes '^uirtierö

tton feinem 3]ater 311 beiraten."

„<Bo borniert wirb bod; ber junge 2^reuling ni^}t fein!"

^la^te :öanbel beraub, bi^ fid) aber fofort auf bie Sippe, als

er \ai}, wie ^ein^ens 'äliiene fid; üeränbcrte. Um ben fd)limmcn

(ginbrud ju t)erwifd)cn, fubr er fd)Hell fort: „^aö babcn Sie

gewi§ in einem 9voman gclefen, umöV"

„9?ee, e§ war 'ne C^)erid}töüerbanblung. Xcv 33aron batte

nämlic^ feine ^^rau immer t»ert)auen, unb ba war ]k ibm fort=

gelaufen. Unb weil fie nadiber 'Steigung für ben Hammer^

biener gezeigt batte, batte er ibn erfd}offcn, unb fo war er

angeflagt worbcn. Gö war eine gau'^ traurige 65efd)id)tc."

„Seben Sie, ba baben Sie'ö, ba babenSie'ö!" rief '^anbel

mit. fo vergnügter ^iJticne auö, alö bätte er eine beitere C^k-

fd)id)te 3U boren bcfommen; „a\ic berartige Gben euben fo,

unb fo wirb es audi fomuien, wenn Gberljarb ^im ©d)Weftcr

beiraten würbe."

„Sie beulen ja red)t bübfd) l^on §annd)en, werter ^err

^^Vanbel," loagte ^einj ein5uwerfen. „Saö fann icl) :3bncn

f.igcn — meine Sd)wefier ift ja nur 'n gan^, eiufadico Dtäbdum,

a'ocr treu würbe fie ibrem Wiannc bleiben."

„Segen Sie berartigen 25orten bon mir feinen ^n großen

'^iH'rt bei, mein lieber Xe^laff," erwiderte ^.Ininbel; „unfer

(^3e)Vr:u-b L.rebt fidi ja nur um bie Sad;e an unb für fiel), nid)t

\[]n_ t.i;' (!-brenbaftigtcit einer ^erfon. Sie 'i'erbältniffe finb
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immer ftärfer als Die ilJenfd^en, unb bie beften S^orfä^e mevben

iHMi beu (SreiGnifien über hcn Raufen geiüorfcu. Sluin iüirb

am einem ^c^d feinen i'öwen macten fönnen, menn man bie

beiben 2ierc auä) nü($ fo Uiucje in ein unb benfelbeu itäfig

fperrt. ©o i[t cö, fo luar eä, nnb je lüirb es bleiben . .

.

(2o, nun fekn (Sie iid) einmal bie anbcre .^ertba- l)ier an!"

ßr meinte haä inib]d) polierte (Segelboot, baä biejen 9camcn

fül)rte unb abgctafelt, füll unb fnt'blicß oor 3{nfer lag.

„iUnnmen Sie, flettern Sie mit 'rüber! Sel)en Sic fic^

einmal bie ilajüte an — fallen Sie aber nidit inö äöaffer, t>a^

iüärc fd^abe um bie .^unft!"

^einj folgte ibm in bcn i^anbfabn unb fletterte mit an

$^orb, unb bann binunter in bie ^lajüte, bie ibm mit ibrcm

@olDral;mcnfpiegel unb ben ^^olfterfeffeln mie ein fleiuer Salon

»orfam.

^ann ftanben fie voieber auf bem ^interbecf unb b^obaä)-

teten eine äöeile baö treiben auf ber Spree. ^\vc\ lange

9inber boote fcl)offcn pfcilfdmeÜ i^orüber. Gin Dampfer, bidit

befet^t mit einer bunten SJceufcbenmenge, fut;r ftromaufioärtö,

unb bie '^oote, bie in bie tiefe ^vurc^ie gerieten, iuelcbe er binter=

lief?, famen in leifc Sd)ii)anfungen. Saö 5^reifd)en oon ^rauen^

ftimmcu ertönte, in ba§ fiel) baö laute Sad)eu ber mäunlid)en

Begleiter mifdjte, bie auf ben iHugenblid längft geunirtet batten,

Jüo ha^ ^abrjeug fic^ beben unb fenfen unirbe loie auf leidet

beioegter See.

IHUmäblid) iüurbe ber SBaffcrring , ben ber fclnoere .S^brper

beö 2^ampferö gefcblagen batte, immer grij^er, uäberte fid;

immer mel;r bem Ufer, biö er mit feinem 2Bellenfd}lag fraft^

üoU aud) baö Segelboot hob, eö uad; red}tö unb linfo loipptc

unb bie Sanbungäbrüde uä^te."

5lbermalö bad)tc ."ocinj an 'liobert. „51Bie unirbe er ficb

fd^ou glürflid} füllten, luenu er einmal Iner oben ftebeu tonnte!"

fagte er leife ju fid;.
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Söanbcl (;attc nad}benflid} bageftanben mit gefpreisten Seinen

une ein 3ccinaiiu, bor \id) in feinem 'Keid) befinbet.

„3d) begreife biefen 2reuling tual;rl)aftig nid;t," fVi'Cid) er

lumnüfüvüd} laut i^or fid; bin, o^ne baran ju benfen, baf,

.'Oeinj neben ibni ftanb; „\d) mufj i(;n mir einmal unter üier

i'lugen lun-nebmeu! . . . 9Ja, baö ift bcd) noc^ ein Segelboot,

uid;t mabr'^" loanbte er fid} bann, leidu erfd)recft, jn .s^ein^ . .

.

„einö ber fd)önften auf ber ganzen Oberfpree. 3ft i" Stettin

gebaut unb bat bare fedi'^ebntaufeub ^l^uirf gefoftet."

„3ed)^3e()utaufenb OJtarf!" luieberbolte i^ein5 erftauut . .

.

>Viit mödite id} 'mal erft luiffen, nrno er für feine 33üfte geben

untrbe, fet3te er in (^iebanfen biuju.

Sie gingen luieber anö Sanb. iHuf ber unterften Xerraffe

erblidteu fie bie übrigen, bie alle jnfamuteuftauben unb f))rad)en.

Unb ba er fab, wie ber junge Cffi^ier auffallenbe ^anb;

bemegungen ju .^ertba madUe, alö U'oltte er ibr etumö erflären,

fo brad;te iijn hat, auf einen (Unfall.

„1)er ^err iieutuaut ift uiobl ber Söräutigam uou Jvräulein

.•pertba?" fragte er mit nnfdjeinbarer 3Jiiene.

5^anbel lad)te auf. „'Jiee, mein .'L'iebcr, fo lueit fiub wir

nod) nid)t! .soaben Sie fd)on 'u '-I^erlobunggring an feiner

.<0anb gefelienV ^d) nod) nid)t . . . älsorauö f4)liefeen Sie

benn bas'^"

„^d) bad}te eä mir nur, \ueil id) fie iuimer jnfauimen fal;."

„Sie l)abtn fid} gern — wie (Soufin unb (Sonfine. Wlaube

fd)on, ban er binter ibr ber ift - fo ein Wolbfifd)leiu ift nid)t

3U i^erad)teu; aber meine Xod)ter madjt fid) nid;to am U)ui."

.•Qein;; atmete auf, alö bätte uian ibui foeben eine gro^e

l'aft abgenommen, lixinbel aber bad)te: (5-r fdieiut toirüid)

nid}tG baiwn '^u luiffen, ha\i )ic 3:reuliug ',ugebadit ift.

„Sie jagt fiel) gerne mit ibui, lad)t über feine '-liMtu-, treibt

allerlei '^^offen; aber bao ift bao Wau'^e. (rr ift ein Sobn bes

verftorbeneu ^^-uberö meiner Man. Tie l)intter ift and) tot;

<\'rmögeu bat er gar uidit. (rinen jäbrlidien ;)Ufd;un befommt
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er l^cii unö, iueit meine '^xan eä nun 'mal fo tüünfcf)t. ©onft

ein fei)r liebensiüürbiger, netter 9)ienfc^ — unb loenn id) noc^

eine 2;od}ter ijätk, iucr tr»ei^? . .

."

®aö mü^te nun fdjon bie britte fein, badete ^einj; ein

liebenälüürbiger 9)JiC[ionär! ®r wiH atte 3:;i3d}ter, bie er nid}t

hat an unbemittelte Seute geben.

„i^crtba bat niemaiä für baö j^eiertei %\i6^ gefd}ii)ärmt/'

begann 33anbel ioiebcr, nad;bem fie iveitergefdiritten waren;

„wix fiaben ha^ immer merfiüürbig gefunben. 9Jian finbet

ba§ eigentüd; feiten bei iungen 93iäb(^en aus guten Käufern;

tnenn fie fid} einen Dffijier luegfapern tonnen, bann tliun fie'ä

nur ju gern."

,,®ann ijat fie tl)r ^erj getinfe fd;cn anbermeitig t>ergeben/'

tüagte ^einj aufä neue berauäforberub ju bemerfen.

„SBer fann bie ajiäbc^cngriden alle fcnnen!" fiel 33anbel,

etniaö unangenel)m berüfirt, ein.

©ie t)atten fi(^ ioieber mit ben anberen Dereinigt, unb alle

gingen nun langfam jum 2Bo(}nbaufe jurüd.

5Die ©onne iuar im Untergeben begriffen unb luarf it)r

rotes Sid)t auf bie Sanbfcbaft. ^^'^'c glübenbe ©d;eibe ftanb

über Berlin, baö n^ie in ©olbftaub gebüEt erfc^ien. (Sä füm=

merte unb fd)iüirrte ttor ben 3lugen, bie fid) nad) bort gerid}tet

£;atten. Surc^ bie Slfte ber 33äume brad}en fic^ blutigrote

(Streifen, unb im SBaffer fd;ien eine jmeitc Sonne berfenft 5U

fein. Drangefarbenen 33änbcrn gleid; gitterten bie Sic^trefteye

über ben Soben ba^in, bie bann fal)(cr iourben unb berfc^iDan-

ben, als bätte bie 9Jhittcr Grbe fie U)egge!üf3t. äöie blutüber^

gogeueä ©olb tauchten fie an aubcrer Steile mieber auf.

Smmer fd;nellcr ging bie i^id;tfd;eibe 3ur 3iüftc, unb alö fie

l;inter ben let3tcu .'oäufcrn l^crfd^uninben mar, bob ber Fimmel

feinen ^ämmcrungöfd^Ieicr über alleö, loorüber er tf)ronte.

®a§ SBaffer iuurbe grau unb ftumpf, bie iBäume berloren baä

tadicube förün, bie färben bes (S'rbbobenö iK'rloren fid) im
einauber. 2>ie 9iatur nabm unbeftimmtc ??ormen an unb bullte
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fic^ aümäMicf) in beii grauen 9Jcante(, in bem fie tDäf)renb bet

Tia&it fd)(ummern lüoHtc. ^n ben §äu|crn jcnfeitö ber ©^ree

taud}ten bie erften Sid;tcr auf, bie ]iä) fpuf(;aft fd^uett üer*

mcbrtcn, alö f)(itte eine un[id)tbare §anb ha^ S^i^^n 5ur.@r=

Ieud}tung 'üon 33erün gegeben.

^n bem Salfonfaal ber $l.Uüa brannte bereite ber gro^e ilron=

(eud)ter, in beffen ilrl;fta(Igta6 taufenb gunfen ju fprüt)en fd}ienen.

„3iun bleiben 6ie bod; auc^ ben 9(benb bei unö?" fagte

33anbel 3U ^einj, atö [ie langfam bie 3(ni)öl)e biuauf ftiegen,

bie 3ur 3]illa fübrte.

„©elüif? büd)/' fiel feine §rau ein.

^einj (;atte nid}tö bagegcn unb aufwerte baä mit ein ^aar

21>Drten, bie ^rau Bahn iineber i^eranlaffung 5U einem £äd)etn

gaben.

Xa ber 23aufunftler unb beffen ^rau ebenfadö blieben, fo

fagte fid; .^ein^, 'oa^ eö nod) ganj nett ioerben fönne.

Otto 9iienede bagegen mu^te fort jum großen ßeibiuefen

^rnu Salmä, ioeldie bie erfte iuar, bie fid; barüber äußerte.

®a \i)x 33ater Dffisier geiuefen \vax, i^>re 33rüber nod} atä

foId)e in ber 3Irmee ftanben, [0 fonnte fie fid; felbft eine fleine

ÖJefeilfdjaft ol;ne minbeftenä eine Uniform nid}t benfen.

§ertba tftat eö ebenfailö leib, ben luftigen Goufin fo frül^

jietien ju fe^en, irenn fie iid) and) fagte, bafs jcbe (Ermunterung,

Die fie il;m ju tei( ioerben licfse, feine unbänbige 9ieigung für

fie, bie fie nid)t eriinbern founte, nur öerftärfen iüürbe.

„3(lfo gefjt'ö Ujirftid; nid;t länger?" fragte nun and) ä3anbel,

bem e§ ganj angenef)m ioar, wenn man nad) ber Sättigung

bei einer §lafd}e 'ißein nod} luftige Sd;nurren erjätjlte. ©tiuaä

mu^ fo ein ^ßerioanbter bod; tl)un, ben man unterftül3t, pflegte

er fid} ju fagen, ioenn er eine 3^lafd}e nad) ber anberen aufs

mad)en lie^.

„Duält mid; nii^t, Dnfcl unb 2:ante; e§ gel)t ioirflid) nic^t!

Ser Cberft ift babei, unb ber l;at ausbrüdlid) gefagt: ,'Jüenede,

bleiben Sie aber nid)t f;ängen!'"
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„9^0, bann babct Qua) in Seft," brummte Sanbet ärger=

lid) barüber, baß er gerabe beute auf 3Biberi>rud) [toBen muBtc.

3lnton fam unb brad}te 3äbe( unb ^MU. Ctto reii^te

allen bis auf ^ein5 bie .^anb, grüßte biefen militärifd}, uu^=

nad) ^einj ficb etiüaö fomifd) l^erbeugte, unb fc^ritt bann bie

(Stufen t)inunter, um ha^ ^am fierum. (Jin paar 3(ugenblicfc

i)öxtc man baö ilnirfd)en feiner dritte im Sanbe, fal; man

feine fd}(anfe (^eftalt nodi; bann ücrnafjm man baö laute

3un)erfen ber ©ittcrtür nad; ber 3traBe.

3m Speifejimmer neben bem großen Salon tuben au§er-

lefene ©cridite ^^um (£'ffcn ein. ^einj genoB bie 6bre, junfc^en

^•rau -yanbet unb .^crtba fit3en ^^u bürfcn. ^a er feit einiger

3eit nur in lun'nebmen 'Jieftauranta üerfebrtc, fo batte er fidi

barau geiuöbnt, mit 9Jicffer unb (^ahd mauierlicb umjugebcn.

hungrig luie er jel^t iuar, 5ögertc er uid}t lange, fonbern griff

tüchtig 3U. 9iad} bem erften fölafe 'li>ein taute er fdon auf

unb er-iäbltc ein paar S^ünftlerfd}nurren, über lueld^e alle lachten

unb lüclcbe fogar ben Seifall luMi ^rau 3alm fanben. 'Jiadi

Ülufbcbung ber ^afel it)urben ber 3lrdnteft unb er l^on Sanbel

ins ?)taud;3immcr binein genötigt, mobin anä) hinten für bie

'^xd eine neue 5lafd)e bringen muBte.

(Später gefeilten fid; aud) nod) bie beiben "J^-'^iiicn ju ibnen,

bie ben ^iö^'^^'^'^n'^a^Vf flcrn ertrugen. 9}ian tacbte unb fdierjte,

unb i^einj luunberte fid} barüber, une fc^nell er fid) bier ein=

juteben begann. Umringt luMt ©lanj unb 'Scbaglicbfeit, l)ätte

er am liebften gar nid)t fortgeben mögen. 3öaä für eine

^•reube mufste es fein, eä immer fo bahcn ju fönnen!

„^öreii Sic einmal!" fagtc 33anbel bann plö^lid^ unb neigte

baö Dbr.

.S^ertba iuollte ben Öäftcn 'i)cn 9lbenb nod) angenebmer

mad)en; fie u>ar inö llinfifsimmer gegangen unb batte fid)

auQ .sUainer gefct3t. :liun brangen bie nnlbbeiuegten klänge

eines ungavifcl;en Xan^eö berein. Sie raufcbten auf unb ab
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unb üereinten fic^ bann ju einer niärf)tig i)o<i) gefenben SBeffe,

tt)ie 'oa§' ftürmif($e 2)ker [ie erjengt.

3lIIe Iaufd)ten, .^einj, etoa§ Inntenüber gebeugt, mit t;alb3

gefc^tofienen 2(ugen. igei^e lii>ünid;e füllte er langfam in (Srs

füHnng gefjen.

„33ratto, bxa'üol" rief Sanbet laut, als c^ertba geenbet

fjatte.

ßr iai} feine 2^od^ter nidi)t, ttjie fie gegen bie SBanb ges

lebnt ftanb unb beut Steinen nabc lüar. ©o ftürmifd) iüic

bie 3Jiufif gemefen lüar, fo ftjogte eö je^t in if;rer 3ce(e.

©erabe biefen Xanj f)atte fie ßber^arb faft jebeämat üorf^ieten

muffen, ivenn er ^ier in biefen ^täumen lüeilte. Unb nnn

batte er fic^ an eine an;

berc gefjängt, t)atte ibrem

^erjen tiefe SBunben ge=

riffen

!

Sie fonnte mdjt an

fid^ f;alten, fie fcfjluc^jte

laut auf.

^^lütiüd) fü(;ltc iic

fic^ bon fanften 3(rmen

umfd)(ungen. „iQntija,

mein ilinb . . . wa^^ ift

2)ir?"

„SKania, id) bin fo

ungtüdlicb . . . ^u Ujei^t

ja, marum."

„^affe Xid), «0ertf)a!

... .oft er ^i^eincr uniuürbig geiuefen, fo f)aft 2)u feine 33er=

antaffung, fcinetloegcn Tcin Seben 3U oertrauern. Xk näc^ften

2;age muffen bie Gntfd}eibung bringen; biö babin bleibe rul;ig

unb guter 2)inge! ^rau (Salm i^t fo it)ie fo fc^on SSerbac^t

gefd)öpft, ha^ ctwaö t)ier nic^t rii^tig fein muffe."

®ie toar felbft tief beloegt unb 30g ü;re 2od;ter an fic^.

n 10*



— 144 —

gjiaii höxtc lautes ©cflap^cr. 9(nton tarn mit einem Sörett, auf

bem eine ^lafdie Scft unb bie nötigen i^elc^c [tauben.

33om ^auc^jimmer l;er erfd^aüte lauU^ Sachen. a)iit rubigeu

9)?ienen, aU lüäre nid^tä üorgefallen, gingen SDhitter unb 3:od)ter

t)inüber.

2ll§ gegen ge^n Uf)r ^einj mit beu übrigen ftd^ em^fabl,

loar er in feligfter Stimmung. @r füfete ?vrau 33anbel unb

^ertba öfter bie ^anb, atö e§ fd^icflid^ mar, erging fid^ in

^anfeälrorten unb mad)te ittieberbolt tiefe ^Verbeugungen.

„2tlfo näd)ften 9)iittiüO($!" rief Saubel i£)m noc^ naä), aU

er fi^ bereits auf ben Steinftufen beä oeitenausganges be=

fanb. S^'ann, ,^urü(Jgefef)rt, fagte ber ^abrübefi^er lad;enb:

„6r bat einen netten ©c^mip^ö mitgenommen; baä 9Bunber=

tier fann <Bdt trinfen, aU iuenn e§ einen 9?üffet ^ätte. 2lber

ein fibeler ^erl ift er, baä mufs id; fagen."

günf 50tinuten f^äter fafe ^einj in ber ©de einer $Drofd)fe

unb ließ bie ©reigniffe beä 3lbenbö an feinen müben klugen

nod) einmal t^orüber jieben . . . ,,^ein5, ®u baft in einen ©olb-

topf gegriffen/' fpra(^ er l;alblaut öor fi(^ l)in. —
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^Ipö mar uod} niäjt ipät, a(ö CJbcrbarb an jenem 9lbenb

^^ uad) cSiaufc tarn, bcin bas 3i^1^"i"^cniein mit ber (5"^ii"iti^

^c^laff Vürangcgangen mar. ^a im Kontor noc^ gearbeitet

iimrbc, fo bictt er es für Oc)icr, einen 33lid in ha^ ß)efd)äft

^u merfen, beüor er jn ben Ci"(tcrn ging.

3n feinem (irftaunen erfiilu- er, ha^ fein 'i>ater bereits

ucrmittags in bringenben G5cfrf}äften fortgefabren unb nod) nid^t

•^urücfgcfcbrt fei. .llian batte fid) ]\va\: in ber testen ^üt

t^axan gcmöbut gebabt, ben (Sbef regelmäfjig in ber 3}iittag=

nnnbc im '3Jiittelpnnft ber Stabt anwefcnb ju miffen — bafe

er aber einen 'iH'fudi jemals fo lange ansgebebnt bätte, beffcn

tonnte man fid) nid)t erinnern.

//S('^c §rau 'JJiama i)at bereits mebrmals gefragt, ob uon

^brem i^errn ')i^a\:>a am 2eleV>bon angeftiiigelt morben luäre . .

.

es maren aber immer anbere Seute," fagte .Unanerbaafe, ber

erfte 23ud)balter.

„Tas ift fnriüS! ^it benn etwas paffiert? , . . ^aben Sie

eine l^lbnnng, luobin ^nipa fein fann?" fragte (S'berfjarb etmas

i'crunuibcrt.

„(iT bat nidUö gejagt, mu§ aber irgenb eine nnangenel;me

-Jiadn-icbt bcfommcn baben, betin er mar febr erregt."
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,,2Baf)rf($einlid} iüieber irgenb eine ©efc^äftöfc^ererei, bie

i[;n f)eute au€na[;mäix)eife lange in 9Infprud^ nimmt/' ertoiberte

(Sberl;arb mit evjiünngcnem ©leic^mut.

(£r erfunbigte ficf) nod^ nacB einigen anbeten gef(^äftli(^en

Singen, überzeugte )iä) baöon, baB alleä glatt gegangen it)ar

unb ging baüon.

2Bät)renb er langfam bur(^ ben £)interen ©arten bem SBo^n-

l^aufe suf($ritt, fiel i^m alles ba§ lieber ein, waä ^reuben;

fetb i^m über bag 33örfenfpiel beö 2llten erjä^lt §atte. ©in

f(^limmer @eban!e burc^^ndte i^n, ber il)n jitJang, ftef)en gu

bleiben unb öor fi($ ^in^ublicfen.

SSenn fein 33ater grofee ^ßerlufte gel)abt f)aben toürbe, tt)enn

fi(^ ba§ benjal^r^eitet l)ätte, toa§> ber 33an!ier al§ eine borau§=

fi(|tli^e ^olge l^ingefteßt ^atte? „S^eufel, ba§ ir>äre ni(^t gerabe

baju geeignet, ben 3llten für miij^ günftig ju ftimmen!" fl^rad^

er mblaut t)or fi(^ l)in.

Sann ging er hinein unb begrüßte feine SOlutter järtlic^

iüie immer, inbem er i^ren ^o^f gtoifc^en beibe ^änbe na^m

unb i§r einen Ijerj^aften ^ufe auf ben Tlnnh gab.

„Sa bift Su ja enbli(^, mein ^unQ^'" f^9tß fi^/ nai^bem

fie fiel) fanft i)ön il)m befreit l^atte.

„Su betonft ja baö 2Bort ,enblid^' ganj eigentümli(^, 9Jlama

;

bin iDol)l fel)r erwartet n>orben, tokV
„©tarf fogar," ern)iberte fie. ©ie l^atte f(^on bie 9?amen

S3anbet unb §ert^a auf ben Sippen, at§ fie fid^ rafd^ ntieber

befann unb eä öor^og, no(^ nic^t barauf gu f^rec^en ju !ommen.

„3a, eä lie^ fid) nid^t anberä mad^en; ic^ mu§te hm Xaq
^eute einmal opfern . . . ^l)ut mir ja leib, bafe ^^apa l^eute

gerabe Strger Ijatte — id) l)abe bereits Ijinten gef)5rt . .

."

„^a, ben! Sir nur! . . . ®r fagte mir auöbrüdlid), ba^ er

m6)t lange bleiben toürbe; nun ift e§ aber fc^on ad}t. Sen SBagen

^at er gurüdgefd^idt
;
^riebric^ loeiB auc^ nid^tä — er f)at niclit

'mal 33efebl jum 2lbl)oten befommen . . . §cut' ift überhaupt

fd^on ein ^^ag — ^rger über 9trger!"
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^e^t erft fiel i6m auf, baß fie ettt)a§ angegriffen ausfa^.

„3ft fonft nod) etmaö üorgefommen, 2)tama?" fragte er

njeitcr; „mir fti)eint'ä, als l;ältft 3)u nod^ mit etiuaä l>inter

bem SSerge."

eine bunfle 3llinung fagtc Um, ba^ feine ^^erfDn an bem

„3(rger" beteiligt fei.

©ie überlegte, ob fie ibm alles fagen fottc, ober oh eä

beffer töäre, erft bic dladjt t»orüber geben ju laffen. ©ic felbft

füblte fid) nact) ben Greigniffen beö ^agcä luenig aufgelegt

jum «Spreizen.

^aä 9)iäbcf)en fam unb nielbetc, bafe ber Slbenbtifcl) l)er=

geri(i)tet fei.

„®a l)ätte e§ hjobl aud} feinen S^^^f länger auf ^a^a

5U toarten," fagte ^ranjiöfa. ^ann fa^en fie fic^ im ©peife^

:^immer gegenüber, iuortfarg, als jtüei 2)k'nfd)en, bie fid) gern

i^r ^erj gegenfeitig ausfd;ütten mijd)ten, oljne red)t ben 3lnfang

baju 3U finben.

©0 biclten fie eä für baä 33efte, über gleid)giltige 5Dtnge

ju fprec^en. ^lö^lic(i fragte ^vranjiäfa:

„^aft ®u eine 3lbnung, (Sberbarb, n^aö baä immer für

ir)id)tige ©efc^äfte finb, bic ''^apa feit längerer ^nt n)äl)renb

ber 3)iittagäftunbe abjuundeln bat?"

„@r bat nie mit mir barüber gefproc^en, Mama," ertt)iberte

er rubig, ba er fi^ l-^orgenommen l)atte, feine 9}iutter ni(^t in

unbegrünbetc 3lngft ju i^erfe^en
;

„bielleic^t bat er eine @runb=

ftüdäfpefulation öor unb l;ält eä je^t an ber ^zit, bie ?yabrif

jtt toerlegen. 9Jtit ber 3^^l ^»irb l)ier hoä) alles einmal 5U

©trafen gemad)t. Su iüeifst ja, ba^ er in biefer ^cyelumg

febr üerfcblüffcn ift."

„er mirb fi^ hoä) ni($t etiua in gelyagte '3)inge cinlaffen?"

fiel ^ranjisfa ängftlicb ein. „llnfer ©ef(^äft ift immer ein

folibeS gentefen, unb es inärc fdircrflidi, lucnn "^Hipa fidi l^on

anberer Seite bereben lie^e, irgenb eine 05rünbuna 511 unter;

netimen."



— 148 —

„2Bir iüollen e§ nidbt iüünfd^en unb mä)t boffeti, 9)Jama ..."

©5 bauertc nidjt lange, fo erhob er fid). @r fjatte felu-

luenig gctjcffcn; ihx fiel baä auf.

„Xir fdjmccft eä iüol)l beute nid;t?"

„iBin etiüaä abgefpanut, 9)iama. Siimm e§ mir nic^t übel,

inenu id; ausnabmäiueife ein tüenig frül) auf mein 3iiT^w^i^

gel;e . . . ^^apa fann \a nid)t mebr lange ausbleiben."

„^c^ !ann eä mir benfen; ^u bift nidit baran geiüöljnt,

unregelmäßig ben Xaq, baliinjuleben . . . ©ute ^la^t, mein

Scbn — fd)laf tuobl!"

^^anb in .§anb ftanben fie ba unb blidten [id; eine 3i>eilc

fd)iüeigenb an. Seibc batten bie 9lbfid)t, ju f^rei^en, ftanben

aber iüie unter bem B^^'^^^O^' "^tu- 3(ngft, fid; gegenfeitig äöeb

5U bereiten, iuenn fie eö tbun iüürben.

Sie begleitete ibn biä an bie Treppe, bie ^um erften Btod-

loerfe binauffübrte, \m§, fie fonft nie ju tbun pflegte.

'^n feinem 3i""Jic^' brannte bereits bie i^ampe. (£-r iuarf

fid} auf baö Sofa, fd)loJ3 bie 9(ugcn unb überließ fid) feinen

^5ebanfen. ®er beutige Xag erfd}ien ibm mie ein ©rensftein

in feinem >Jeben, ber ibn enttueber ^ur Umfebr mabnen ober

;^ur A-abrt in ein unbefannteö iMnb loden muffe, ^n mcldi'

mcrftüürbigen Sagen Ijatte er fiel) in einer ^dt luMi luenigeu

otunben befunben! Statte er red}t gebanbelt? 93efanb er fidi

auf bem äöegc ju feinem ©lüdeC ^iefc ?yvage luar eä, bie

er mebr alö einmal an fid; rid)tcte. äBaö loürben feine Crltern

baju fagen, lucun fie alleö erfübren? Xk fd}lid}ten tUuöein=

anberfemtugen beo Gh-ofroatcrö 4:ei3laff fielen ibm ein, unb iic

gerabe loavcn eö, locldie bie fdilimmften 9iad)iinrfuugeu in ibm

.^nrüd'gclaffen batten. :1iid)t um beoloegen, meil er fid) burd)

fie getroffen gefüblt bätte, fonbern inelmebr auö bem (Mrunbe,

UH'il eine gute 2bat, bie er beget)en luoüte, gerabe oon einem

lU\inne für läd)erli(^ erflärt Sorben iüar, beiu man ein berartigeo

Urteil ^u aüerlel3t bätte 5Utrauen folleu.

Gö fd)ien ibiu gerabe, ab? lollten feine beften 9lbfid)ten oev=
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fpottet iüerbcn, unb baö c\ah Um T^craulnffunii, ficf) in bie

verid}icbenfteu ^-öetvad^tiuujcn über bcn 'ii>crt unb Ibnucrt der

.^anblungen eineä 3)icnfc^en 5U vertiefen.

'lUe(leid)t it)äre eö beffer, man ermed'te niemalö S5ünfd)e,

bie man nid)t erfüllen fann, bad)te er. äiseölnilb hcii\^c id)

•in t>iel (^iefüM nnb ',n luenig 9tobeit ber Öefinnnng? 5ii>enn

tia^) legtere ber 'i^ati tuäre, bann iuäre iä) Dieüeic^t lüatjrbaft

gtüdli(^ nad) ber 93teinnng ber großen 9}ienge; bann fönnte

id) mit (ad)enbem Wefidit 3ünben begeben, mid) über allee

teid)t ()inuiegfe|en unb mid; immer bamit entfd)ulbigen, ban

baö grof3e ©efe^ ber gefeüfd)aft(idien 3(n)d;anungen eä fo vci:-

lange. (^efeUfd;afttid;e 9(nfd;auung — and) fo ein fd)bneö

'll>ürt, ha^ n)eid) mie ein Stüd 'üinic^iö ift! ,3*^ber fnetet nad)

feinem Söelieben baran berum nnb formt fid;, iuag ibm

betragt.

*2d)lie^lic£) ärgerte er fid) über ]id) felbft unb nannte fid;

einen 9iarren, ber über Tingc nacbgrübelte, bie ibn eigentlid)

gar nichts mebr angingen. CS'r nabm fid; nun bor, am anberen

läge ein offenes :il>ort mit feiner 'JJhitter 5n reben, erbob fid;

unb legte fi(^ td)I<Jf^n- —
^er ^JJforgen fam, aber ©bcrbarb batte nid)t ben Diut,

auf fein SlkrbältniQ ju öannd;en ju fpred;en ju fommen. Unb

aud) feine 3)hitter berührte mit feiner ©übe baä, tüaö ibr

fd)n}eren Kummer mad)te.

@r ging toie geinöbnlid; feiner täg(id)en ilH'fd)äftignng nad)

unb bann nad) bem xHbenbeffen ein paar 3tunben fort, loic

man e§ nid)t anberä i^on ibm geiuöbnt iuar.

3Sier 5:;age nmren fo vergangen, obne bafs fid) irgenb

etmaä 23efonbereG ereignet bätte. 'am fünften, fd;on in aller

;v8übe, lüurbe er von feinem 5ijater nad) beffcn ^riüat-i^ontor

gerufen.

XreuUng ber filtere ging bort unrubig auf nnb ab, une

cä feine Öemof)nt)eit mar, menn ibn irgenb etumö 33efonberö

ftarf bemegte; er fe|te feinen äi>eg in C^egcuumrt Gberbarbö
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ncd) eine 'IQdk fort, Uuh bann aber foüx iftm fte(;en unb

faatc :

„^d) l]abc l^id) in einer it)i(i)tigen Slngelegenbeit ju fv^rec^en,

bie S)u bietleirf)t )d)on a£)ueii wirft . . . unb jtoar in einer 3(n=

gelegenfjeit, bie bie ganje

©yiftenj unfereä ^anfeä be=

trifft."

„3<^ ^«n« eö mir allere

bingä benfen, '^apa/' tx-

iuiberte ©ber^arb, ber ber

9Jtcinung mar, eä §anble

fid; um bie 9Jebengef(^äfte

beä 2llten, bie gro^e 33er;

lufte im (befolge gehabt

{}(xhzn fönnen.

„@ä freut mic^, ba^ i(^

®id^ fo ruf>ig fe§e; bann

iuerben iüir aud^ fd^on toeiter

fommen/' fubr ber ^abrif=

befi^er etiüaä freunblid;er

fort. ®ann, uad) einer

^Naufe: „9?un, iöiebenfftSu

$Dir bcnn eine 33ei(egung

ber ^<xd)Z — bom tternünfs

tigen Stanb^unfte auä?"

offen geftanben, "^a^xx, ic^ bin 5U iDcnig informiert

barüber; eö ioäre oieUeid^t beffcr getoefen, ®u f)ätteft mir

f)in unb ttticber ©ein 3]ertraueu gefd)enft — id) ijaho. \a a\xd)

meine ©rfa{;rungen."

Xreuling sen. ftu^Ue, fab feinen oobn einige 5lugcnb(ide

toerblüfft an unb ladete bann teid)t auf.

„:3a — fage 'mal, mein '^xuw • • i"-^) ioerbe in biefem

2tugenblidc nod) lueuiger ftug auö ©ir, als id) eä biöber auö

2)einen unüberlegten .^aublungen getooröen bin. .^d) foUte

r/Ö«/
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^ir mein 33ertrauen fcfienfen in einer Sadie, bie ic^ biöber

(\ax nic^t fannte? Taö unive eine iUinft, bie ^u mir einmal

crft normad;en müt5teft."

eberbarb blidte jet3t tjro^ auf. Sofort ioujjte er, loorum

€ä fic^ (;anbelte.

„^a, iDOOon fpriitft ^u benn eicjentlid;, ""^sa^ja?" fragte er

bann unrulnc;.

„3>on deinem foi^enannten ,^iserbä(tni6-, baö ^u ba iraenO^

n)o baft unb baö Sid) bereits ins Giefpötte nnferer '^efannten

gebracht f)at!"

®er 3(lte (jatte bn§ tjen^orflev^oltert unb (\\\\c\ nun tüieber

auf unb ab mit oerfdiränften 3(rmen unb ernftem 3(usbrucf

auf feinem Wefid)t.

,,Unb ic^ glaubte, ®u fprädjeft von "Teineu —

"

Gr brad) ab, \vc\i er bie Stimmung feines 'Initers nid>t

nod) üerfd)limmern moUte.

„2Baö moUteft ®u fagen?"

„"i)tid)ts — uicbts, '^nipa; mir fiel nur ein, Su fönnteft incl-

teid}t gefc^äftlid} Unanuebmlidifeiten gebabt baben."

6arl 5riebri(f) 3:reuling 5ndte leidit 5ufammen. (rr umrf

oou ber Seite einen flüditigen t^iid auf feinen Sobn, macbte

Dann rafd) eine ii^enbung unb fcOte fid) auf ben großen :Kobr^

ftubl uor feinem xHrbeitstifd;.

„9ämm nur '^Ual3," fagte er bann unb uncs auf einen

Gebnfeffel, ber in ber dlähc ftanb, bin.

(Sberljarb ließ fid) nieber, legte fid) nac^ binten über, ftredte

OK Seine loeit pon ]i(ii unb faltete bie iQänbe über hcn i'eib.

CS^ie 9Iugen l;ielt er gerabe auf ben 2(lten gerid;tet, ber oor

•id) binblidte mit einem an ibm ungesuobnten, ftarren l^lusbrud.

(Sine 'li>eile fprad)cn beibe fein ^^L^ort. Stille berrfd)te;

'iian borte nur Pom .s>ofe berein i^erl^allenbes ^^Mintoffel=

gcflapper.

„Xu bift beute febr fd)led;t gelaunt, %-a\\i," begann tianu

;5berbarb fanft unb gcmeffen.
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„Sie Uvfacbe Juirft S^u ja fenncn/' gab ber 3((te, o[;uc

aufäublicfen, 5urüc!. ,,^6) f)ätte allerbingä nid}t geglaubt, ba^:

mein einjiger Sobn, auf ben id) bie iQoffuungcn meineö Sebenio

gefegt batte, mir 33eranlailuug ju einem bcrartigen Kummer

geben lüürbe."

,,Sei berfidiert, lieber ^apa, ba^ [id) nieiuanb mebr a(5

ic^ grämen iuürbe, irenn id) müfste, ic^ bereitete meinen (SItern

ft)irf lieben i^ummer. ^ä) lüill mid) nid}t rüf)men, aber barauf

bin id) [tolj: (Su(^ niemals mit SBiffen irgenb etit>aä jugefügt

ju l)aben, iucrauö 3^^^ ^i^* ^^^^ 3>Drnnirf madien fönntet, licb-

loö unb unbanfbar gemefen 5U fein."

„So, baä ift ©eine 3)teinung! ... Unb ©ein 33erböltnis

ju biefer ^;|>erfon, bie ®u anberen gegenüber bereits alö Seine

93raut Dorgefteüt tiaft? ^d) l;abc 23anbet gefproc^en; er l;at

mir alles erjätilt . . . ivillft ®u bas leugnen?"

^arl ^riebrid; ^reuling nai;m einen geberbalter, ber i^nt

im SBegc lag, unb warf il;n in bie äu^erfte öde beS großen:

(gd)reibtifd)es.

„'^lan beftreitet nid^t etn)a6, lieber '^apa, iraS man bei

üDllem 2>erftanbe get^an l^iat."

diesmal lai^te ^reuling ber älltere fpöttifi^ auf.

„33ei toottem SSerftanbe? S)u bift berrüdt, beitlos uerrüdt

!

3Seritcl;ft Su?"

„^d) itteiB nic^t, toas für einen ©inbrud in biefem 9Iugen-

blide id) auf S>id; mac^e; aber voenn berfelbe ju meinen @un=

ften fpred)en foElte, fo iüäre baS eine getüiffe 33erteibigung für

meine .t^i-i'^'^^^i^ttG'J^^ifc. Senn gerabe fo §err meiner Sinne,

irie id) CG beute bin, h)ar id} es wx fünf Xagen, als id) ^an-

bels gegenüber in ber 9flotlage mid) befanb, ibnen bie ©rfotg::

lofigfeit ibrcr 33cmü^ungen 5U bcrftebcn ju geben ... ©S luirt»

Sir luobi aufgefallen fein, bajs id) norgcftcrn, am (Sonntag,.

nid;t nne gemobuüd; braufsen war."

„3a, unb mir rebeteft Su oor, Su mü^teft enblic^ eine;

anbenoeitigcn längft angenommenen Giulabuug ?5olgc leiftcn.."'
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„@ö üer(nclt fid) and) m bcr l:i)at fo, ^^a^a."

„^aö glaube \d) frf)Lni! Statt unter ®eineägleic^en ju

iH'rfefjren, jogft X^u eö lieber tior, in ber {^amitie biefer ^crfon

5U [i^cii uni? Tief) ficvab^uiuürbigeu."

,,^crfoucu [inb mir alle, '|>avn/' eriüiberte ©berbarb mit

müt))"am crjmungener 'Jiube; er fül)lte, n)ie il;m baö 33lut

langfam inä 0eficf»t flieg unb iüie bie ©(^läge feineö ^erjenö

fid) üerftrtrften. Sein '^i^iberfprud^ögeift, ber jebcöiual in H)\n

er»üad)te, iDenn baö einem anberen angetl;ane Unred^t ibn felbft

in (S'mvörung brad^te, begann fid; mäd;tig in il;m 5U regen.

Gr muf3te, ha^ je^jt für ibn nid}t mebr inel bajn geborte, um
lüieber baö ^u tbuu, luaö ilim fo oft alö Unbefünuenl)eit an^-

gelegt unirbe.

Treuling 'initer fd;lug un\inllig mit ber flad)en §anb auf

Den iifd).

„:^af3 biefen ©teid}mut; er ift in biefem Stugenblide fd;led;t

aiigemaubt! Tu iuei^t ganj genau, iuaö id; unter ber 33es

^'icbuung ,^perfün' i^erftanbeu traben n)ill."

„3llfü etiuaö äßegiuerfenbeö, ^•^apa?"

„äöenn Tu'ö gleid; fo aufgefaßt l;ätteft, l;ätteii mir un0

bie Sporte barüber erfparen fönnen."

„(S'ö tf)ut mir leib, '']ia\hi, Tir fagen jn muffen, baf5 Tein

Zobn fid) niemalö tuegnnrft. ^d) muB aud; bie leifefte 3ln=

bentung barüber jurüdiüeifeu."

„Taö ftef)t in feinem 3ufammenf;ange mit meinen Sßorten."

„D boc(), lieber ^)^a))a. 3ik'nn Tu mit beiu ::}luöbrud ,^^^er;

füU', ber auf eine mir nal;eftebenbe junge Tame gemüujt mar,

etma§ SBegmerfenbeö, 33eleibigenbeö uieinft, fo muf3 biefe 33e=

Seid^nung bod; aud) auf mid} übergc^ieu."

„Sd)on gut. 'Jtimm an, eö fei fo; Tu forberft uiid} ja

baju l;erauö. 2Ber fo menig auf fid) (ullt, auf feinen i)tameu,

auf feine Stellung, auf feinen 9hif, ha^ er fid; öffentlid; an

baö erfte befte 'Frauenzimmer bäugt, ber mirft fic^ eben meg —
II 11*



— 154 —

luemgfteuö in ben Singen aller berjeuigen ;^eute, bie ben Se-

griff ^amiüene^ire nod) ju fd;ä^en iuiffen."

„©agt ®ir baö ©ein ^^crftanb ober ^ein ^erj, ^a^a?"

gab (Sberl;arb ^urüd. ©eine Ji^age imir nnl^eränbert; aber nm

feine a}innbn)infel begann eö leife ^u jucfen!

^renling ber 3tttere glanbte in ber ©timme feines ®o{;neö

eüüas gefunben ju baben, iuaä i^ni neu inar. @r madjtc eine

5lo^^fiüenbung unb tiefe feinen f8l\ä gum erftenmal auf ben

3ügen beä ©insigen ruf)en, ber mit feiner Sßimper jucfte.

®ann erJüiberte er mit erfi d;tUd;er ^>er(egen(;eit: „^ö) iinifete

Ttid)t, ba^ baä ^erj etluaS ju tt)un bätte, luenn eä fid; nur

um bie 3]ernunft (;anbelt."

„SDeine Dffcn^unt freut mid), '^a)^a. 9iun unrft ®u mir

nud} nid)t übel net)men, luenn id} Seinen fogenannten bcrnünf-

tigeu ßjrünben bie meinigen entgegenbalte."

„^d) bin neugierig."

„)8üv allem, lieber %H\pa, möd)te iä) ®id) ein für allemal

gebeten traben, nid;t ferner£)in l^on einem jungen, braöen 'Diäb;

d;en, baö unter meinem ^-»erfönlid^en Bäjul^i ftet)t, in einem

XüUQ 5u fprcd;en, ber am meiften benjcnigen blofiftellen mufe,

ber il;n anuienbet."

„<Sel;r bübfd) i»Dn ®ir, bafs ®u ba^ ^Deinem 3]ater inä

©efid)t l;ineiu fagft! 3lber immer iueiter, nur immer iueiter!

Qdj bin auf allcö gefaf3t. ©age mir, mit lüem S)u nmgel)ft,

unb id) iüerbe S)ir fagen, tver S)u bift."

„®u fannft fagen, \va§> ®u imllft, %sa):>a — e§ unrb mid;

mit meinen 5linbeögefül;len nid)t in 5^onfIi!t bringen."

„©el;r nett Don ®ir!"

Earl griebrid} 5treuling trommelte mit ben g^ingern ber

9}ed)ten auf ber platte beö ©dn'eibtifd^eä, um für feine ®r=

regung einen Slblciter ju finben.

„®aö ©ine loirft 2)u nid;t ableugnen fönnen," ful;r

C^berl;arb unbeirrt fort, „bafe id) biö jeiU am längften mit

meinen (Altern umgegangen bin, unb ba biefelbcu allgemein
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alö büvtrcffüc^c 50ieutcf}cu iicvüfMut iüevbeu unb \ä) fie a(ö fü(d;e

bisfter aud; nur feuncn gelernt ijabc, fo mu^ \iä) üon felbft

barauä ber ®d}Iu^ ergeben, luaä id) bin."

Trenling ber filtere büdte betroffen auf, neigte bann aber

fofort juicber ben ilopf unb fetjte ben 'Wirbel auf ber Xifd};

^^latte fort.

'iBaö feine 3(nt\üorten mand^mat betrifft, fo fd)eint er ganj

mir nad^jufommcu, bad)te er babei. ®a unter feiner rantien

iHuf3enfeite bie aufrid)tige Siebe für feinen ©obn fid} barg, fo

tonnte er nic^t umbin, feinem Ö3efid)te ein fc^munjelnbeö 9(uö;

feben ju gebeu, baä alterbingö nur einige 9(ugenblide an(;ielt,

„^ijr mid; an, '^apaV begann ©berfjarb imeber. „@ö ift

bie '^5ftid}t jebeö anftänbigen 9Jienfd}en, einen 9(btuefenben, ber

fid) nid}t berteibigeu tann, in ©d^u^ ju nebmen. ®u fd;mä()ft

Seute, bie ®u nic^t fennft; 3)u tränfft mid} auf baö Xieffte,

inbem 3)u ein 'JJ(äbd)en, baö id) tiebe, belcibigft unb mir yi

gteicber 3*-'it bie iHiittet raubft, ^ir bie SBeleibigungen jurüdgebeu

.3U tonnen. Senn ®u bift mein :i>ater unb id) bin Sein ®üf)n,

unb nieniatä iüerbe iä) bie (£-t;rfurd}t nor Sir üergeffen — !äme,

lüaö ba iüoüe."

„Saran erfenne id} bod} iüenigftenä nneber meinen alten

jungen," fiel ^reuüng ber filtere, niilber gert)orben, ein.

„9(ber fo fid)er baö ift, %^a\>a, fo Jiia(;r ift auc^ baö, \va^

id) Sir je^t fage: 9JiemaU loerbe id) mid} in meinen ^erjenä;

neigungen, in meinem Öefiibte für dkdjt unb Unred)t beein-

fluffen laffen, luebcr bon Sir, nod) \)on 3.)iama. ^d) bebaure,

ba^ id) immer auf etiüaä jurüdfommen mufi, n)a§ ^bv

fd)on längft von mir ^u boren befommen Ijaht. 3d) li^be

.»gertfja 33anbel nid)t, unb infolgebeffen fann au§ uns niemals

ein 'ipaar rt)erben. Saö '^U'ojeft müf^t ^l)x Qnd) nun ein

für allemal anö bem iioVH'»^ fd}lagen . . . Unb um enblid; 'mal

barüber inä 9ieine ^u fommen, ijabc id) lun- einigen Xagen

ben entfcbcibcnben Sd;ritt getban. (£ö mirb Sir ja alleö ba=

rüber berid)tet iüorben fein."
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©ie :|)ra(Iten Uncbcr (unbe gecjcn einanber; ^reuliiui bcr

filtere iuurbc rot im öeficbt.

„9ktter ,entfd}etbenber Sd^ritt" ba§!" braufte er auf.

„33Iamierft ®id) öffentlid; bor ®amcn au§ ber allerbeften ©efeC--

fd^aft. SDian baut Sir eine golbeue 33rüdc; ®u brauc^teft uur

,\a' gu fagen, unb loärft ber einzige Sdilinegerfobn eineä WU
lionärä, l;ätteft bann eine ^rau, um bie Si^i taufenb anbere

junge aJiänner benciben iinirben. 9}{an läuft 2)ir förmlid)

nad); loo man ®ir begegnet, iinrft Su in jeber 2(rt unb SBeife

auägeseic^net. ®a ioill eä ber Siif^^ff^ "^»^B "la« ^^«^ iüieber

irgenbwo ju fet)en befommt; man bietet Sir einen ^la^ im

2ßagen an, labet ®ic!) ein, mitzufahren — unb iiniö tl)uft Su'':'

®u nimmft ben 2trm ©einer Äonfubine, unb Ictfet ^ioei (;o(^=

ad)tbare ©amen abfaden, alä rt)ären fie oon irgenbiüo ber=

gelaufen."

©berf)arb erI)ob fid) mit einem iä()en 9iud, fo ha^ ber 3Ütc

unit)i(Ifürtid; ^ufammenfubr.

„9Ber (;at ©ir baö gefagt, ^apa?" ^u'e^te er, bleid; gc--

hjorben, fieröor. „^d; bitte ®id), mid; nid)t in bie 9(0ttüenbig=

!eit ju t)erfel^en, fofort ju 33anbel§ 5U fatiren unb um 3tuf=

üärung ju bitten, ©in Sügner, ber bie ^ad)c ber artig

berbretit l;at! ^ä) habe nur ba§jenige getl;an, loaö mein 9(n=

ftanb unb mein ©t)rgefüb( mir gebot, ju t(;un."

„9l(^ Joa§ — !pap)3eria)javv> mit bem @l;rgefüf)t unb mit

bem 3lnftanb in fold;en «Situationen! ©s loäre ©eine ^^flidu

gemefen, ha§i 9)iäbel ju Oerleuguen, ober lüenigftcns fie (inf'3

liegen ju laffen unb ©id; ben ©amen ansufd^licfien."

„^ä) glaubte biGl)er, 'tßa^^a, anbere £el;ren oon ©ir em=

))fangen ju l;abcn — bie l^ebren beö 3tnftanbeö, ber guten

©itte unb be§ tafti'oücn 33enel;menä, " brad}te (Sberbarb mit

gudenben ßi^^^en beroov; „aber mir fd)cint e§ jefet, als it)äreu

ba§ aUeö ©ingc, bie cö in boppeltcr %oxm in ber SBelt giebt,

je für bie 9tu^aumenbung jugcfd^nitten. ai>enn ©u biefe

9lnfid;t l)aben foKteft, fo mufj id; ©ir erflären, bafs iä) iueit
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"baüon entfernt bin, fie ju ber nicinigen ju niad^en. ^ä) fenne

nur eine 3trt beä 3tnftanbeö, ber guten ©efittung unb beä

taftboüen Scnebmenö ; biefe Slrt babe ic^ neulich angemenbet

unb werbe fic überall ha aniuenben, \üo mein ridjtigeö Ö)efüt)t

m\d) baju [eitel"

,,®ebr bübfd) bon ^ir, mein ©ofin; man benimmt fid^

-iiber nid}t taftüott, rtienn ein 3)iann bon deiner 33ilbung unb

©einer ©tcflung [ic^ jum 9titter irgcnb eine§ ^ranensimntcrö

aufmirft, an baö i[)n eine t>orübcrge(;cnbe Saune gc(;ängt f)at."

9lun machte CE'berbarb ein ^aar Sd^ritte burd^ baö 3i"iiiicr,

blieb bann lüieber fte(;en unb fagtc mit einer Stimme, bie

miffaüenb beränbert flang:

„3d) bin mad^tloö gegen "Did;, '^apa, it)a§ bie SBorte

anbetrifft; id} (;abc ®ir baä bereite einmal gejagt. (5ä

{}efd)iet;t jum brittcnmat, baß Du 2lusbrüde über ein Dir

unbefannteö ^Diäbd^en gcbraud)ft, bie mir biät)er au6 Deinem

JJiunbe frcnib luaren. ^^d) mufe Dir aber fagen, bafe Du ha-

mit ha§ gerabe ©egcnteit Don bem erreid;ft, tt>aö Du beäluedft.

'3:)u wirft Di(^ genötigt feljen muffen, biefe ,^^erfon% biefe

,^Dnfubine-, biefeä ,^rauen5immer' eines Xageä aU meine

Jrau anertenncn ju muffen."

Streuung 'i^ater fd}n)ieg eine SBcile, tüenbete fein ©efi($t

langfam bem 'Boijnc 5U unb brai^ bann in ein fd;al(enbeö ©e=

läd;ter auö, baä bie D)auer bon berfd;iebenen ©efunben (;atte.

(Sr erbüb fid) langfam, inbem er beibe .gänbe auf bie Xiid)-

platte ftü^te unb fid; fo cinporjog, unb fe^te bann baä ©e-

läd)ter fto^weife mit furjen Unterbrechungen fort.

„9ta, baö ift bod} lucmgftcnä uod} ein offeneö 3Bort, bas

fic^ Ijören lä^t!" fagte er bann fpöttifd;, in anfi^einenb guter

Saune. „3llfo Du iinüft eine 33lumenmad;erin l;eiratcn, bie

Dod;ter eineö ©ürllergeieüen?"

„aTieifter ift gerabe aud^ nic^t Diel mel;r, "ü^apa/' erwiberte

^bertiarb mit mögüdjfter 3iul)e, „unb fomel id; irei^, l)at

^anbel alä ganj fleiner gärbermeifter feine Saufbal)n hc-
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gotinen. ^cxiha iuärc bcmuad) bod} inimcv bie 2;od}tcr cineä

^ärbcrniciftcrä."

„Sprieß nid)t fo(c^e 3:;()orfKiten! )Ba rcbet lieute \)on bem

>>ärbcrniciftci- 33aubc(. (£t ift ber (\xo^c ^-abrübcfi^er unb

iliidioniir; feine 2rod}ter ift ein gebilbeteä 9)iäbd)en, bas in

einem ^^enfionat erjoflcn iüorben ift. ®amit bafta."

„Unb iuenn iöanbel nic^t ber c3rpf3e )5abrifbcfi^er iuvire,

iuenn feine 3:od)ter nid)t ein ^^'enfionat befud^t t;ätte unb nid}t

bie gebilbete, reidie ©rbin luäre . . . lüaö bann, ^a^a?"

„®ann f;ätte and; fein 9Jienfd} l^on ®ir bedangt, baB ®u
fic jeinatö f)eiraten foUteft."

(S'bert)arb bre(;tc fid; ^tL^^tii^) ""i/ ft^^te fid) bor feinen

3>ater I;in unb fab if)m gerabe in§ ©efid}t.

„®a§ ift bie 2tnfd}auung ber ^Belt, getüiffer Öeute iüenig;

fteuö in biefer SlÖelt/' fagte er mit teidjtem 5\o))fnid'en. „^er

^Jienfd} an unb für fid; gilt ba gar nid^tä; bie^auptfad^e ift, \va§>

if)n erft nad) jener 9Infd)auung erbebt: baö ©elb, bie ©tcttung, bie

crft burd} baö ©etb gefommcn ift, unb bann ber äuBerlid}e ©d)üff,

ber immer nur etit)a§ 2lngelernteä ift. Unb mo bleibt baö

.«Qerj, um ha^ fid^ eigentlid; alk§ breben fottte?"

3:'reuling ber 9Ütcre teufte ein ; er fam !plij^lid} auf ben ^e-

banfen, burd) ©lite md)v erreidjen ju fönnen aU burcf) ©eiualt.

„(Sei vernünftig unb fe^ ®id) nod) 'mal, ©berl)arb," be^

gann er mit einem matten 5tonfall in ber ©timme. ©r mad}te

eine ^anbbelüegung, naljm bann ebenfallö iüieber ^^la^ unb

fubr fort:

„@§ giebt 3)knfd^en, bie an einer Überfülle bon ©emüt

leiben, unb ju bcnen gel)örft ®u aud). ©old;e ßeute finb in

ber ^kgel bie beften 9)knfd)en bon ber äBelt, aber fjöc^ft

fd)ntad)e 9]aturen. ©ie befi^en nur ha QBiberftanbäfraft, iuo fie

fie cigentlid) gar nid)t gebraud^en foUten. Unb ba§ nennen fie

nad}l;er ^raftbeibu^tfein unb 6tärfe. ©old^e 2cntc gel;en in

ber Siegel an ibrer ©utmütigfeit, bie eine 2lrt ©eifteämangel

ift, 3U ©runbe. Sie fijnnen in Sagen beä 2ihim fommen, in
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^.üclc^e fie iücffcn — uicmalö iücvbcu [ic bic *»^iMft bcfi^en, \id)

über tfire 3Serf)ä(tnif)c ju crl;ebeu. ^d) (niltc berartige Seute

nic^t für normal, unb TiÖ:) aud) nid}t."

„Tanfc 1:k, ^nipa, für bic gute 'Dteiuung, bic ^u bon

mir i}a\t," fiel (Sberbarb, gut gelaunt, ein.

„5)u braud)ft gar nid^t ironifc^ ju n^erben, mein ©ol)n.

^aö .normal' ift uatürlirf) fo aufjufaffen alö ,[id) mit ber

3tnfid)t Der grofsen 3Jtenge bedenb'. ä>>em jum ^ikifpiel \>[öi^=

i\6) bie ^bee fommen würbe, fein ganjeä ^^ermijgen ju ber=

fdienfen, ioürbe oljne S^^if^^ ^^^n feinen 9Jiitbürgern für i'^^v-

rüdt erflärt iuerben."

„Schlimm genug, ''lßa)>a, ba§ baö eble d)riftlid;e ©ebot

fo loenig refv»eftiert loirb/' warf C'berlmrb ivicber ein.

„(^erabe Teine 91ntn)ort fV'rid^t für meine ^k^bauptung,

ba^ ®u in meinem Sinne nid)t normal bift, benn l^n be=

fämft eö fertig, Seineu letzten ^)iorf ^^u l^erfd;enfen. (So folt

Derartige Sonberlingc geben, gut; bann folten fie aber and)

nur als fold)e gelten. IKan fotl mir aber uii^t fommen unb

bel;auvten, ein vernünftiger ^JJienfcb bcfäme äbnlii^e Singe

fertig. Sie größten Cpfer werben in ber 'Jiegel nid}t Der^

ftanben unb mit Unbanf belobnt. Sd}enf einem armen Hianne

auf ber Strafse obne :ikH-anIaffuug einen Sl;aler; Su wirft

fcben, mit wa^^ für 31ugcn er Sic^ auflebt, ^ä) bin über-

zeugt, ban er bcm erftcn beften (^enoffen erjäbten würbe,

Su warft entweber betrunfeu ober nid)t ganj bei -l^erftanbe

gcwefen."

„Zugegeben, ''Ißa^^^ — baö wirb aber nid}t gegen mid)

fprcd)en, aud) nidjt gegen hcn armen 3)iann, fonbern gegen

bic lanbläufige 91nfd)annng ber 2BeIt, bie bcm armen SJfannc

bic 3(nfid)t aufgezwungen bat, er muffe in jebem einen Sl>er-

rüdten feben, ber il)m eine au f3ergewü>l)nlid;c 'lL>obltl;at 5U

teil werben läf5t."

„Streiten wir nnö md;t um Singe, bic inel 5U grofK öc^

luobnbeiten geworben finb, alö baf5 wir fie an^ ber ^^i>elt
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fd}aften fonntcn/' fiel ber alte ^'reuling ctiina§ uniinttig ein.

„3Sa§ uns aKe aufrcd}t exhäit unb ju einem geregelten Seben

fül;rt, ift ber (Selbfterf)altungötrieb ; fein a}tenfi^ fann auö

ber ^aut fjerauä, in iüeld)er er ftedt/'

®r bemü£)tc fi(^ nun meiter, in rufjiger SBeife auf ©ber--

t)arb ein^ureben, ftellte if)m baä Unüberlegte feiner ^anblungö=

iüeife einbringlid} bor unb brad)te alle jene gutgemeinten 2Bar=

nungen unb SSorfd^täge iuö ©efed}t, bie ein ^i^ater immer bereit

l^aben lüirb, menn eö fid) um ba§ ©lud feines ©ot;neö ijanbelt.

©berbarb fa^ ba unb t^örte fd)U)eigenb 5U.

,,®u — ein Mcniä), bem bie ganje 3^ÖeIt offen ftel;t, fotiteft

bie 5:;bDrf)eit begefien ittoüen, ®id; einer ©efüblsbufefei iuegen

geitlebenä unglüdüd) ^u mad)cn? Um Steine ganje gefellfc^aftlidic

©tettung loürbeft ®u ^iö.) bringen! ®berf;arb, ®u bift mein

einziger ©ot;n, mein «Stolj, meine gauje Hoffnung ... ®u
n)eif3t, in allen anberen Singen ijahc idj ®ir ©einen äßiUen

gelaffeu, unb baö foll and; iyeiter gefd;eben — nur in biefem

einen ^^uuftc fann id} eö nid}t. ^d; benfe, S)u luirft unö

ni(^t an unferem Sebenöabenb iüimmer bereiten, nac^bem ®u
unö biä jet3t nur greube gemadit f)aft."

5Der alte ^reuling erl)ob fid;, trat auf feinen ^oijn ju,

legte Oon l;inten beibe ^änbe auf bcffen (Sdniltern unb btidtc

il)n freunblid} an.

„(Sberlmrb, mein S^uge, nimm au(^ 9tüdfid}t auf ba§ gute

Sienommec unferer ^irma . . . üermeibe jebes unnü^e 2i(uffeben!"

„3lber ^nipa, id; bin bereits gebunben; id) l)ahc mein äBort

gegeben — mein beiliges ^^erjpred)en."

^reuling ber Gittere, ber aus einer Stimmung in bie anbere

fam, fd;nelttc in bie ^ö(ie, 50g bie .s^"^änbe jurüd unb ging

l,)inter bem ^Küdcu feines Sobnes auf unb ab.

„^Tborbeit, Diarrenpoffeu!" fagtc er mit ueränberter ©timmc.

„9Baö finb i^erfv»red;ungen unb ©cbUHire in SiebeSangelegeu:

f)citcuV f;iaud)iuolfen, bie in alle ®inbe getragen merbcn!

äl>eld;cr vernünftige lOienfd; luirb berartige !Diuge ernft ncbmen?'
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@6erf;arb gab bem Seifet eine ftalbe 3Benbung, fo ba§ fein

(SJefic^t nun bem '^llUn sugefcbrt mar.

„^a, ^npa, baft ®u benn bie iiiebeöfd;tüüre nid;t gcbalten,

bie ®n 9}iama gegeben t)aft?"

„®as ift au^ ganj ctiüaä anberesi ®§ ift ein großer

lXnteri(i)ieb jiüifd^en einem a)iäbd}en auö unfcrcn .^reifen unb

einem au§ bem nieberen 3>olfe; bem einen hält man fein

SCßort, ineit man \i6) moratifd) baju uer^flid;tet fiiblt, unb bem

anbeten
"

(ir brad) ab, wdi U)m baö, iüaä ei* fagen luollte, boc^

felbft unfd)ün borfam.

„Unb bem anberen, 'i^a^a?"

„9hin mit bem anberen nimmt man'ö iton uornberein ni(^t

fo genau."

„WiüM lä^t fie alfo fd)limmftenfal(ö im Unglüd fi^en?"

^Treuling 3>ater Ukh fteben, lierfd)ränfte bie 9lrme unb

fdiüttelte eine SBeile mit ingrimmigem iiäd)eln ben Äo^f, aU
fonnte er biefen Sßiberftanb nid)t me^r fäffen; bann fagte er:

„3(üe biefe 2luöeinanbcrfe^ungen i)abm gar feinen S^^^cE;

iinr fönnten un§ nod) eine gan^e Stunbe barüber unter()alten

unb tüürben bod) nid)t ju berfelben 3tnfid}t fommen. ^d; bin

ein alter, erfa^irener 9Jfann, ber ba§ 2ch^n fennen gelernt

l)at, unb ®u ftel)ft noi^ auf ber ©(^melle pr (Srfal)rung.

:5^ie ^ugenb ftedt isolier Xl)or[)eiten — baä ift befannt; it^

i)ab^ aber meinen einzigen ©o^n gu lieb, alä bafe id» if)n eine

Xl)orbeit begel;en fel)en foüte, bie er eiüig bereuen müfste. Unb
beäl;alb erfläre id} 2)ir ganj furj unb bünbig, bafi id) :Dir

niemals ju einer berartigen 3)UBbeirat meine CS-inU)ilIigung geben

werbe!"

„®ann merbe id; nod) ein ^a[)x iüarten, ^apa/' erimberte

viberbarb rul)ig. „^d; bin je^jt incrunb^luauäig — ba§ loei^t S)u,

unb bann iüerbe id) eben deiner CS'rlaubnis nid)t me^r bebürfen."

^arl ^-riebric^ STreuling :^itterte öor Erregung; langfam

lüid} baä 33lut auä feinem @efid;t. er ftellte fid; Dor (S'berbarb
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bin, ftcmmtc bic ')Ix\\k g^c^cn bie ^üftcu unb faßte mit

tjcJualtiam gebämpftcu Stimme, bie fid; nun faft Reifer an-

borte

:

„^a, SJicnfd}, luillft S)u luid) benn mit ©etüalt i)cxan^-

forbern, alle 3iüdfid)ten flcgcn ^id} falten ju laffen? 33ift $Du

benn fo bernagett, \)a\i ^u fdion ganj bergcffen ^aft, loer ®u
bift? ®u bift mein einziger Scbn; id} habe baä 9ied}t, S)id^

ju enterben — unb Su luagft mir ju trotten? ®er fanftefte

'Dienfd) mu§ ja angefid)tö fold)er 33orniertt;eit auö ber öaut

fabren!... ^u unirbeft mid} jum äu Werften ^unngen . . . e§

gäbe feine ©emeinfd)aft mct>r jiDifd^en unä beiben."

Gberbarb er(;ob fic^, f^ob beu <Seffel beifeite unb fagte

eruft: „®ann luären toir ja einig, ''^ßatj^a. ÜÖeun S)u biefcn

Xon aufd)tägft, giebt eä nur einen 9(uöiüeg für mii^, unb ber

ift, )^i(i) allein ju laffen. S)u lueifet, id) habe ettDaä gelernt,

unb ba§ bürfte ®ir borläufig genügen."

„.Taö füll alfü beiden, ^u iuürbeft ^id) bann irgenbiuo

alö ilcmmiö ober '^ud}l;alter berbingen, um für S:'id; unb

^eiue fogenannte ^rau eine ©yiftenj ju l;aben — mie?"

„Gö freut mid), bafe ®u gleid^ baö 9üd)tige getroffen i)a\t.

äßer arbeiten !aun, fd)lägt fid; immer burd).''

^er 3llte ladete laut auf. „dkdjt fo, red)t fo! ^err ©ber^

^arb Streuung aus ber großen ©trot;butfirma, oon bem alle

Söelt mit 33eftimmtbeit annimmt, er loerbe bie ^abrif einmal

fortfüt)ren, luirb ju irgeub einem meiner ÄTonfurrenten geben unb

fid} uiomi3glid) gegen einen ^ungerlol)n anbieten — l)abal)a ! , .

.

Unb iüeöl;alb? äöeit er baö 3>crgnügen genief^en ioill, ber

55Jelt 5U bctüeifen, bajs er obnc feinen 'inntcr fertig luerbcn

fann. 3lber Tu loirft deinen ^wcd nid)t crreid}cn. ^e'on

bernüuftige 'Dicufd;, ber bie 'Iscrbältniffe näber V^üft, ioii^b ju

ber Überjcugung fommen, bat3 bic ?yolgen biefcr unfiunigen

^anblnngölucife ®ir allein bciunncffen finb. ^d) toerbe na=

türlid} alleä tbun, toaö mid; oor bem l^erbad}t bemabrt, ^ir

unred;t gctl;an ju babcn."
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„3luf iueffen Seite ba§ gröBcvc Unrecht fein bürfte, ^apa —
ba§ 511 beurteilen, luoUcn luir nnierem eigenen ©eimffen über;

laffen!... Unb nun, lieber '^nipa, erlaube mir nod; wenige

Üßorte. cjd) iH'rbamnie ^.Oeinen 5taut)puntt uid;t -- im Oiecjen--

teil, iuürbige i^n fcgar. iSr ift berjenige eines ä>aters, ber

in bem Ölauben lebt, ha^ ^iserbältniö 5iyifd}en ibm unb feinem

iSol;ne fei nngefälir ein cibnlidieG, mie baö eineö Sflaüeubalterö

äu bem fdjUmr^en, armen 5letl, ber bie -^V'itfdie jn |d}iuedeu

befommt, luenn er nid;t pariert. 3(n otelle ber ''^eitfd)e ift

bei ^ir allerbingö etwas anberee getreten, wie bei allen ''M-

tern, bie bie l)iad)t bes öielbcs fennen gelernt baben. Unb

ha^ ift bie berübmte Xirobung mit ber (S:nterbung. ^ierju

fommt bann nod} bie 33eruinng auf bie grof?e ©anfbarfeit,

bie bie Miuber angeblidi Den (5"ltern 'dnilben feilen. ii>as

unferen '^-all betrifft, fo bin id) fe eermeffen, Did; barauf

aufmerffam jn mad}eu, baf? eä ©eine ^ flicht gewefen tuar,

mid;' biä 5U meinem einunbjiDan^igfttii 'Cs^l)x<' ju erl;alten.

Unb inaö bie brei ^jabre barüber innau^ betrifft, fo glaube

id) mir ben Untcrbalt unb baö Xafd)engclb, haä X>u mir

allerbinge rcid;lid) gegeben baft, burd) meine i'lrbeit im (^-Jefdiäft

büc^ reblic^ l^erblent jn l;aben . . . '^Inis '^u für mid; aus-

gegeben l;aft, finb bort) nur ^leinigfeiten ju nennen im ä>er:

gleiche ju 3:;eiuem 'l^ermbge^, beun 2)u bift ein reid}er Mcwwi . .

."

ibii biefen il^orten örebtc fict' Xreuling l-i^ater V^b^lid; um
unb ging in ben ^intergrunb be§ ,3^Jn"i^i"ö- ^^ ^^'i^'/ at^

wollte er ben üeränberten 3Jiuöbrucf feineö Ö)efid)tö iH'rbergen.

(Sberbarb, ganj mit bem befd;äftigt, was er nod) fagen

wollte, ad;tele nid}t barauf, fcnöern fubr fort:

„äöirflid)e Dpfer für it)re iiinber bringen eigentlich nur

bie armen (S'ltern, oie fid) baä ©tüd ^iU'ot 00m !Diunbe ah-

fparen müfjen, um ibre :^'ieblinge nid)t bungern 3U febeu. UnD

wenn fid) in biefem %a[k ein i^inb unöanfbar bene^imen würbe,

fo l;ätten bie ßltern alleröingö bas 3fed;t, \\6.) barüber jn be=

fd;wercn. ^?cin 3tanbpuntt mir gegenüber berubt aber nicbt
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nur auf ber materieffen ©eite, foubern ®u ge^ft noö) biet

iiicitcr. S)u üerlaugft einfad), id) fülle and) meine @efül;(c

©einer Uäterlid^en 5(utürität jumD^fer bringen, unb baö ge^t

benn hoä) ioeit über baä f)inauö, ioaä ein $ßater "oon feinem

<Boi)nc Uan\pxnd)cn barf. Unb "oa id) mid) nii^t ba^u tier=

:pflid)tet fü^le, Seines ©tanbpunfteä n?egen jum Sumpen ju

merben, ber 33ru(^ aber uniiermeiblid} erfc^eint, iüenn ic^ md)t

nad)geben foüte, fo luirft ®u iuot;! nid)t5 baiuiber (;aben, toenn

id) f)eute fd;on Sein ^auä ter(a[[e. ^d) iperbe mit Mama
f))recben unb i(;r aßeä au^eiuanber fe^en. Ser 3lbf(^ieb irirb

ja fo fd;iüer nid;t merben. 3Bir iuerben nid}t auä ber 2Belt

fein unb immer genug 33erübrungäpunfte l;aben, um ben böfen

jungen nic^t gar ju Diel Stoff jum ^tatfd;en ju geben, ^d)

beute, Su loirft nun mit mir sufrieben fein."

(Sr t;atte bas alles mit feiner oottflingenbeu Stimme lang=

fam unb bebäd}tig gef))rod)en, iuie eö immer jetne Slrt tüar,

Itjenn eä fid; um ernfte Singe banbelte. 9hir bie 33läffe feineä

2tngefid;te§ unb eiu leifes 3ittcrn ber 9)tunblüinfel oerriet feine

grDf3c, innere (:£rrcguug, bie er nur mit ©etoalt jurüdäubrängen

t)ermod)te. @r looüte ge^en.

„3iur nod; loenige älugenblide, lüenn id; bitten barf," fiel

ber Sllte ein; „id; f)abe Sir ]\ody nid;t alles gefagt."

(Sberl;arb blieb lt)ieber ftel;en unb blidtc erVüartungSüoU

auf feinen 3Sater, ber nun eine auffaticnbe Unrulie jeigte ioie ein

Slienfd;, ber Oor einem großen (Sntfd)luffe ftcl;t unb im legten

3lugenblid nid)t ioeiB, ob er ii)n auäfül;ren foü. Dliue fid) in

feinem Stuf; unb 3lbgcl;en ftörcn gu laffen, ful;r er nad) einer

^^Hiufe ber iöerlcgenbeit fort:

„3d; ioiH nid;t oiele Sorte mad;en. Seine ^eirat mit

^ertba 33anbet mu| ftattfiuben, unb jioar am rein gefd)äft=

lid;en ©rünben. ^c^ l;attc bie 9Xbfid)t, fofort nad; Seiner

^^u'rbiubuug Sir bie 'Jabri! jn übergeben, unb bie liorläufige

aJtitgift fou breimall;unberttaufenb Wiavt — ober iijenigfteuä

bod; ein großer Seil baoon — follte baju bienen, bas nötige
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SetricböfaVtital ioiebcr hinduflicBeu ju laffen. 2)enn ic^ mu§

l^ix nämlicf) jagen — —

"

ßr mar tuäfjrenb feinet ^^unbgaiigeä ioieber bei bem Sef)n;

fcffel üor feinem 9{rbeit5ti)c6 angelangt. 9?un ftodte er piöii-

ixd) nnb Uep ficf) nieber, aiö bätte er nicl^t nief)r bie i^raft,

fic^ aufredet ju erf)a(ten. ^löfelic^ ioar es i^m, alä Jjätte fein

Sübn einen teid;ten Sc^irei anögcftopen unb Dabei ein auf;

fadenbeö ©eräufcf) gemad;t. „'ii>:e meinft 2)u?'' brachte er

tonloä berüor, ebne fic^ nmjiibticfen. ©r ^atte ba§ nur in

feiner Ginbilbung vernommen.

(Sber^arb ftanb nocb immer betuegungstoä auf bemfelben

glecf. Sie leblos ftan^ er ba; nur feine '^'lugen »erfolgten

bie söemegungen beö 2llten. (Sofort '.Durbe if)m alles flar.

Seine ;)iul)e wi&i nun einer unuatürlidicn §aft, alö er in 356=

lucgung geriet unb fiel) feinem 'Isater gegenüber ftellte. „3llfo

ha§> ift es, ^^apa — bie ©elDnot ber ^irma 2:^reuling foU

micb 3ur .öcirat ",av.ngen?"

2)er 3llte ^ucfte fammen. ,,2Sie fommft ®u barauf?" fragte

er tonlos.

,,2)u felbft baft eS mir ja eben 5I1 berftelien gegeben .

.

."

„^d) meinte ja nur ... ^u bift bod) Kaufmann genug,

um ju miffen, ha^ felbft baS grüt3te Unternef)men (^elbjuflu^

immer gebraud^en tann," tarn eö unficber über feine Sippen-

„^d) oerftebe ®id) nid^t ganj in bicfem 2lugenblid, %^apa.

aöir i)ab<iM biöl;er immer glanjcnbe C^efcbäfte gemadu unö mit

einem Überfdbu^ gearbeitet, tuie ibn fdiiDerlic^ einer unferer

JHonfurrenten auf^urüeifen liaben tuirb — alles bas Qcljt jur

(Genüge aus unferen ^üdiern beroor. 2)u felbft l;aft es mir

mebr als einmal gefagt, ha^ unfer Saröermögen iid) auf

luenigftens üiermalliunberttoufenb Tlaxt belaufe, baS in guten

'papieren angelegt fei. Csd^ begreife alfc nid>t, h)ie es 2)ir

fo febr um neues Setricbstapital ju tl)un fein fann ...

oei bod^ fo freunblid} unb gieb mir näl)ere 2lufflärung

barüber."
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„^^ glaube bpc6, fd^on bcittlid) genug gen.iefen ju fein —
beut(id;c';, aU cö ein 3>atei- feinem 3o()ne gegenüber ju fein

brauchte/' ^^rcpte ber alte ^renling nnlüiflig bert»or.

,/SolT id) Sir etnnis fagen, ''^ai^a? Sa€ finb alles nur

teere Slneflüditc, mit Denen tTu Xeine grofsen 3>er[ufte an —
ber Sorfe ju i^erbcden fud>[t. l^^ft e« nidu fo?"

„30 er hat Xxx bac aefagt?!''

Sireuling ber 3(eltere irar burc^ biefe unern^artete Söenbung

beä ©efpräd)eö fo Verblüfft lyorben, ^af3 er feinen ooijn an-

ftarrte, alö bätte er einen fremben lOienfdien 'oot fic^.

„Teinc ^rage giebt mir bie .^beftätigung," enuiberte ßber--

l^arb moglicbft rubig

„O'ß ift mir fd)on iängft ^efannt, baf. ®n im gebeimen

fpefulicrft unb an ber '^brfe ein bekannter S^efucf-er bift. 9}ian

I;at fid; fogar öffentüdf» bariiber aufgebalten unb ni(^t begreifen

!önnen, ba^ eine folibe Atrma mie bie unnige fidi tu berartige

©ngagementö einlaffen fann . . . ©in fleiner 'hantier in ber

^üpntfcrftraBe, ber ftc^ fogar ©einer perfönlicbeu ^^^cfanntfdiaft

rül)mte, fd)enfte mir 5uerft reinen Sr^ein baruber ein. fyreuben-

felb bcifet er . . . i^ielleicbt fommt Sir Der 'JJame befannt bor."

„^lä), biefer 5lerl! . . ^ä) erinnere mid) feiner, ©iner

i:)on t»en unauäftebiid;en SÖicbten, bie immer 3lufträge i)ahm

iüoUen, um im trüben jn fifdien." ©r mad)te eine ^aufe,

ftü^te baö 5linn in bie redite .^anb unb fniff bie llugen 3u=

fammen, fo ba^ fein 93Iirf une na(|) innen gerid)tet unar. Gr

fdmpfte mit einem (Sntfd>luffe.

''^Uüt^lic^ erbüb er fid), rid)tete fi^ ftraff auf unb fagte:

„Sa Su ha^ eine wcii^i, tannft Su aucb oa^ anbere unffen.

ßä ift fü, wk Su annabmft. 3^ ^^&^ gro^e 3.^erlufte gc^

t;abt ... in ben letzten Sagen allein ^unbertsttjan^igtaufenb

maxt ..."

„^unbertswangigtaufenb 'Hiarf!" nneberbolte ©ber(;arb tang=

fam; „ba§ ift ja ein :isennögen." Gr iuar leicbenbtaB ge==

iuorben. Ser oc^rcrf batte fid; berartig feiner bemdd^tigt,
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bafe er ein gittern in feinen 'deinen i^er[)3ürtc. 9)iein ©ott,

njaö toirb 9Jiama baju jagen! baditc er bei ficf).

„^a, eö ift nid}tä baran ju änbern/' fufjr ber 2((tc mit

buni^^fer (Stimme fort. „2Ber fann für ^ecE)? @ö (lanbette

fic^ um ein neueä 2(ftienuntcrnef)men, beffen ^a^nere fo gut

h)ie loertloä finb. ^u lüirft fd)on baüon gebort (laben . .

.

3lber baä ginge ja nod;; biefe ^unbcrttaufenb iuären 5U öer=

fdimerjen. ©0 ftebt aber biel f(^Iimmer. 2)ie S^erlufte finb biel

größer. 33Dr einem balben ^ahvi fing eö iäjon an. ^dj gtanbte,

bie Scharte lüieber austuel^en jn tonnen, aber es mar alles

nu^loS. 3Benn ber Teufel eö einmal wiü, bann ift ni(^tg

bagegen ju mad)en, nnb man bcfinbet fid) bann toie in einem

2^anmel; man gef)t immer tuicber anfä (Siö, obne auf baä

Gnaden ringS t;erum 5U achten, biä man fd^liejslid) bis jum

^alfe brin liegt . . . 3Ufo, um fur^ ju fein, i^ tjabe alle meine

foüben ^^^apierc uer taufen muffen, nur um bie 9(ngfälle ju

beden. Wkm ganjee ilapital ift futfd), unb nid)t nur bas

— eä fct)Ien mir noc^ bare fünfsigtaufenb 9Jfarf, um üolt:

ftänbig glatt ju iuerben. Unb baö muB id) UH'rben, auf alle

^-äUe, benn id; tviii alle ^i^rüden l)inter mir abbred;en^

bamit id} nid}t aufö neue in iNerfud)ung gerate! (Sin

einziges, fd)led;teö öefd)äft5jabr, nnb lüir fönnen ruiniert

fein . . . Unb nun, mein 8olni — nai^bem id; mit fd^luerem

fersen bie £'aft bon mir abgeaiäl^t habe, mirft S)u einfel;en,

baJ3 bie 9iettung unferem ^aufe nur nod; üon ^ir fommeu

fann."

'Tie legten 2Borte battc er mit Icifer, fd)n)ad)er Stimme

gefprod^en. 3Diit gefenften iHugcn, alö empfänbe er Bä)am

unb 9ieue ju gleid)er Seit über feine .'oanblungs^ueife,

tiefe er fii^ mieber nieber, ftü^Ue bie GKcnbogen auf ben

(Sd;reibtifd) unb liefe ben 9.op] fcbiuer unb (augfam in bie ge=

öffneten §änbe finfen. (Sin 3iud ging burc^ feinen ilörper.

(Sä tüar, alö n)ollte er meinen unb fänbe bie J^raft nic^t

baju.
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©ber^rb betrachtete xi)n eine 2Bei(e [tumm, nod) ganj im

Saune ber fürcl;terlic()cn (gntf)üEunci, bie er in bicfem Umfange

ni(^t ertüartet l;attc. (Sein ganjer ^ör^er fam il;m in biefem

9lugenblicf n^ie abgeftorben l>or. 93tan ^ätte mit i^m machen

fönnen, tüas man njoUte — er l^ätte nichts babon cm^funbcn.

©eine Eeble it)ar trocfen; fein ©efid;t glübtc, tro^bem ibm

l>or{;er ein Äältefc^auer über ben ganjcn £eib gelaufen iuar.

(Sr befanb \i<S) in einem 3uftanbe, in bem ber 3)ienf(^ faum

§err feiner ©inne ift unb bie ©m^^finbung l)ai, iüiber feinen

9BilIeu an ben 9tanb eines in tüaf)nfiunigcr ©d;nc(Ic n:)irbelnben

Strubels gebogen ju iuerben, ber i^n im näc^ften 3tugenblicf

t)erfcf)(ingcn folL

Unfä(;ig, ein 3Bort ju fagen, nal;m er enblid; äffe £raft

gufammen, unb trat an bas ^enfter, wo er über ben grünen

®rat)tl'Drfe^er l^intoeg auf ben ^of btidte. 3SaS er fat;, imifste

er nid)t; er ftarrte nur t;inaus, iüeit er Singen im ^o:pfe battc,

bie er auf irgenb etluas richten mu^te. SBas er allein bernabm,

tt)aren bie bumpfen ©daläge feines ^er^ens, bie iine au frül)rerifde

9iebcffen il)n ^u irgenb etujas l)erauä5uforbern fd)ienen; ba5U

bas Süilbe ^D(^en gegen bie ©d)läfe, ein unbefd}reiblid()es (Surren

unb ©ummen in feinen Dl)ren, baS fic^ f(^lie^li(^ bem ganjen

^öriper mitzuteilen fd^ien.

i^n biefem bumpfen ©efül)le, baS il)n faft beiüu^tlos machte,

fragte er fic^ immer basfelbe: SBas foff nun irerben? 2ßic

foff bas enben?

©tauben bie roten 3)iauern ber gabri! ba 'cor i^m bes=

I;alb f(^Dn 3al)r5el)nte, um mit ©(^im^f, ben man auf ben

3^amen 3:^reuiing l;äufen inürbe, eines St^ageS in frembe ^änbe

überzugeben?

2llles, UjaS müt;famer glei^, hjas 2lusbauer unb $S>abr=

net;mung glücflid)cr ^Ncrl)ältniffc jufammengefd^arrt l)atte, iimv

bal)in! Scinal)e eine Ijalbc SDcillion im tollen %an^ um bo'o

golbene Kalb auf 'Jiimmeruncberfeben gelaffen!
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6r f)ättc laut auffd}rcicn minien, uenii er bie i\raft bajit

^efunben bätte. '^Uö^lid; l^ernabm er lautet ©d)lud)5en (;inter

ficf), baö \i}n tief er=

)d)ütterte. ©eit bem

^obe öon Sruber unb

Sd}iüefter Chatte er fei;

neu i^ater nid;t tueinen

ge(;ört. StIIer ©roll,

ber ncgen ben 3((ten

]id) (anfljcim in iijm

anjufjäufen begonnen

ijatU, l>erfd)tüanb nnb

machte einem weid;en

©efüble ^la^. miU
leib ergriff i(;n, tiefeö

mitkit).

(Bx näberte fid)

leife bem Otiten, ber

i(;m ben 9Üid'en jn^

fe(;rte, beugte fid; über if)n unb fagte fanft mit einer ©timme,

bie ebenfalls lüie t;alberftidt burd^ ©(^merj flang:

„gaffe 9}hit, '>\!,a))al (Sä ift nii^t leicht, p(i3^Ud} bon ber

."Oü^e f)erunter ju ftürjen, auf ber man ial;re(ang get(;rünt (;at,

unb 5tt>ar gleich of)ne 3üifent(;alt ber ^iefe ju. 3tber e§ giebt nod;

'^Borfprünge, an benen man fid) feftbalten fann. ^at man einen

fotd)en gefunben, fo fott man ade ."»Gräfte anfpannen, um fid;

barauf ju bauten. Unb unfer 33ürfprung l^eifit je^t bie gabrif,

bie auc^ pgleic^ unfer ©ilanb ift, auf bem toir unä bel;aupten

muffen. Sßir iuerben nun bü:|.'»pe(t arbeiten, um baä ^.serlorene

iüieber surüd^uerobern. Sann mirb unb mufe eö aud^ gefjen!"

•Der 3tlte batte im 3(ugenbUd afleä üergeffen, iüaä jimfc^en

iE)m unb feinem ©obne i>orgefalIen mar. (£r glid) bem ®d;iff=

brüd)igen, ber, ijaib ermattet, felbft ben entfernteften S^xnf

.mit einem ^offnungöfd;rei begrübt.
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„mm Sunge, mein guter Sunge!" ^refete er mit i^oit

%{)xänm i)erld)Ieierten 3tugen ^ert>or, erf)ob bie 2trme unb 50g..

eberf)arb§ Eo^f fanft ^u fici) nieber.

Unb mit fi^tud^jenber (Stimme fu(;r er fort: ,©d}laflofe

mdjtc i^aiK id) gehabt, grcnjenloä elenbe, jdjlaflofe 9Kid}te! . .

.

2öenn 2)u tüüfeteft, toa§ id; in ben legten brei ^Tagen gelitten:

l^abc, aU ber lefete 6^Iag mi(^ getroffen ^atte . .
.
Unb euer

©elb ioar eö, baö i^ in ioafjnfinnigem Seid)tfinn bal;in fliegen

fat;! ®u unb ©eine mama — S^r i)abt am fdiiuerften ju

leiben ... ©ure SSer^eibung f)abe id) ju erringen . .
.

Unb

bafe gerabe ®u mir feinen SsoriDurf barüber mad)ft, fonbent

mir Hoffnung ^ufprid^ft - baö merbe id) ®ir nie i^ergeffen"

e-r muf3te abbrechen, benn erneuerteö ©cf)lud}äen hef? ü;n

nid)t loeiter fpred^en.

„3lber fo reg nä) nic^t weiter auf, ^apa ... berul;tge

S)idJ', unb bann tüotten luir tueiter barüber reben! ®u mi^t

ja, baB gerabe ber Kaufmann fid) nid}t a(l5ufe(;r üon ©efüblen

leiten laffen, fonbern immer bie 3a(;len im 3tnge belialten foü.

«Bor attem l;ei|3t eä jefet, baä Unöermeibtic^e mit aßürbc tragen

nnb unferem ^erfonal feine S^erantaffung jum 3lu§v^ofaunen

beö ^erlufteö ju geben. 9Io(^ ftel;en biefe 9JUiuern l;ier, unb

fie foUen aud; ni^t toeid^en nod} ioanfen!"

eberl;arb fprad} noc^ iueiter. 9J{it flarcn 2Borten, bie if;rer

®ürre unb STrodenljeit iuegen alle bicienigcn in Srftaunen gc=

fe^t l;aben iüürben, bie it;n niemalö für einen „!aufmännifd;en

<^o^f" gel;alten l)atten, n^ieä er auf atteä ba§ l;in, ioaä man

für bie Bufunft ju unternel)men l;abe.

,,3u waä l)aben luir benn bie ^I^aufteaen ba hinten? . .

.

©en! bod) nur, h)aö bie für ©elb bringen toerben," begann er

bann vuieber nad) einer längeren ^saufe.

©er 2llte war gefaxter geworben, l;atte feine 2lugen ge=

trodnet unb fafe nun iuieber 5urüdgelel)nt feinem @ol;ne gegen=

über, ber einen ä\t>eiten «Seffel berangc[;olt batte. (Sr iuar

nun uncber gans ber ."Kaufmann, ber ^isor]d}läge entgegennabm,.
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3a(;lcn nannte, mit Segierbe jebcn .'ginVüeiä anf einen $Bortci(

in ©ebanfen prüfte nnb nadj einer 3(ntit)ort barauf fud)te.

„9llle§ rec^t fcf)ön, mein ^"iiflc/' errtJiberte er, „aber ha^

lüärc \a gar nid)t nötig; baran iüoßte i6) ja üortänfig nie=

mat'j benfen. '^n 5e(;n ^af)ren unirben loir baö ®opVe(te ber=:

miöfd}tagen, inelleid^t baö ®reifacl)c."

„3a; iiber bie fünf^igtaufenb 3)laxt muffen bodi nod) gc:

bedt iuerben. iS'ä tüürbe anffaüen, menn irir jefet anf einmal

nad) ^rebit fnd)ten, lüaä lüir niemals get^an f)aben. 2{Üe

Ifficlt lüufete, baf3 nnö i'^on jeber gro^e Kapitalien jur !lser=

fügnng geftanben Ijabm, .

.

. nnb Xn fagteft ja fetbft, baf?

ein ftilleä ^ahx unä lat)m legen fönnte. ®ie .<0anptfad)e ift unb

bleibt bod), i>Dn ben 33örfenl^erbinblid;feiten loöjufommen, bamit

lüir nnä iineber in dinhc im foliben Jabrlüaffer beiuegen fijnnen."

Slarl g-riebrid) ^renling mar luieber böHig ber 9l(te ge;

lüorben. ^ebe 2Beic^l)eit toax übermunben; er Ijattc aüc feine

•öcbanfcn nnr ncd) auf ha^ alte 3^*^^ gerid;tet. „5(ber ficbft

Su, mein :^nnc},c — nimm mir'ä nid;t übel, menn id; luieber

barauf jurüdfomme! — aber fie^ft ®u, n:)ir l;ätten ja baö

gar nidjt nötig, tuenn Xn nur Vernünftig bäd}teft. Unb baö

unrft Xu je|t bod; tijmi, wo fid; unfere ganje Sage fo ge;

ünbcrt l;atV -l^erlobe ®id} alfo mit ^ertlja 33anbel, unb iuir

finb mit einem Mak auö aUcn Sorgen!"

(S'berbarb flapptc fein ^lOti^bud; ju, fted'te eö (angfam in

bie Xafdie unb erbob fid).

„Slngenommen, id) iinlligte je^t ein, ioäre bie ^eirat nid}t

von unferer Seite eine 2änfd)ung?" fragte er bann, inbem

er baö ^auöjadett jufnöpfte.

2)er 3ltte faf) il)n i?erblüfft an, ioie er eä bereitä meljrmalä

lüäbrenb biefer Stunbe getl)an ijatU. „@ine S^äufc^ung . .

.

\m mcinft "Du baö?"

„3ebr cinfad;, Slj^apa', 58anbel ^ält unfere 33ermögenölage

faft gleid) ber feinigen. Sa biefe ganje ^eirat nun bod; einmal

eine Spefnlationöbeirat fein fotl — unterbrich mid; nid;t, eö
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in fo — luib ba 33anbc( uid)t ber 9J?ann ift, bcr fid) l>ün

iDcalcu ©cfüMen leiten lä^t, fo iuäre eö bod) inniievl;in frag=

lidi, ob er nac^ ^emittit§na()me ^cine§ foloffaten 'isertufte^

iiod) bereit tixlre, feine (i-inunf(ionng jnr *0eirat ^n geben."

„2lber id) begreife Sid; nid;t . . . er mirb bod) nie ctiuas

bal^on erfal;ren; mir iDerben ii)m bod; nidjt
"

„^n irrft ®tc^, ^a^^a, luenn ^u g(anbft, id) fönnte ba^u

beitragen, bafe i^m baö jemalö iKrfd}iüiegen bliebe. 2Benn

bie Wclbfäde fd)on einmal abgezogen iuerben foUen, bann fann

cö auc^ mit eckten ®eiüid)ten gefd)el;en . .

."

„9(ber 9)ienfd), ^imc^c — falle bodj nid^t luteber in Seine

alten 'J'^l^ler!" rief ber iHlte nun iuicber entrüftet am. „®elbft

einmal ©eine bcrbammten moralifd;en ©runbfä^e jugcgeben —
fie liebt Sid) bod;, unb bann braud)t'ö bod) gar fein .aber-

mel)r jn geben."

„Sa§ ift nod) fel)r bie J-rage, '^sapa . . . ©rlanbe mir je^t^

ba^ \6) einmal fel)e, \va^ im (Somptoir oorgel;t! ^ä) benfe,

unr fpred)en nad) 2:ifd; weiter über unfere ^inanjlagc. Selbfl-

iHn-ftänb(id; iuirb iOtama oon mir feine 3itbe ju boren bcfommen."

'initer unb ©obn fd)ieben, ol)ne fid; über baö, iuaö fic aiii

nieiften beilegte, geeinigt ^u l)aben.

^^^
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|o, nun fönnen tt)ir in 9iufic enbüc^ an bie 3wfu"ft bcn^

^'(^ !en!" fatjte 'Xniter ÜJ^ilbchn am anbcrcn 9Jiprgeu nad^

icuem gcmütltd;eu '3faci}mittagc in bcr i^afen(;aibe, alä fic atte

verflniigt um ben 5laffecti)"d; faBen.

3(ud) ?fnl3 iuar 5,u i^^aufe geblieben; er (;attc ^lö^lid) bcr^

artig 3^^^^"^"*^^!^^'" befommeii, t^af^ man Um nidjt 5ur 2lrbeit

gcl;en liefe. Xem %ikn tarn ^a'J i'e(;r üerbäc^tig üor, benn ?yri^

batte biöber

auBerorbeutüd;

gefunbe '^äijm

gef)abt uub uie-

malö äbuüd)c

.Svlagengcfübrt;

er wollte hnvä)-

auä ben frau=

fen ^ai)n feben.

^ri^ rife aud}

ben ~:)Jiunb lueit

auf, ucrgai5

aber nid)t, fein

-i-i'

jammern fort=

äufe^en.

„^^ fe^e ja

gar nic^tö . . .

®u fiaft nid)t

einen einjigen

i)oi)kn," fagte

ber @rüf3iHitcr.

„3cl)fpilrecä

aber bod;; eäift

nicbt jum 3(uq=

t;alten/' beulte

Ari^ alö iHnt=

tDort; „bie fo gefunb auöfeben, finb mandjmat bie fditimmften."

Gr frümmte fidi uub brüdtc bie redete 'i^acfc mit einer
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Slnftrengung, aU fönnte cö in ber §ötle m(^t fcfiUmmcr 'iU=

Qd)cn iüie in feinem ^o^fe.

„^a, bann iüollen mx nad)f)er fjalt 'mal jum ^Barbier 'rnm=

ge^en unb bie ^'ii^Ö*^ anfe^en laffen!" fagtc ber SUtc jum

©(^(u^ mit einer fo bebentfamen a)tiene, ba^ i^annd^en laut

anfta(^en mu^te.

„SSielteii^t t)ören bann bie ©dimerjen auf/' fiel fie ein.

„S^iee, nur nic^t aussieben laffcu, ©ro^i^atcr! ®aö iö nur

'ne ©efc^iüulft, bie fid) lüicber legen iüirb/' meinte '^ril^ iüeiner(id).

ßr banb fid; ein bideö Äopftud; um unb bebauptcte fort--

iräbrenb, ba|3 er auch luäbrenb ber folgenben ^age nid)t nad)

ber 2Ber!ftatt luerbe get;en fönnen.

Sfiun l;ielt 35ater 2SiU;elm baö 3^i(^'^^i^^i^ crft rcd)t für ge=

mad;t, nur um ju faullensen unb gleid; ben übrigen ein paar

freie ^tayc ju traben.

„3<^ fottte mid} bod} irren, iüenn ber nid)t ©ebnfud)t nad)

ber ^afenfjaibe bat/' raunte er ^annc^en ju, luorauf biefe

eriüiberte, bafs ba§ fd^on möglid) fei.

©r nai)m fid; nun lior, g-ri^ aufmerffam 5u beobad;tcn,

um hinter feine <Bä)MK 5U fommen.

9hin fprad; er mit ber älteften Gnfelin über baö, loaö

\Doi)i am beftcn für bie fommenbe 3^^t ju tbun märe.

,,9Bei^t ®u iüaö, ©rDf5üäterd)en?" fagte ^annd)en plö^üd),

nad)bem fie balb auf biefcn, balb auf jenen ©ebanfen ge=

!ommen lüaren, ,;ba ^u nun bod; einmal n)ünfd;ft, ha^ wiv

unfer befd^eibeneö Seben fortfct^en feilen, fo luäre es lneneid)t

beffer, luenn iuir über baö @elb;2lnlegen jemanb fragten, ber

ganj genau 33efd}eib iueifs."

„®aö füll luübt fein, ilinbc^en; baran haW \ä) aud) fc^)oii

gebadjt," eriuiberte ber 3l(tc gut gelaunt, „^n fold}en S)ingcu

ift ein cl;rlid;er greunb cbenfo inel lüert aU unfer ganjeö

$8ermi3geu; aber ein ^^^ra!tifu6 mü^te e§ fein."

„^d) unifste ibu fd;on," fiel i^annd^en mit l^armlofer

9)Ziene ein.
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„91a, ba bin iä) aber ncugicuig! 2Ber fönnte bcnn baö

fein?"

„^lm\, bcnf einmal nad} — fo id)\mv ju raten i[t ber ^"»lanie

c\ax ni(i)t. SÖie e§ fd;eint, (mft T^n ihn fc^)on t]an;>, nnb gar

in 2^cin ^erj geütloifen."

„3cf) Eenn' ii;n!" platte ^Kobert bcrauä, iuofiir er aber l>ün

^annd^en fofort einen leid)ten -h'i^jpenftofs befam, begleitet üon

ben 3i>orten:

„Stöbert, ^n foltft nid)t norlant fein!"

„^ia, bann will idj mid) bodi einmal befinnen," meinte

min ber 3ntc nnb lunrbe nad)benflid). ''^tad) einer 'ii>eile fnbr

er fort:

„'lUele ^rennbe baben iuir nid;t . . . ^ik^n Sänberling fann

feine Siebe fein; bann tonnte eä alfo nur —

"

iSr brad} fnrj ab nnb blirfte Vfiffiö ^uf. „^d} loei^ iüof)l

fd)on, loen ^u nieinft, aber ber loirb bod; nid;t niel baoon

oerftc(;cn. 3(ber eä frcnt niid; bod;, ba^ ®u gerabe anf ibn

gefommen bift;"

(Sr Iäd)clte nnb blidte ^annd)en fo merfmürbig an, bafj

biefe gan^ lu'rlegen untrbe. Sie fd)loebte jtoifd^en i^offnnng

nnb fd}limmer 3Ibnung, nnb nm i()rer llnrnbe ein trnbe ;,u

mad)en, fragte fie fcbnell: „^a, wen meinft ®n benn, Örof);

iHlterdjcn? !l^od) nidU etma -—

"

„Siatbmann, natürlid) Siatl;mann, '^u ^ränlein .<Qinter=

lift!" fi>-'l ber 3((te rafd) ein; „tuenn id) ein Siätfef nid;t

raten fotl, mn|5 eö fd^on fd;iuerer fein . . . Xn tranft bem

jnngen SJiann aber bocb jn inet ^n. 3.^ün Welbangeiegenbeiten

anrb er feine :Hbnnng babcn."

'initer '-llMlbelm mad)te ein öefid;t ioie jemanb, ber foeben

einen glitrflid)eu (S'infaÜ gebabt bat nnb nun anf bie 'Jtner=

tennnng luartet; eö in^ränberte [idi aber fofort, aU i^anndien

gebebnt fagtc:

„Xcn meinte id; ja gar nid;t, OJrofjoater ... an lö^vcn

Suitlnuann bad)te id; iinrflid; nid)t."
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„Stein, ©roBbater, an ben bad}tcu luir nid}t/' ioarf 9b0ert

cbcnfaUö ein.

il^nter 2Bilf)e(ni wax ganj betroffen, „^a, aber an Wen

beim fonft?" hxadjk er ()ert»or. „"Qt'i'^^t ;3(^r benn fold;e 53efanut=

fd;aften, bie ioomögtid} bei ber 'Jieid;§ban! au^s unb eingeben?"

.'gannd^en jögerte nod; mit ber 9Xntix)Drt. ©ie fagte ficE),

baB ber 9llte Dielleid^t ftul^ig tocrben fönnte, lüenn [ie gerabe

je^t @ber{)arbä 9tamen augf))räd)e.

S^icbert tarn ii)x jui^or.

„2lber 2)u fannft Sir bod) benfen, ©rofsüater, ba^ i^err

Streuung cö ift, ben ®u geftern fennen gelernt f)aft/' fagte er,

unb blid'te nun ^anndien an, aU lüollte er fagen: ©iebft Sn,

nun Ijabc id;'s bod; juerft gefagt!

„(gi, '^l)X ^^fif fifuffe ! 3t)r i)aht (Suc^ tuobl l^erfdiiDorenV-'

rief 3]ater 2BiU;elm lac^enb auö. „äöie fomnit 3^r beim

gerabe auf ^errn ^reuling?"

„dla, baä ift hod) id)x einfach, (^JroByäterd)en/' fiel mm
^annd)en mutig ein, erfreut barüber, ba§ ber Sllte feine gute

iiaimc beibet;alten ijatk. „®r ift ber ©o(ni cineä grofjeii

?vabrifbefil3crä unb i)at \id) fo nett ju unä gezeigt, ba§ er uno

woiji and) gern mit diät unb '^ijat beifteben loirb. äBenn er

nur balb fein ä>erf^red;en t)ielte unb ^u unö fäme!"

®em 9{tten luar eä gar nid;t uiiangeuef)iu, ba| baä ®e=

f^>räd; gerabe auf Xrculing gefomiiien iuar. '^Jiebr atö einmal

liatte er bereite au Ujn gebad;t unb im ftilleii eine ^ioeite ,3ii=

famiiienfuuft mit il;m l;erbeigefel)iit. ^x batte fid; fogar ein

uumig barüber geärgert, ha^ ber „junge .^err" nod; nid;t Dor=

gefommeii luar.

'iiH'im il)n ber ©tol^ nid}t baüon abl;ält, l;ätte er eä fc^ou

tl;un fönnen; er felbft ijatk bod; ben 'ik'fui^ angeboten, Imttc

er mcl;rfad) gebadet. ©d^liefUid} iuar er nai)c baran gciuefeii,

fid) gu fagen, ba[5 berartige i^erren beiseiten tüo^l feljr l;übfd}c

dkhcn tjaikn tonnten, fid} aber bebanften, mit Seuten, bic

unter ilntcn ftaiiben, biefelben oier iBänbe ju teilen.
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„Q?icUcicfit benft er c\ax nidit luch* an uns/' fagte 3Sater

2l^iU;c(m bann laut.

„@(aube hod) baö uicfit, @ro§t»ätevc^en/' erioiberte ^ann^

cl)eii lüicber. 3iobcrt aber fiel mit einem SelbftbeluuBtiein,

a(6 uniBte er am beftcii, anc aüeö fiMumcn iüürbe, ein:

„(St fommt — er fommt i3an5 beftimmt ! ©r ()at mir fein

"iiHH-t barauf gegeben."

„Tui, bann fönncn n>ir un6 ja barauf iHulaffen/' eriuiberte

ber 3Ute läd)elnb.

Sie rebeten norf; bin \[n\) (icr, alö ^annd^en bann ))B^;

lieb fagte:

„^Tain box 'mal, ©rof3iHitcrd;cn . . . mir mad;en baö benn

ciufad}fD: breitaufenb ÜJtarf bcbaltcn mir für unö ^urüd unb

hüQ übrige itertrauen mir .^errn S^reuling an, ber eä nnö

iH-rmebrt. ^d) (;abc mir fagcn laffen, ha^ fo ein S^apitat febr

id)neU größer mirb, menn atljäbrlid) bic .S^'M"^'" jugefd^lagcn

mcrben."

„Tu bift \a eine orbent(id)c :)iedienmeiftcrin gcmorben!"

biad;te ber 3(lte aberinalö ladjcnb beruor. „®cnn nun aber

.^err ^reuling gar nidjts bauen miffcn mill — maä bann?"

,/}}iad)t er — gar feine ^-rage!" marf ätobert micber aiU

fing ba^mifdjcu.

„^br tbut ja gerabe, alö bättct ibr fd)ou mit ibm barübcr

gefproi^en? .öört 'mal, jcl3t fommt mir bie 3ad)c hod) ucr^

bäd;tig i'»or/' fubr ^^ater 5li>ilbclm fort, inbcm er ibnen mobU

mcinenb mit bciu ?3-ingcr brobte.

'ii}äre er nidjt fo abnungsloö gemefen, fo bätte er benicrfen

muffen, mie .t)annd)en bieämal ganj lu'rmirrt fid; ^,cigte unb

feinen '-ölid nid}t länger ju ertragen t»ermod;te. Wät bem

(>)efd}id eineä jungen 'Dcäbd;enö aber, baö immer eine 3tuQrebe

bereit bat, menn eö fic^ barum banbelt, ibr .§er5enöge(;eimniö

ju bemabrcn, ermiberte fie bann glcid)giltig:

„OJiir gcbt's gerabe fo uüe Sir, WrofBDätcrdnm. (S-ö ift

mir, alQ fönnte §err Xreuling uuö nur Wuteö tbun . . . 33iel=
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U\ä)t \mx cö 33eft{nnmiua, baft i(nn fiebert bamalä ben Heineu

®icn[t auf bcr ©trafjo crmeijcu folltc."

„<Rauu \d)on feiu; id} glaube aud; an 33cftimmungeu/' fiel

SSater äöitbelui ein, erfreut barüber, ba^ feine ©nfeliu in

biefem "-^^uuft mit iljui übcreinftiunute.

„Unb bann — fiebft ®u, ©rofu^äterd^en, i(^ l;ätte ^ir

noi^ etiuaö anbcres ju fagen."

2Bäf)renb beä ganzen ©efpräc^s fjatte fie fortn)ä(;renb baran

gebad;t, luie fie eö aufteilen fönutc/ nm ibr ^erj ju entlafteu.

(Sie batte baö @efübl, baf3 eä enblid; an ber ^dt fei, ben

@ro^l">ater nid)t länger ju täufd)en. tSiumal mu^te er eö bod;

erfal)ren, nnb bcffer, fie bereitete fid} auf ba§ <Sd)limutftc in>r,

alä baf3 ©berbarb eine iljn fränfeube 3Ibiiieifung erfübre.

„9iun, umä l)ätteft S)n mir nod; ^u fagen?" fragte bcr

Sitte nad; einer Üöeile, aU er ibre 3]erlegen(unt bemerfte.

©ie batte aber fofort and} iineber allen 9)iut t^erloren unb

tröftete fid; aufö neue mit bem ßkbanfen, ha^ fid; balb

eine beffere ©elegenl)eit finbcn luerbe, bem Sllten alleö anju^

Vertrauen.

„^d) meinte \a nur . . . id; luollte nur fag^n . . . unr

muffen bod; nun baran beuten, \va§> wm n?citcr beginnen woU
len," fagte fie bann ftammelnb.

^Iöt3lid} bot fid} il)r eine ©elegenl;eit, bem fitarf auf fie

gerid)teteu Mid beä ©ro^üaterö ju entgelten — auö bcr Äücbe

l^erein brang baä laute Reuten ^rit3ens. Qx (mttc ficb nad)

bort 5Urüdgc5ogcn unb lic^ nun fein äBcbcgefcbrci ertönen,

bamit man aufö neue auf feine Reiben aufmcrtfam ioerben

foUte. ©igentlid; folitc baö eine (Sntfd)ulbigung für fein auf=

fallcnb langes ilscr\ücilcn in ber SIMk fein. :3i'Sgebeim

Simmertc er nämlidi bort an einer alten @cl}iebefiftc berum,

bic er fic^ läugft alö S^eifefoffer anserfeben batte, fallö er auf

bie .S\unftrcitcr=5li>auberfcbaft ginge.

„i)errjeb, ber bat fiel; gcloii^ felbft ben 3iii;»i fiiiöge,',ogen!"

rief i^annd;en auö, fprang auf nnb eilte in bie ^üc^ie.
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„33ic((cicf)t hat er ihn mit bcni ~i^cit auööcfd^Iagen/' luarf

Stöbert ein unb folgte bei* 2d)iuefter.

33ater 2Bilf)eIm ladite unb fpvac^ f)inter it)nen fjer: „Sa§t

@U(^ bodi nid;t juni Starren (ui(ten! 2Benn id) if>ni einmal

auf ben ^ahn fü()icn lucrbc, tuerben bie Sd^merjen fd^on nac^^

laffen." ^ann aber bcnufcte er bie ©eteoen^ieit, fid} in @e=

banfen barüber ju ergeben, ob co angcbrad^t iuäre, ^reuting

einmal felbft aufsufndien, um ibn um ^){at jn fragen.

9{ad)bem »ganncben unb 3iobert loieber jurüdgefe^irt lüaren

unb ladienb erjäljlt l)atten, ba^ fie beim beften äßillen aud;

bieömal baö S^^^i^ii'^^t't '^^ ?^^'i^^ i^if^^t bätteu cntbedeu Eönnen,

fa^en fie ade brei abermals um t^ai Xifd; unb uabmen baö

unterbrod)ene ©efpräd} luieber auf.

,/ilMiQ benfft 2)u nun, Ä)annd;en, toaö unr mit ben brei;

taufenb 3)iarf anfangen follen, fadä fi($ alleö fo maä)t, ioie

iüir eä l;offen?"

^ann^en entiüidelte nun eine gro^e 9iebegetüanbtl)eit: 9)can

lüürbe fid) eine l)übfd)e 3Bol)uung mieten, nicbt jn grof^ m\o

nid}t 5U Hein; gri^ mürbe ioeiter lernen; Siobert foKte '^srioat;

unterrid^t nel)men, um iid) 3um :ik'fuc^c einer böt)eren ©d)nle

l^orjubereiten, bamit er bann fpäter ftubieren fönne; ber ©rof5=

oater würbe nad; loie l^or baö Siegiment im .'gaufe fübren,

^rubd;en beauffid)tigeu, unb bann »würbe man, ioenn man

fid) einrid;tete, mit ben 3000 a)tarl ein !^ai)x lang gan^ gut

auöfommen. 58iö baliin \inirbe .s^err Xreuling mit ber übrigen

grojsen Summe fd)on fo l)übfd) gennrtfd;aftet bahcn, bafs ber

©ro^öater, bie beiben 'IHnibcr unb baö Sd}\r)eftcrd;en gelm|

g<in5 fcbön oon ben ^u\U^^ bereito (eben tonnten.

Ter iJUte batte aufmerffam jugebört, juleUt mit uid;t gc=

ringem (Srftauueu, atö er oernabm, ba^ ^anudjen iid) felbft

gar nid}t er^oälinte.

„Unb Xu'i Tenfft Xn benn nid)t an Xid)''! ^Baö fotl

am Dir toerben? Xn bift \)od) eigeutlid; bie ^au^^^tperfon,

benn burc^ Xid) follen Juir ja alle baö fd)öue i'eben befommen.
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Unb nun t^mft S)u fo, a(ä fpicltcft ®u eine ganj neOenfäcl>Iid;e

9toUe!"

,,$Du lieber ^imntel, ©ro^üätevdien — \6) h)erbc bod^ ein=

mal anö heiraten ben!en muffen!"

Gä "mar \l)x krauöge^'datü, olme ba^ fic bciran gcbadit

Ijattc, luaö bie ?^olge bal^on fein luiirbe. ;^vin mutften atugen^

blid' tl)at U)x bie 35oreilig!eit bereits leib; aber, aU fie nun

baö ,!L'äd}cln beä Otiten faf) unb bemerfte, nne er liftig baö

eine 2luge 5ufammeu!niff, bad;te fie: 9cun mag fcmmen, iuaö

it>i(I, \ä) iuerbe it)m 3:^ro^ bieten.

„®u baft ja mäd)tig ßonrage, nnfer 9?eft ^n l^erlaffen/'

fiel er fd^munjelnb ein; Jo beftimmt hahc ic6 ®id} ja nod;

niemals fprcd;en l)ören! ... (Si, «gaund^en, feilte fid; bod)

lnelleid)t feit geftern ein geunffer ^semanb in Sein ^er^ ge^

fd}Iid)en babeu? ... ®u luirft fo inu-Iegen — bör 'mal, id}

iuerbc luobl baS 9}id)tige getroffen baben. äl>cnn Sn aud^

lun-^in fo tl)ateft, alö ginge ®ic^ 9iatl)mann gar niditö an —
ftide iHniffer finb ja tief. ::1inn, l^on meiner Seite bätteft Sii

nid}ts 5U befürd)ten ; id) iüürbe S)ir gleid} meinen Segen geben,

benn einen bcfferen 9Jiann für ®id) lönnte ic^ mir gar nid)t

benfen. Unb ba fänbe fic^ bann and; ©elegenbeit, ©ein Ra-

pital biel beffer anjnlegen alö anberSluo. Dffen geftanben,

iueif3t ®ii — baö lüäre nod; fo eine ^erjenöfreube an meincö

;^eben§ Gnbe: bem älianne meiner Gnfelin bel)ilflid; jn fein,

eine fleine ^abrif anzulegen, nnb ibm mit meinen (Srfabntngen

ju bienen . . . loie id) eö ja immer l^orbatte, mit ©nrem feiigen

ä^ater ju tbnn. Gs bat eben nid)t füllen fein; aber id^ glaube,

er unlrbe looblgcfäflig iH'»m i'^immel anf nnö berabfebcn, lucnu

id) feinen alten -^lan feinem .§annd)en jnlicbe auöfül;rte.

2i>eif5 ©Ott, id} ioürbe mic^ nod; rüftig genng füblen, t»on früb

biö fvät felbft mitjnfdiaffen!"

9UlcS baö battc er in feiner rnbigen, gemütlid)en 9tebeioeifc

bcroorgebvad)t, julet3t mit etuniQ beloegter Stimme, alö er

fcine-j Sobueö gebadUe. Unb biefe Stimmung teilte fid) aud;
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lofort ^amidjcn imb diohcvt mit, bic nun )d)ou fcOr crnftc
^>cftcf)tcr seigtcn. ^Jh.r 2:rubc^eu ua(,m mic gemlUniüd; feinen
-Hnetl bamn; [ie faf^ anf bem gronen Stnbr am Jenfter
fuitte t6re ^;?uppe im iHrm unb nnter(ne(t nd) mit if,r, nu.bei
nc, um baö (siefpräd; Jüa()rfd;einlirf) 5« machen, ifire ciciencn
cvraocn felbft bcantiuortete.

^annd;en fagte nid^tö; fie (,ättc aud) nic^tö yt eriinbern

^T'^fV
®'^^'^^^^1^^"^t i^ ^^i" ^«vanf uerieffen 511 fein,

baf, td; 9iat6manns grau luerben foU, bad;te nc, luäbreub fie
i^or nd) f)inbadte, olme eine a)t'ieue ju i^ersieben. 'ajlöMid)
atl;n.ete ne fdimer auf; bann erf;o6 fie ftd;unb trat auf
4,rubd;en ^n.

'

^cr 5(fte (nelt bieö für einen „ftiüen Mniff", burd; luelÄen
HO i(;re ^iserregcn(;eit i^erbeden luoKc; ba^ gab ihm ben mnt
iii ber atten, luftigen Slkife fortsn fahren:

.®u mu)3t mir nid;t böfe fein,' iuenn id; unebcr ctiiuiö
gcvabeju gemefen bin; beöbatb brand;ft ^u nid)t gleid) rot
3u luerben. Unb u^enn Xn aud; Ijcntc md) md)t gleid/einig
mit ®ir lern foateft, fo luirft 2)u eä morgen UH'rben, ober
jpaterJDie Siebe fommt and) mit ber 3eit. ^br feib beibe
braöe 9J en,d;en, unb iuenn ,3(;r (S'nd) erft näber tuerbet fennen
gelernt (;aben, bann luerbct 3(;r DieUeictt hcn Oirofjuater -el5=
larf nocf) einmal greifen, ba{3 er Pen 2lnfang an t>cn rid^tlgenmd rur (s-uer 03tüd c^cbabt bat ... ^f^bert, ma€ fagft Tm
benn baju? 2Bie t.ürbe Sir benn ein Sc^n.ager 9^amen.
^atr;mann gefaüen? mix fd)ien eö, alä f;ättet ^ijv beibe
geftern g(eid) birfe Arcnnbfd;aft gefd;(offen."

„^^aben iuir and), örojilHater/' enuiberte ber .SUeine Kidienb-
.id; tjatte i§n fd^on ganj gern alö ^annd;enä a)i\inn aber —

''

er brad; ab unb richtete feinen 33Iicf auf bic ©(fiiuefter
unb 5tuar mit einem fo fomifd;-bebenfad)en Sluöbrud, bau ber
3t(te lofort Derftanb.

_

.^u (;aft iuof)I ni^t bie Hoffnung, ba§ §annd;en mit ihm
antrieben tein unirbe — mie?" fragte er.
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,;2ic f)at if)n ia bod} nid}t gern/' gab 9U^bert mit ber

Cffenbeit ^urüd, bie feine ätufeernngen manchmal jo iüertüoü

inad}te.

„So? ®aö f)at fie Sir fc^on atteä anbertrant, unb id)

werbe immer erft julefet in aüe (Sure ©efjeimniife eingetüeibt?"

entgegnete SSater SBiU^elm launig.

f^iö^ixd) indt eö <Qannd)en für bie richtige Seit, biefer

Unter (;altung, bie ihr bie gröJ3te ^ein i^erur fachte, ein Gnbe

ju bereiten, inbem [ie fid} nmbrcbte unb fagte:

„58iä W, ©roBi)äterd)en, ift mir ^err 9iatbmaun mirflid}

ncd}" febr gteid)giltig. Unb ®u mirft boc^ nidit lu^rlaugen,

baft ic^ Sil- ld}ün irgenb ein ©eftänbniä mad;en foll, m id)

fclbft mit mir barüber nod) nid)t im Dieinen bin? Überlaffen

wir atleö getroft ber 3u!unft!"

,/3{ed}t fo, rccbt fo! Um ^immetö mücn feinen Stuangl

'kber um baä Ginc bitte id} ®id} boc^: fei nid)t unliebenö^

lüürbig ju ^crrn ^iatbmanu, menn er unä öfter befugen fottte,

unb raube it}m nid;t gtcid) all^ufet^r bie Hoffnungen."

2Öä(;renb ber 2llte bieö fagte, na£)m er fid} feft i^or, atteö

aufzubieten, um bie beiben einanber näberjubringen, tuobci

feine ©ebanfcn bafiin gingen, baB ber längere Umgang o[;ne

3weifel au§fd}laggcbenb fein würbe.

„3d} iüerbe fd^on nid)t garftig fein, iücnn er mir feine

g^eranlaffung bayi giebt/' erwiberte Hannd}en.

mal bicfcu Söorten brang ber 3llte nid}t weiter in fie.

Unb and} wäftrenb ber näd)ften ^Tagc blieb fie unbebettigt.

man fjatte fd)licf3lid) im .§aufe an ganj anbcre Singe ju

benfen. %xi^ gab immer aufä neue ä^eranlaffung jum Slrger.

9iod) immer Ijatten feine 3al)nfc^mer5en nic^t nad^gelaffen, iuaö

if)n aber nid)t abbielt, bcö ^{adimittagö irgenb eine ®elegen=

tjeit 5U benutzen, um unbemerft ben .^ut Dom 9iagel ju nebmen

unb 5U oerfd}winben. Sein 3iet wax immer baöfelbe: Ser

3irfug ©olboni in ber Hafenl;aibe, too er fic^ merfwürbig.

rafd) befannt unb beliebt gemad^t ijatU.
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2Im brüten Sage ^ielt eä Spater aBil(;eItii für rati'am, feine

©(^ritte ebenfa((ö nac^ bort 311 Icntcn, in ber fieberen (irluar;

lung, er lucrbc ben „Heulmeier" unter bem 3eltbac^e bei gauj

guter Saune antreffen.

llnb er f)atte fidf) aud^ nid^t gctäufc^t. 33et»or er aufö neue

ba§ Gintrittögelb erlegte, ging er uut ben Birfuö berum betii

iQintergrunbe 3U, wo ber grüne älHanbcrmagen ftanb. (iine

Öffnung in ber

Scinnmnb geftat^

tete ifini hai

•©inblid" in mi
,,@tali'Mlnbnun

getüatirteerf^rit^

tüie biefer einen

<£iTner, gefüllt mit

Sßaffer, ju ben

^ferben fd^lep^^tc

unb babei gar

luftiger >Dinge

iüar. (Sr )d)kn

feine ®^ur üon

©c^merjen ju i^a-

ben, tüofür aud^

fd)on bie XljaU

fac^e fprad), ba^ fein ©eficl;t uon bem läftigen Xud) befreit

iuar, baä er fonft bon frül; biö fpät um baö @efid;t gebunben

i)atU.

„^JJa, iüarte, ®u nic^täiuürbiger 33engel! ©iefen ^offcn

follft Su mir nic^t umfonft gefpielt baben," fprac^ ber Sitte

in fi^ l;inein. 2)ann blicfte er nüd^malö burd) baö 2oä) unb

l;ielt fic^ ftid, um irgenb etiuaö ju erlaufenen.

®er ßloiun äöilliam fa^ luieber auf ber Äifte; um ibn

Ijerum ftanben bie „'^artcrregtimnaftifer" unb bie .Hunftreiterin

— bie einzige, bie biefe „bcrül)mte" (ijefellfd)aft aufjulueifen

II i;j
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Ijatk. ^n einiger Entfernung ftanb ber ®fet %\ti'pn uub labte

iiä) an einem 33ünbel ^eu; nidyt§ an il)m beiuieö, 'i)a'^ er burd^

feine 3lbrid)tung SBunberbingc ^u t>errid}ten iniftanbc fei.

@g UHU' bie ^albftünbige ^^aufe, bie jlmfd^en !Sd)(ufe unb^

3lnfang einer SSorftettung lag, bieämal bie gro^e 5laffeepaufe^

bie ein jeber auä ber ^ünftterf(^ar benu^te, um feinen äJcageii

ju ftärfen.

®cT (Elon)n ^atte eine iüei^e 2::affe in ber ^anb, aus tt>el=

ö^er er f)in unb iüieber einen fräftigen <Bd)lnä nabm; bnjn

afe er ein ©tüd 5luc^en, beffen j^ärbung nidjt gerabe fel;r

appetitUd) auöfaE). @ä fd)ien if)m aber ju fd)meden, benn fein

©cfid)t glänzte fbrmti(^ bor ©enu^, unb menn er abbi^, fo

folgte jebcömal ein 2lugenauffd)lag, ber eine 2lrt SSerjüdung

auöbrüdte.

S)ie ©^mnaftifer tränten ben Kaffee aus braunen 5Cö:pfen,

bie, als fie geleert tüaren, jum jn:)eitenmal gefüllt linirben Hon

einem fd;mu^igen unb bern^ilbert auöfel;cnben 3)iäbd;en, ha^

in bicfcm Slugenblide mit einer mäd}tigen Slaffeetanne jum

35orfd;ein fam — unb ^wax bon ber ©eite l;er, \x>o ber mäd;;

tige, grüne 3Bagen mit feinem borberen Steile an ben ,,©tatt"

[tiefe, ©ie fa^ fe^r fonnüerbrannt aus, tüas il)r faft baä 2ln=

feljen einer 3i9cunerin gab. ®ö wax bie S:od)ter beä ©ireftorö,

bie früber als ©eiltänjerin aufgetreten loar, i(;rer 5unel)men=

ben Slörpevfüllc iüegen aber fid^ neuerbingS nur in ben felten=

ften fällen geigte. ®afür mufete fie bas Stfd;enbrijbel f^neten,.

bas baju beizutragen l;atte, bas MnftlerböHc^en bei guter

Saune 5U erljalten.

ßloiüu äßiüiam §atte fie „bas 2)Zeerfd)iüeind^en" getauft —
eine S3eäeid;nung, bie fie fid^ r*Dn ben 9Jfänncrn rubig gefallen

liefe, nur uon ^^räutein ©ömeralba, ber Springerin unb Sfei^^

terin, niäjt. 3lud^ auf biefe trat fie ju unb reid^tc ibr eine

^affe mit bem braunen ©etränfe l)in, bas bereits fertig öer=

füfet unb r»ermild)t aus ber 5vanne flofe.

9lun fam and) „3luguft" unb beffen 33ruber aus bem.
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grojsen 3cttbacl), angelorft bon ber lauten Unterfialtuucj unb

beul <^affcebu[t, ber i()uen um biefe 3^it ret3e(mäf5iii iu ber

9?n|e iaq. ^eber trutj eine gro^e SQatU, luomit bie i)ieitba()u

mieber geebuet iuorben War.

„9fa, füf3es ä)kerfd^iüetu($en, luenn ®u uod; eine übrig

I;aft, bann fei fo gut/' jagte ber ^lown 9BiUtam unb bielt

i)er liefen feine Xaffe entgegen, loaö fofort mit einem ent=

gegeufouunenben Säd;etn unb i^o^^fniden beantiuortet unirbe.

„®u fänfft aber beinaf; fo inel h)ie ^ein (S'feV gab

,9}Jeerfc()iüeinc()eu* jur iHutiuort, unb jiuar mit einer mert'unirbig

entfernt flingenben ©timme, bie fii^ anhörte, alö fäme fie

nuä beul $)(agen.

®ie übrigen tad;ten, Gtouni Ä^ißiam am lauteften; alle

fd;ieuen an berartige 33euierfuugen gemö(;nt ju fein, bcnn fie

tranfen unb afeeu rubig iueiter. S)er ältere ©üiuenico fiel

fofort troden ein:

„5DU füüteft ®id) iüat)rl;aftig einmal alö ';)Jicblfad feben

laffen!''

„^0/ 311 ©einem SSenefij, menn feiner in ben ^ixtn^ tuill . .

.

t)amit ®u büd} luenigftenö etiuaä l;aft," gab fie 5ur 3(utiuort,

iuorauf ein l;etleä @eläd;ter folgte.

„©a baft Sn'ö, nun gel; fd;lafen! . . . $Daö ift red}t, Dteer=

fd^tüeind)en ; laf^ Tiir nid^tö gefallen!" l;e^te ber ßloiini ^^IMlliam.

,,2Benn "Su arbeiten luoHteft (er meinte bamit baö IHuftrctcu

9}teerfd;\ueind)euä im 3^^^fwä), bann fönUte baö blöbun^-ige

^^ublifnm l;ier einmal etluaS erleben — iüaä? ®u liefcft mit

Xitipu auf bem 9iürfen überö ©eil."

Xer ßfel, ber feinen ^tarnen gehört §atte, tuenbete fid; um

unb jeigte ^Diiene, beraujufommen; ber ©lotun aber mad)te

dne Scmegung mit ber *ganb, unb fofort fraf3 ber 5luuftgefäl)rte

unbelümmert lueiter.

„"A^afür follft S)u anä) nod; eine ©d^nede l;aben, mein

fiiebling," fagte baä bide 9lfd;enbrübel unb reichte bem (Slotun

auä bem Stürbe ein ©tüd Kndjen l;in.



— 186 —

Tic fd)mieren firf) ja orbentHi^ ^onig um ben 9)hinb^

bad)tc ä^ater 3i>iU;e(m, ber mm mit einem geluiffcn angenebmea

©efüBlc ber Untert)altung ^ufjörte. ?^aft 6ätte er gan^ unb

gar ?^ri^en§ t^ergeifen, wenn 9!}teericf)iDcinc6en nic^t plö^Iic^ auf

biejeu jugetreten luäre.

„)tun fodft 2)u aber aud) etiuaö ^u trinfen baben, mein

3unge, fonfi fönnteft 2)u am (Snbc benfen, iüir iuodten hm einen

neuen ©talljungen umfonft Imbcn/' fagtc [ie unb (angtc nad)

einem ber braunen ^»pfe, bie auf einer !(einen 33anf ftanben.

„Unb mei( ®u fo gefunb aug[ict;ft, follft ®u and) 'mas ju

fnabbern befommen ... 2)u iuittft alfo trirEHc^ fo uerrüdt

fein unb 3i9euner ii^rbcu? 51>a§ fannft ®u benn nun eigent=

lief) fd)on?"

„Slopf fteben, 9Jab fcblagen, boren unb f^nnngen/' gab

^-rit5 (ad)enb jur 9Inttt)ort.

Unb lügen, ^u nid^töunirbiger 9tange! — fügte Spater

3!?iü)c(m in Webanfen ^nnsu. (Sr wav fo entrüftet, ba^ er mit

ber Scinwanb- unfanft in S8erü[;rung !am, fo baß bie gan^e

gläd;c er^^itterte. (vrfd)redt \oid) er bon bem l^ocf) jurüd^

unb fofort erfd;alitc a)ieerfc^lueind}en§ Stimme:

,,3Boüt '^{)v mobl fort lion ba branfsen, ^i)X nid^täiuür-

bigen S3enge(ö! ... 9tuguft, nimm 'mal bie ^^citfd)e unb UM
ibnen bie ^ceugierbc 'n bißfcn ab\"

©ie wax bid)t an baö J^'ocb getreten, iucil fie glaubte, e§

ftänben une geioöbniict) Slinber brausen, bie „naifauern" iuoüten.

i^ater :föi(behn bieü e§ nun für beffer, ficf) ^urüdjujieljen, um
fein iMu rieben ^^u erregen.

äi>äbrenb er luieber langfam nad^ i^orn fdnitt, uernaf)m er

bie beifere (Stimme beö ^ireftors, ber ben 33eginn ber neuen

"I^orfteüung i^rfünbete unb jum 3Jäbertreten einhib. (E-r nmnbte

fid) nun bireft an bie S^ame an ber ^affe unb erfucT)te fie

böflicb, „feinen Gnfcl ^ri^V t;erauöl;o(en ju laffen, ba er fer=

nerbin ben 9(ufentbalt bc§ i^naben an biefer Stätte uid)t mebr

buiben iooüe.
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®ic „T^xan Sireftci"", bie ancber an einer kfegtcn Stulle

fante, fcf)irftc fofovt ben 33ala,^50 nad) binten uub tbat bann

fef;r entrüftct barüber, \vk man i()reiu 9Jhinnc jutrauen fönne,

baß er eine berarticje 33cid)äftiguni3 anftänbiger Kinber in

feinem 3^^"^"^ bntben luerbe.

„Tie 3nn=

genö finb ja

reine t»errücft

nac^ be ^-^Nfeube

;

baber fonimt'ä

man," iac\tc fic

änm Snteu nad)

einer 5ungen=

gelänfigen 2(uö-

cinanberfel^ung.

griti befaiu

einen I;cinofcu

•Sd^rcrf, alö er

ben (^3rot5lHiter

bor fid; fteben

fat;. 2)a er be^

reitö r>on einer

leifen :Jlbnung befallen nmr, fo batte er bas Xud) tuieber

(;cröDrgebült nnb nin ben .*ttovf gcbnnben.

„^ä) wollte ^id) nur abbolcn, nni enblid) mit ^ir jum

barbier ju ge(;en/' unterbrach 'initer 'ii>itbe(m bae. Sd)iücigen,

nac^bem fie eine Seile Seite an Seite gegangen iuaren.

,,^6) bin ja nur fiier bcranögegangeu, weil in bcr Snft bie

Sdjmerjen nad)laffen/' ftöbntc ^ri^, ben bie 3(nö[id)t, nun

batb entlarvt 5U mcrben, mit ftillcm C^rauen erfüllte.

„So? ®ann mill \d) Steinen Spaziergang fjeutc 'mal cnt=

fdjnlbigen; nun iucrbcn bie Sd)mer^,cn ja and) balb ganj

auff)Drcn/' fiel ber IHlte trod'cn ein. 2öäf)renb beö ganzen

Segeö t(;at er fo, alö fafste er alles, luaö ^-ri^ ibm fagte,
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UüUig ernft auf. ^ä) luerbe bid} fcf)on fliegen ; 2)u iinrft no(^

2ld) unb !ffief) fd^reien, aud; ofine ©(^merjeu — iüaren babei

feine ©ebanfen.

2)ann ftanben fie bor bem Heller be§ ^arbierä, in rt)eldicn

SBater Jl>il^e(m fid; Mnunterbegeben iüoUte.

„^eute nic^t, lieber ©ro^üater; tn^ eö boc^ biä morgen!"

begann ^ri^ iptöljlid} ju jammern.

„3^ iwi^t "^od; ben Qai)n it)enigftenä nnterfud)en laffen/'

gab ber SUtc mit faltem ©pott ^urüd nnb ftie^ i{)n fanft bie

©tufcn binab.

(Sd)on nad) fünf 9}cinuten ioaren fie iuieber auf ber Strafe,

benn ber 33arbier f)atte erflärt, feiten berart gefunbe ,8^^^^"*-'

gefeben gu f)aben. Sangfam gingen fie nad; ^a\i^i\ ^m ^am--

f(ur blieb ^uiter äßitbelm fteben, ri^ bem ,,*llunftreiter" bac^

©djuierjenstucl) bom ©efid)t berunter unb fagte mit gebämpftcr,

aber einbringlid)cr ©timme:

„3<^ ^üitl nid}t inele SBorte mad^en; ®u bift ein gan5 iKv-

logener 23urfcfje, ber unö bie Sd^mersen nur borgejaubert bat,

um gebörig ^u faulenden. 3<^ ^)^^^ ^'^^) ^^^)^ hdaukl)t,

iDie munter ®u ba leinten im Qixtn^ nmrft. 3Bie toißft S>u

e§ nun babeu? ©ott i(^ oben aUeö er^^äblen unb Sid; be=

fd)ämcn, Tid; bann überlegen unb ®ir einige aufjätjten, ober

iüiilft S)u mir je|t t>erf^rcd}en, morgen früt; iuie gen)Df)nlid; pünft=

lief) jur 2trbeit ju geftcnV 5(utiüorte fofort: baä eine ober

baä aubcre? — $Du fennft mief), id} madje feinen ©|)af3!"

„Sann lüill ic^ f(^on lieber morgen nad; ber 2trbeit gef;en,"

brummte ^ri^, in biefem 3lugeublid mebr benn je erfüllt l^on

ber (Sel)nfud)t nacf) ber lueiteu gerne; ,,aber glauben fauuft

®u eö mir, ©e^merjen l^abe i<S) bod^ Q^haht/' fügte er f^inju.

„^aö fann id) mir fd}on benfen, nur an ben 3^'^(^"*^Ji ('^"^ft

®u fie nid)t gel)abt/' erioibertc ber 3llte unb fd;ritt bann mit

il;m bie ^re^."*pen hinauf.

.•gannd^en unb Stöbert ionnberten fid) fe^r über bie fd^nette

Teilung unb ladeten ticrgnügt, alö 5l>ater SBilbelm ibnen im
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gc(;e{tnen über ben ©rfolg fcincä grüublid;en $ßcrfafn-cnä be«

x\d)tcU. SBirflicf) fling anä) %x\i5 ihmi nun an odnc 3Jhirren

iüicber feiner 33c[cf)äftiGung nad). —
2Bäbrenb biefer ganzen 3eit l;atte »Qanndjen ©berfjarb nid^t

ju Öcfid)t befommen; cä itergingcn aud; nod) brei Weitere ^Tage,

obne baB ibre Scbniud;t gcftiUt unirbc. (Sie batten l^erabrebet;

fid} V'^ft^^iÖt^'^"'^ 311 fd;reiben, faCö einmal if)rer 23egegnung

irgcnb ein .S5inberni§ entgegentreten folltc.

3eben ^ag ging ^annd)en nad} bem ^oftamt in ber ®r=

martung, einige 3^^^^« t^o« bem ©eliebten öor^ufinben. 33ier=

mal Ijattc fie ben SBeg Uergeblid; gemacht; fie fonnte fid) ©ber*

^arbä Sd^iueigen gar nid)t erflären nnb luar faft ber 33ers

ätüeiflung nabe, alä fie enblid} ein Üebenäjeiitien erbielt. C£ber=

f)arb iüürbe am anberen Xagc fein ä^erfprec^en \vai)t machen,

ibren ÖrofjlHiter ui befudam.

2)aö lüar bie ganje ^JJtitteilung, begleitet i^ni Ijer^tid^en

©rüfeen nnb taufenb Slüffen. ilein Sßort barüber, inaä in*

3anfd}en vorgegangen tnäre, ober iuas ibm gcfeblt i)ättc.

2::rD^bcm bie alte Siebe ju ibr auö ben tuenigen 3^^^^"

fprac^, gab i^r bie auffallenbe ilürje beö 33riefeö bod; mef;r

5U benfen, aU eä bier eng gefdjriebene ©eiten getlian bätten.

:3ntmer aufö neue überflog fie mit ben Singen hm ^nhait,

unb aU fie bann hcn 2Beg jurüd nad) *Qaufe nabm, ftellte fie

bie i^erfd;iebenften 33etrad}tungen über ben S'^m^ feines 33es

fud}eä an.

äßaä trollte er? SBirflid; nur fein SSerf^jrecben baltcn ober

ben entfc^eibenben ©d^ritt tl)un?

„Sonberbar, ba^ er nid)tä barüber gefd^rieben l;at!" iptaä;

fie bor fid; bin, unb aufö neue zermarterte fie il;r öirn.

äiienn er nun ganj etioaä anbere§ iüotlte . . . n^enn er —

?

'I;cu Sltem ftodte il;r, fo baf] fie ftel;en blieb unb inmitten beä

(3traf3engciuül)lö oor fid) l)iuftarrte. 9^afenb fdinett folgte ein

mii3trauifcl)er Öebanfe bem anberen. SBeäbalb t;atte er nic|t

gefd}rieben, baf3 er oorl;er erft noä) einmal mit ibr f))red)en
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iDoIIe, lüie er e§ bisher immer gctban ijatk, tüenn fie gemein^

fam einen lüic^itigen Sdiritt yd ifirem ©lücfe tijnn loüUten?

®as mad^te fie am meiften ktroffen. 9Benn feine ©Item auf

i^n cingeiuirft fnltten, luenn er ficf) aud} bie SBorte bes &xo^-

öaterä ^u ^erjen genommen Quitte, ioenn er nun fäme, um
il^r in ©egenwart beö SHten fein f;eiligeä 33erfVi"edjeu jurütf^

angeben? 3lber bann gäbe cö feine ^reue unb 2Sat;rt)eit me^r

in ber 3Belt! ©ic nnifjtc nid}t, nniö fie bann tt)äte; fie lt)ürbe

if)r ganjeö biöberigcö ©afein umfonft auf ber äi'elt jugebradbt

fjaben unb ärmer a(ö bie Bettlerin \i)V Seben befd)lie^en.

2(ber nein — es fonnte ja nid;t fein! 3Bar eö nidjt fret^ent:

li(^, i(;n Uorl;er fdipu jn l^erurteilen, ofjne feinen @ntf(^lu§

ju fcnnen, unb ben Wiaubcn an ibn fo rafd; 3U nerUeren? —
$Der böfe öebanfenfpu! mar inn'über, unb ein feligeö, (;üffnungä=

bollee Säckeln üerflärte iuieber i§re 3üge. 6ie fd)alt fid; nun

eine 9]ärrin, bie überall bie ©efpenfter bc5 ©rofstHiterö fäl;e

unb fid) il)r jugenblic^eö ©afein burd; fd)limme ©inbilbungen

Vergälle.

9Bas für eine ©J)Drin bin xä) bod^! badete fie. SBenn er

iDirflid) mit mir bred;en wollte, loürbe er geiuijs nid)t ju unö

in bie 9Bobnung kommen. ©a§ fonnte er fid; leid;ter mad;en,

inbem er fd;riebe. Unb loenn er bas im ©inne i)ättc, luürbe

er geiuifi nic^t nod) iparmberjige ©rü^c fenbcn.

„(Si, ber ©d;alf! &c\mf) fotl baö nur eine Überrumpelung

fein/' fc^to^ fie bann laut ibre ©ebanfen. 33öttig berui)igt

fdiritt fie nun iueiter.

Sic überlegte, ob fie ben ©ropüater auf ben 33efud} vor-

bereiten folle. (Sie trotte ja „^errn 2;reuling" sufäUigerioeife

begegnet fein fönnen. ©ann njürbe aber bie 9Jiöglid}feit ein-

treten, baf3 ber Sllte gleid) bei ber 33egrü§ung barauf ju fpred^en

fäme, unb bann ioürbc fie feine Sluörebe finben. ©0 unterließ

fie eä unb 50g nur 9iobert inä 93ertrauen.

^'ater ^i^ilbelm fanb am 9iad}mittage be§ anberen S^ageä

nid;tö 3tuf3crgen)öbnUd;eö barin, ba^ i^annd^en nod; einmal bie
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Drbnung im 3""'"^'" i)ornaf)m unb nicf)t genug ftauben unb

bürften fonnte.

„Tiun, ®u \m^t ja E)eute alle§ fo Uanf, aU ob Vüir cjro^en

33efud) 311 criuarteii fiätten?" loarf er einmal fdierjbaft t;in,

of)ne fid; babei etiüaö SBefonbereä ju benfen.

„Uni^crf)Dfft fommt oft, 0ro§üäterd}en/' ertoibertc fic ernft

unb tändelte mit bem Staublappen in ber ^anb um baä

2Bäfd)cipinb l)erum.

„2;a f)aft S)u rcc^t. 2lber ^err ^reuHng tüirb mobt nid)t

mebr fommen/' füatc er (eid;t feufjenb binju; „bic c-;rof5cn

.^errcn finben nid)t fo leicht ben 3Beg 3U bcn armen iieuten."

^anndien lachte auf unb fagte: „§ältft ®u unö benn

immer nod} für arm, ©rofjbäterd^en? 2öir (jaben incrunbfüiif-

jigtaufenb 9)^irf im ^aufe — baö ift bod) 4Lial;rl)aftig feine

Äleinigfeit!"

„Schrei nur nid)t fo," fiel ber 2((te gef)eimni'jlioll mit

fomifd)er ^urd}t ein, inbem er fid) umbüd'te. „"JJiQu fann nie

imffen! ... Sßenn man erft merft, baß nur 9iott;fd)i(b finb,

bann merben bie .«gerren ^iebe nic^t lange auf fid; iüarten

laffen."

§annd}en unb ^fobert laditen nun 5U gleid^er ,3^it auf.

Tann ermiberte bie erfterc:

„Tc§balb UHirc eö eben gut, @roHUäterd)en, loenn mir

bicfeä unmenfd}lid) iMcle Weib fo fd^nell a(ö möglid) auf bie l)obe

^ante legten — aber auf5er bem .^aufc."

„3Jcir njäre ein Stein l^om .Soer^en, iä) fann fclion feine

9?ad)t me^r rul)ig fcl)lafen," fiel ber Sllte ein. „^dj bätte nie;

malö geglaubt, baf3 ber 33efit} tion vielem Gklbe einen i1fcnfd;cn

fo unglüdlic^ mad)en fann, mie id} eö loal^rbaftig feit beinahe

adit Tagen bin."

„9{ur gut, baf3 2)u baö mit fo fibeler 3}?iene fagft/' fiel

§annd)en mieber ein.

Xer Sllte aber fubr in berfelben ii'onart fort: „G§ ift waijx.

2Benn id) 9iad)tö 'hat> öclb unter bem 5^opffiffen {)ahQ, fc^rcde

ir 13*
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iä) alle 2(u0cnbHcf in bie <Qöt)e unb füfjte, ob eö nod; ba ift.

SBenn id} iüirfü($ einmal bie 2(ugen 5u()abe, träume id) bie

fd;aurigften 2)inge. S^orige 9Jad;t f)atte man mtd) arretiert

unb 5ur '^adje: gebrad^t; i^ foUte bei einem ^anfier einge=

brocken fjaben."

„®u armeä ©ro^bäterd^en!" fiel ^annc^en mit fomifd;em

SBebauern ein.

„®eäE)a(b i)a\t ®u iüol^t auä) im ©c^tafe fo laut gefd^rieen?"

fragte ^Kobert. „^dj \^ah^ gleid; ju ^rigen gefagt, bajs ha^ ein

3llpbrüden fein muffe."

„3(lfD gef($rieen hah^ id) au(^? S)aüon ittci^ ic^ ja gar

nid^tä. @etmf3 iüar e§ um ^ilfe. ®a fe(;t ^^x ja, iöaä bie

^Taufenbmarffd^eine für Unljeil in meinem ^opfe anrid^ten, toenn

ic^ fie brüde. ^rül)er ift mir fo ettoa§ nie paffiert . . . 91a,

unb nun am 3^age erft! ®a laufe ic^ l)unbertmal nad) ber

^ommobe, um mic^ nac^ bem ^efinben beö ©d^a^es ^u er=

funbigen."

„33ernl)ige '^'id) nur, @roBi)äterd)en , ber 3lbnel)mcr loirb

batb fommen/' platzte §annd)en unt)orfid6tig l^crauö.

3um ©lud ^atte er nid^t richtig Derftanben. „SBie mcinft

®u?"

„^d) räfonnierte l)ier nur mit mir felbft."

^lö^tid^ iyöxkn fie ©i^rittc auf ber S^reppe, begleitet l^on

bem ©eränfd) fnarrenber ©tiefel. (So borte fid; an, alö nähme

jemanb brei (Stufen auf einmal.

„Tia, ba fommt ja einer ganj luftig gefprungen! (Sin

9{o(lfntfd}er fd)cint baö nid}t ju fein/' fagte ber 3llte luiebcr,

inbem er laufd}te.

^annd)enö ^erj flopfte ftürmifd^. „9tm (^nht ein ^rember?

9Jkin ©Ott, iuie fei; id^ benn auä!"

Sie eilte uor ben Spiegel, um im legten 3lugenblidc no*
il;r ^aar jn orbnen.

©leid) barauf tuar Diobert an ibrer ©eite unb fticfi fie

bebeutungsi^oU an.
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©ö fbvftc, itnb mit einem fr5f)lid;en „&\itm Xaq, meine

^errfd)aften!" trat ß'berfiarb inö Simmer. ')M)tQ an if)m

bentete auf bic örofuni .^lämpfc bin, bie er ii)äf)renb ber (ct5teu

Xage im ^aufc feiner (SItcrn (3efüt)rt ^atte. g-rifcl) uub rofig

iDic immer (cud)tete fein (^JeficM, unb am feinen ^higen ftra(;lte

bie nuuerfälfcbte Wüte, burd; bie fic^ ^anndum uon jeber fo

beilädt gefühlt (mtte. 9hu- mit Täiijc (;ielt fie ben :3ubelfd)rei

5urüd, ben fie auf ben Sippen (;atte, unb fie mnfjte fid;

mit aüer ©eiualt be^tinnacn, biie ^Jtrme nid;t auszubreiten, um
auf if;n jujuftür^cn. Um fo inniger brüdtc fie feine .§anb,

bie er i()r fofort mit etlDaö fteifer ijöftid^feit entgegen-

geftred't l)atU. «Sofort fagte ik fic^, bafi er immer nod; ber

iVite fei.

:Cater äöilbelm erf;ob fid; unb trat ibm entgegen. „3((fo

geben (Sic unö bod} bie (£()re, ,§err 3::reuting'c'" fagte er mit

beller ^-reube im 03efid;te.

„^c^ muB bod; mein ^iöort balten, .^err STe^laff. ,od) ge=

I;ln-e uidit ju ben beuten, bic leicbtfertig über iüid;tige Ker;

fpred}ungen (;inlüeggel;eu, unb ettuas äßid^tigeö iuar bod^i nnfcr

Slbfommen — idj meine, \va^ unferen bamaligen @cbanfeu=

auötaufd} anbetrifft."

„Sie fd;einen cö uod; für ber Wiüi)c loert gcE)atten 5U f^a--

ben, barübcr uad^jubcufen . . . über bie :iBorte eincö einfad;en

3)Zanucö?'' iuarf ber 3(lte befd;eiben ein.

Saun bat er i(;n, ''^plal^ 5U net;men, inbem er eä fid^ nid;t

nebmen liefe, oorl;er ben Stut)l mit feinem 3:afd;entud;e ah-

juftauben.

„3(ber, ©rof30äterd;en, \vaö fotl benn ^err 2^renling benfeu,

iücnn er ba§ fielet!" fuf)r .s^aundjcu mit l;arm[ofer (Sntrüftung

ba:,uüfdien. „Gö ift boc^ loirflid} fjeute fein Stäubd;cu auf

unferen 9}iöbeln ju feigen — übcrf;aupt iDic immer."

„doppelt bält beffer, mein 5^inb," meinte ber IMltc (ad)enb; . .

.

„aber fiel; bod; nur ein IWenfd; bic Mänc an, ane äutrauüd;

fie yi ^ijmn ift!" fnl)r er crftauut fort.
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^rubd;en fmtte lEtre ^upiJe weggelegt, beim 2(nblicf ^reu^

lingä üor greube in bie ^änbe gcf(atf(^t, fprang nun auf ibn

gu unb rei(^te ibm bie ^anb, iyobei fie fagte:

„Dnfel, f)aft Su iüicber 3diofüIabe mitgebracht?"

„SBirft ®u 'mal! ... 2Benn man ha^ f)ört, mochte man

toirfUcf) be^au^ten, fie bätte fd)on einmal Secfereien t»on ^Bnen

befümmen."

^rub^eu wollte ibrem ©eptavper xiod) etiüaö fiinjufügen;

^anncf)en ^og fie aber rafd} bei Seite, bielt ibr ben 93hinb 3U,

o(;ne baf? bie übrigen e§ be;

merften, uut) raunte ibr in bie

Df)ren : „^af? 2)u nid)t t»on ber

Süte er^äblft, bie ®ir ber Dn!el

im Söinter gefauft ftat! 3onft

fommt ber fd^marje iDlann."

„©eiinf3 fcnnen iuir uns fc^on/'

fiel Iireuüug ein. (Sr ioäre bei=

uabe aus ber dloiic gefallen,

iuenn ioanncben nicbt ju einer

3Jot[üge gegriffen bätte.

„§err ^reuling bat if)r nam;

li^ neutid) in ber ^afenf)aibe

etlüas 2d)ofo(abe aus einer

83ube fpenbiert. S)u fjatteft gar nid)t barauf gead)tet."

„©0 ift e§, fo ift eö/' fiel ßberbarb ein, ber biefen Sc^ac^-

jug fofort begriff.

„SaEjer an6)\ .

.

. 9Zun bitte aber, ^la| 5U nebmen. Seien

Sie unä in unferem bef(^eibenen §eim ber^lic^ n^iEfornmen!"

Unb fo fc^te fid) nun Gberbarb, nadibem er auc^ stöbert

mit ein paar freunblid^en SBorten begrünt batte. ßr lüu^te

faum, h)ie eä gefommen ioar: aber fd)on nad; furjer ^dt
fül^Ite er fi<^ merfmürbig angebeimett \}on bem 3Befen biefer

Seutc, bie fid) gegenfeitig überboten, ibm 3(nfmerffamfeiten ju

ernjeifcn. ßr fc^rieb eä aüerbingä iüeniger feiner glürflic^en
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9ktur in, \\ä) in alleä \ä)ndi 511 finbcn, atö incdiiebr feiner

5Rcigung 311 "Qannc^cn.

(£'ö ift bie alte ©efcf)id)te: 2Bo man ein liebcö, befannteö

©efic^t fiebt, tritt bie Unigebnng gan^ i)on felbft :,iivürf, nub

eä ift unä fdilie^tidf) ganj glcic^giltig, wo luir uiio mit ibm

befinben, bacf)te er, nact)bem er eä fid) bequem gemacbt batte.

Unb alö man \i)n fdiliefsUd; einfub, mit einer Taffe .SUiffee

borlicb gu nebmen, nabm er mit einigen freunblid^en SBorten

an, bie §annd)cn bermafsen glürfüd) madjton, baf? fie fröblid)

täcbelnb in bie Mdjc eilte. Sfobert aber mnf3tc feinen ,§ut

nebmen unb ben äöeg jum näc^ften .^ud;enbäder mad^en. 3llö

nun aud) ^rubc^en ber (Sdiwefter gefolgt luar, glaubte ilsater

2Öilbelm bie Welegenfieit, mit Xreuling unter bier Singen 3U

fein, niabrnel;men ju muffen. Unb fo fam er benn ebne inele

Umfd^meife mit ber 3^rage l;erauö, ob bie ,/^iriua ^reuling"

fid} inelleid;t berbeitaffen unirbe, il;m bei ber fic^ieren 3lnlegung

fon fünf3|igtaufenb 3)laxt bel;ilflid) ju fein.

ßberbarb blidte überrafd)t auf unb lüufUe nid;t gteid), iüaö

er barauf eriinbern feilte. «Sein crfter ©ebanl'e mar, ba§

*Qannd;en in il)rer ^erjenöfac^e fic^ bcm 3llten anvertraut

l;aben fönnte.

^ann bättc er feine 3(nfid}ten über eine fogenannte Wd)]--

lieirat ja febr fd)nell geänbert, bad)tc er. Gr fab aber feinen

Irrtum fofort ein, ab initer :iiMll)clni feine 3luöeinanbcrfetiuug

über bie Einlage beö (iielbeö mit einem gclieimniöl^ollcn i^iu;

a>ciö befdUüfj:

„Seben 3ie, luerter §err, fie ift ja nod; jung, unb jiuei

3abre Joirb fie nod; luarten fönnen, beöor fie beiratet. Saä
©elt» gel;ört ja bod) il;r, unb luenn \im bann u^äbrenb ber

,3eit bie 3iiifci^ betämen, fo iuürbcn unr ganj gut auäfommen,

unb hat> .Kapital bliebe bann unangctaftet. ^i*^^ (^i^ffc näm=

lid) beftimmt, bafj ant^ ben bcibcn hod) nod) ein ^^nird^en

wirb. Sie ioiffen ja, baf^ id) ben jungen 9Jiann t^on neulid^

meine."
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(Sbci-Kirb eiinn"iinb aiifö neue, baf^ er ton biefem djv-

unirbigen ^lJ?ann \vk eine anbere ^Belt Octracf)tet tüurbe, bic

firf) mit ber fleiiicn in biefent 3immcr niemalä öereinigeu

tonne.

er anrb mid) wirfüd) für i^errücft (galten, iüenn ic^ i&m

jctt erflärc, baft er über .s^anncfienö «ganb nicht meftr berfügcu

bürfc, lueit id) fic für mid) in 3(nfprnd; netnne. @r f)attc

fd}tMt bic äiUn-te jn feinem ii^tntracjc auf ben l'ippen, als ibn

plö^Uid) jene eigentümliche ümpfinbung überfam, ber fid) ber

gcbilbetc 3)ienfd} auöjufe^en glaubt, mcnn er einen ^öcrftoH

gegen bie gute Sitte beginge.

(S'ä ift bo(^ gan5 etloaö anbereS, Don einem un§ gleicl;=

ftcbenben 'Jlienfdjen einer auf5evgeluöbn(icf)en l'ebenöauffaffung

iucgen auägelacfit ju iuerbcn, als i'^on jemanb, ber in feincu

fo'^iaten SteKung uieit unter uns ftcbt, badete er. Unb fofort

fielen ibm aud; bie fdn'offen :)(nfid}ten feinet 33aterä ein, bie

biefer ibm über ben merfiüürbigen .QeiratS^Ian ^u berftebcu

gegeben batte. So fant eö benn, baft er jum erfteninat in

feinem Seben feinen '3)?nt berlor nnb nid}t bie .^raft fanb, ben

legten, entfdieibenbcn Sctnitt ju tt)un, nad;bem er faft aik

.•ginberniffe bisber bcli>ä(tigt hatte.

Um feine ßcbanfen barüber jn serteilen, fübrte er ba;.

©efpräd) über bie G)elbangefegenbeit fort, inbem er fagte:

„Sie fi>nnen fid^ ja benfen, mein gcfct)ä|ter .<Qerr ^^el^faff,

ban unr fetbft berartige ("«k^fdiäfte nid}t madien nnb e§ ancb

nid}t nötig baben. 'iTagcgen miU icb mid} gern einmal baiiadi

umfelien unb barüber nacbbenteu, wie bie oacbe fid) — —

"

(St bracb ai\ \yeil ibm v^bl^lid} ein Crinfall f'am, ber ibn

auf einen anberen ©ebanfen bractite. „Ülber luiffen Sie — eö

fönnte fid) inclleicbt bod) mad^en laffcn," fubr er bann fcbncü

fort. „3d) felbft fann mid} ja barüber nid)t entfdbeiben, aber

id) merbe einmal mit meinem Xn-i'pa fprede.i. ^u ben näd;ften

Etagen fönnten Sie bann eine ganj beftimmte 2(ntiuort be-

fommen."
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,/D — f eilt eö nid^t, gee(;rtcr ,öerr/' fiel $8ater SBitbehn

ein, f^on erfreut barüber, feine gan^ nblefinenbe 2(ntiüort er*

(mlten ju f)aben.

„Sagen Sie baö nid^t — in 03e(bfad^en eilt e§ immer/'

crluiberte (S'berbarb. „6ie braud)en aud) gar nid;t bange ju

fein, Sie iuerben "^bv Kapital immer anftänbig Derjinft erfüllten,

menn ©ie eö in folibe ^änbc bringen unb eä ^l)mn nid^t

gcrabc barum ju tijun ift, au^ergetüöbnlid; lne( bamit ju t>er=

bienen . . . Sßenn icf) 6ie riditig l^erftanben habe, fo liegt eö

3l)nen bauptfäc^licf) baran, einen aufri(^tigen 9tatgcber ju ba=

ben, nnb ein fol^er miU icf) ^bnen gern fein — meine §anb
barauf

!"

©te fd^üttelten fid^ fräftig bie §änbe; ha^ aber gefc^al;

gerabc in bem 3lugcnbtidl, alä .§<^"ncf)en, belaben mit bem

Maffecbrett, l)ereinfam. ©ie fül)lte, lüie fte rot iDurbe unb

il;re i^änbe ^u jittern begannen, fo ba^ baä @efd;irr leife

fläpperte. 2Bag foUte biefer ^änbebrudl hzmx bebeuten? Söar

trofe it;rer 23efürd^tung alle§ gut abgegangen? 3lls fie bie

2:affen auf ben lifcf) ftelltc, befam fie bie iiHufflärung.

,/Jcun freu 2)ic^, §annd;en — ^err 2reuling (;at mir

foeben berfproc^en, luegen ©eineä ©elbeö einmal mit feinem

^errn Sißapa gu reben!"

„<Bo, baä ift l)übfd}/' preßte fie etioaä gebe^nt Ijeröor. ^n
@eban!en fügte fie fofort l^inju: Söeiter nic^tö — ift baö alleä?

3l;re ftillen Hoffnungen tinirben aud) iüäl;renb bcr übri::

gen 3cit, bie Gbcrliarb nod) blieb, nid}t erfüllt, ßr cr3äblte

fid^ allerlei ©efc^ic^ten mit bem 2llten, plauberte, fc^crjte unb

nedte ^rubd^en, bie faft gar nid^t tion feiner Seite luid^.

2)abei bergab er allerbingä nidjt, bie @clegenl;eit ju benu^en,

um Hannd}en öerftänblid^e S3lide äujuiüerfen unb t^r unter

bem Xifc^ bie ^anb 5U brüden.

3Ilä ber 2llte bann auf furje 3cit ba€ 3immer i)erlie§,

beugte fic^ ßberl)arb ju ^annc^en liinüber unb flüfterte il;r ju,

fo ba| auä) ^Robert nid^tä berfteben fonntc:
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„^d) lyerbe nun gleid; geben muffen ... lt)tr iüollen unä

morgen abenb in ber ^onbitorei treffen. SBerbe ®ir bann

aUeö crjnfjlen, ims yorgegangen ift. ®u brauc^ft '^lä) gar

nid}t 5U ängftigen — biö je^t bähe iä) ju igaufe ben ©teg

balHMtgetragen. 9hin Ijeifet e§: biegen ober bred^en!"

'^erfto^len brüdte fie einen ^uB auf feine ^anb. ©ie

jürnte i(;m nicf)t niebr, ba^ er fie ^eutc üerlaffen loodte, o^ne

etUHiö crrcid)t ju (jabcn. 3f;re ganjc ©^-»annung brei)te fic^

nun um baö, Vüaä fie am anberen S^age ju £;Dren bekommen

nnlrbe. @r mu§te bod; am beften iüiffen, toann eä 3^^^ f^^/

enblid} alle 9Üidfid)ten au^er a(^t gu taffen.

,/Jiun, mollen 6ie uns toirflid; f($on öerlaffen?" fragte

9.sater 2BiU;cIm, als er ipieber äurüdgefet;rt mar. „^c^ fage

uod)malS ficrjüdicn 5i)an! für bie gro^e ©£)r^, bie uns 5U=

teil iLuirbc."

®aun, als ©berfjarb gegangen lüar, fagte er n)ieber:

„(S-Q ift bod} eine anbere ^aäje, fid; mit fo einem ^errn

ju untcr(;altcn als mit unferem guten 9iatl)mann. 9)?einft 2)u

nicl)t aud;, ^annd;en?"

„2)as iyöü hoä) ein Slinber!" erlüiberte fie in befter

Saune unb fe^te bas Slaffeegefd)irr jufammen.

„Unb ber Staube fiel)t es fogar/' fiel ber 3Ilte lac^enb ein.

,,9lber -^Jatljmann f)at and) feine S^orjüge, unb bie befielen

barin, baf3 er 'mal ©ein 9)ianu iüerben !ann unb ber anbere nid)t."

§annd}en eriuibcrte uid)ts, räufperte fid) aber laut unb

auffallenb unb raufd)te fo fc^nell burd) bie ©tube ber Md}en=

t^ür ju, baf5 5l^ater äl^ill)elm fofort iinc Stimmung merfte.

„^a i)a i)a — nu babe id) es luicber mit ii)x l^erborben/'

fprad) er l;inter \i)x i)cx, „aber ic^ fann bod^ nic^t bafür, ba^

Gud; ^•raucujimmcrn immer berjenige beffer gefällt, ben ^^r
niemals fricgcn tonnt." — —

3tm anberen S:age ijaüc .s^annd^en bon @bert;arb. alles er=

fal)ren, rtjas luäfirenb ber 3cit im ^aufe Streuung borgegangen

loar. ">)Wt ber 3uberfid)t, baf? fic^ alles uod; gum beften
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getragen. 5Riin hcißfä: biegen ober brecben!"
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Gcftaltcn würbe, cjiug fie naä) ^aufe unb Dcrlebte bie fü(öcnbcn

5tage in bem alten 3{aufd)e 5imfd)en ©egenipart unb 3iifiiiUt-

2Ba6 ihr am meiftcn .s^offnung gab, baB [icf; ©berfmrbö 'Isater

jd^UcfUirf) einüeid)en laffcn mürbe, ber ^iifjiflfeit feineo 3obneö

nac^^ngcben, wax baö (^eftänbniä, ha^ ©berf)arb ibr über bic

@elbauge(egenf)eit geniad)t (;atte, bie aüerbingö nod) uid}t ent^

fd^ieben unir. Gr batte ben ^(an gefaxt, feinen initer ba=

burd} günftiger ju ftimmen, ha'^ er biefeni ^annd;enö 3Sers

mögen jur augenbÜrflic^en ^ilfe in ber bebrängten gefc^äft^

li($en ßage anzubieten gcbad)te. @r tuTf)et)(te fid) nid;t, bafe

baö fd;Hc^(id) einem 3trobt;a[mc tun- ben 2lugen eines @r=

trinfenben g(eid}!ämc; aber er iüotite nid^tä untoerfud)t (offen,

um feinem ilHttcr 5U bemeifen, rt)ie er neben ber Siebe aud;

baö gefd;äfttid;e 3^itereffe im Stuge babc. ®ie gamilic ^Te^-

(aff ^ättc babei jebcnfallö nid)tö ju riäficren ge(;abt.

33iö ie|t batte er nod) nxdjt bie C^e(egen(;eit gefniibcn, um

auäfübrlid) mit feinem SSater barüber fprec^en ju fönneu. —
3(d)t weitere Xage wa-

ren iHU'gangen, obne bafe

irgenb etnmö 33efonbereä

tiorgcgaugen wäre. Gineö

9cac()mittagö fam ^ri^ jur

anfeergewöbnüdien Staube

nac^^aufe unb batte bie (infe

^anb mit alter Seinwanb

umwidett, waö il)m, ba er

ben 3trm in einer 33inbe trug,

baä2tuGfel>en eineö !~iH'nLniu=

beten gab. (Sr l;atte iid) bei

Der 3trbeit mit einem .iJceffer

tief in ben ginger gefd;uitten.

33ater 3Bill)elm meinte jwar, ba^ eä nidit fe(;r gefäbrÜd;

fei, uad)bem er bie Sßunbe genau betrad)tct l;atte; 3"^'^'^ ^^'^^*''^'

war anberer 2lufi(^t.

u u

W^^'"
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„^^ mu^ 5U ^au[e bleiben, arbeiten fann iä) hoä) nic^t/'

evflärte er iueinerlid^.

^ieömat f;atte il^ater 2BiIbehn nid}t§ bagegen. %x\^ bocfte

nun ben ganjcn ^aa, jui^aufe, um bem3llten bcn^^ßeiueis ^,u geben,

ha^ er fi(^ am bem 33efud)e ber ^afent)aibe nid;tä mef)r mad;e.

2ln einem ^OJiontagüormittage fiel eö bem 3(lten ein, mit

^annc^en, 9?Dbert unb 3:rubd;en hm Sßeg nad} bem Mr(^t)of

lieber ,^u mai^en. gri^, ber immer nod) be(;au^tetc, er Der=

fpüre in feinem Ringer großes ^Brennen unb er muffe ibn fort-

ioätirenb füblen, blieb alö ©tubenl)iiter jurüd.

Sllä man bann gegen 93iittag nad; ^aufe jurüdifel)rte, umr

bie ©tubentl)ür berfd^loffen.

„9^a nu, er ift iüol)l bo(^ fortgegangen?" fagte ber 2lltc

unb fuc^te unter ber ©trol)bede nad; bem ©d;lüffel. 2luf beui

Xi'iä) in ber ©tube lag ein 3^ttel, ber fofort in§ 3luge fiel.

9)?it iMeiftift waren bon gri^enö .^anb bie 2Borte liingefri^elt:

„Sebt aüe iüol)l unb forfd;t nid)t uac^ mir. 3d> tnn in bie"

2Belt gegangen, um ein großer Slunftreiter ju werben! 93ei

Sienjen werbet il;r mic^ fpäter 'mal bewunbern Ifönnen."

3ine waren ftarr, Ijatten aber fofort bie Stauung, baf3 er

Crrnft gemad;t Imbe.

„^JJatürli*, feine ^ifte ift fort, unb bie nötigen ©ac^cn

bat er aud; mitgenommen!" rief ^annc^en auä, na(^bem fie

fid) in ber *ilüd)e umgefct)en l)atte.

©ie fd)lug bie- §änbe jufammen. „9tun ift e§ mir au(^

flar, weöl)alb er an ber ilifte immer fo inet gebaftelt ^at."

(Ss war il;nen; al§ müßten fie laut feinen 9lamen rufen,

um fid) üon feiner Slbwefenbeit ju überzeugen. Stöbert tijat

c§ aud) unb burd)fud;te jeben Söinfel ber aiBoljnung in ber

9)Jeinuug, ^rii^ fi3nnte fid} irgenbwo ijerftedt l;alten unb wollte

il;nen nur einen ©d)red einjagen.

„®aä ift bie ©dmle bes Stltcften!" rief SSater 3Bill)elm

nun unwillig am unb ballte bie <Qanb; bann ftarrte er minuten=

laug lautlos üor fid) bin. mit aller ©ewalt fämpfte er bie
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innere Semegung nieber, bte fi(^ tangfnm feiner ju bemäd^^^

tigen begann.

^annd^en hxaä) in 2:^t;ränen auä unb jammerte: ,,^6:) l)ahi

dm Stbnung, ba^ voir if)n öorläufig nid;t töieberfet;cn werben.

"

2(U(^ 3tobcrt innrbe es bei^ in ben 3lugen, benn er l;atte ^^ri^

immer febr lieb gebabt. Xrubdien aber, beren 33erftänbniä

für berartige ®inge zugenommen batte, fing ganj jämmerlid^

>an ju tücinen unb rief fortlt)ät)renb : „?^ri^, üerftede ®id^ bod^

nic^t mebr — S)u böfer ^rife, ®u!"

®ann geriet ber 2lÜe lüieber in Semegung. 9iafd;i (;anbetn

erfd^ien ibm in biefem 2(ugenb(ic! baä befte. ©o maditc er fid^

benn auf bcn 9ßcg, ber §afenl)aibe ju, wo er bie Urfad;e beä

neuen Unbcilö tüitterte. 2t(ö er an ben ^la^ fam, h)o ba§

gro^e B^^tbad; gcftanben (;attc, fat; er nur noc^ eine luüft

vertretene ©anbftäd^e.

2)er ^ixtM ©ülboni mar bereite am 3ibenb öorEjer abge=

bro(^en uiorben, unb bie ^unftreitergefetlf(^aft l^atte fid^ nod^

in ber 9iad)t auf bie 2Banbcrfd)aft gcmad)t.

grig aber l;atte fid; nad; i(;reni äöeg crf'unbigt unb wax

i^nen gefolgt. 3]ater !lßilt)elm ai)\[U cö, aU er mit langfamen

Sd^ritten wie ein gebrodjener 9)?ann ben 9tüdweg antrat.

u*
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11 bicfem ^age gefd^af) c§ andj, baB ©ber^arb ben SJiul;

fanb, in ©egeiuuart feines Sßaterö .Qannc^enä 9^amen

loiebcr ju nennen, ©leid) nac^bem ber alte Sl^reuling fid) nac^

feinem 9)tittagfd)läfc^en erf)oben fjatte unb fid; n)ie geH)öE)nlid)

jtoifd^en fünf unb fed)6 lUir in feinem "-^riDatfontor befanb,

tDurbe er baburd) überrafd;t, ba^ fein ©o(;n mit freunbüc^er

9J?iene ju il)m l)ereintrat unb fofort begann:

„@ntfd)ulbige, Sßapa, n)enn ic^ ftören foHte! 3<^ möd;te-

Sid; gern megen 3tnlage eineä J^apitaU um 9^at fragen — eö

t)anbctt fid) nämlid) um ben Sotteriegeminn i^on ^räulein

^annc^cii Xe^Iaff."

^arl ^-riebrid) ^reuling bticfte gro^ auf unb jog feine

«Stirn in Ratten. Seit jenem 33ormittage, luo eä jtüifd;en

ibnen 5ur einbringlid)en 3luöfprad^e gefommen inar, f)atten es

beibe für beffer gehalten, fo iuenig als möglid} auf bie i)^\tk

2lngelegenbeit jurüd^nfoinmen. ©berf)arb ging nad; tüie inn-

feiner 33cfd)äftigung nad), unb ber 3l(te l;atte ben ^o^f üoll.

mit ber Drbnung bes riefigen 93ertufteö, ben er erlitten Imttc.

©egen feine (Sriüartung lüar feine £age günftiger, als er

üDrausgefet5t l;atte. ^n ben legten STagen iuaren größere

Soften ©elb eingegangen, bie i^öttig auSreid^ten, um im ^abrif-
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Betrieb feine ©torfung eintreten ^u laffcn. ßö f;anbelte fxä)

nun nur nocl) bnrum, bie fünfjigtaufenb Wiaxt ju beden, i)on

"benen er bereits ju (£berl;arb ge[prüd)cu hatte, ^ie fodtcn

i^n gänstid; loöreifien öon bcm golbenen Kalb, baö er ju

feinem eigenen ©d)aben in ftrafbarer SSerblcnbung nmtanjt

X;atte.

Gr batte fd)on f)in unb t;er gefonnen, um ju einem ent=

fd^eibenbcn CSnifd^luffe ju !ommen. Gs foftetc i(;n gro|3e Über=

n>inbung, \iä) borfteffen ^u muffen, ba^ er je^t bereitä einen %e\l

ber 93auftellen bintcr feinem ©runbftüc! üerfanfen follte, tüo

er glänjenbe 2tu5fid;ten l;atte, in nid;t aüjnlanger Qdt einen

lüeit größeren ©eirtinn ju erjielen.

©erabe in biefer ©tunbe, wo er gän^lic^ ungeftbrt ju fein

^jftegte, batte er aufö neue ha^ %üx unb 3Biber feiner J^age

genau in Griüäguug gebogen. ®a er ärgerlich barüber \oax, nod)

immer nic^t ben rid)tigcn Stuäireg finben ju fönnen, Vüar il;m baö

V(ötilid;e 3(uftanc^en feines ©ofjneö nic^t ganj unn)iIIfommeu

geiuefen. ^m ©egenteit freute er fid;, bem Ginjigen gegenüber,

bem er 33ertrauen gefd;en!t ^atte, feinem ^erjen iüieber einmal

^uft mad;en ju fönueu,

diod) immer I;atte granjiäfa nic^t bie leifefte 2l^nung öoti

att biefen Siorgängen, bie baju gef(Raffen luaren, beinar;e ben

9iuin beS *öaufeö f)erbei5ufü(;ren.

„Ttein, 2)u ftörft niid^ nid)t ... fe^ ®i(^ nur! ^d) i)ab<i.

mid) )d)on geiuunbert, ba^ 2)u fo fd^iueigfam geujorben bift.

©erabe je|t in meiner finanziellen Klemme (;ätte ic^ es gern

{5efef;en, menn ®u ®ic^ f)in unb iüieber bemer!bar gemad}t

i;ätteft."

„^{^a, '')iia\>a, iüenn id^ getüu^t t)ätte, ha^ ®u fo ru^ig

fpred^en iuürbeft une jefet, bann t;ätte id; gern luicber einmal

bie %xacic an S)ic^ gerichtet, iüaö für ein Slrrangement in

unferer Kalamität ^n gefd;affen l^aft."

„''i3io je^t nod) feins . . . aber tüaS ift \)a^ für 'ne ©ad^e,

bie ®u ^mft?"
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©üt>nö jagi^aft brachte ©berBarb ben 2Bunf(f) be§ alten

2:e^Inff t^or. 3^^ feinem ©rftaunen geigte ber SÜtc |)lö^lirf>

eine ganj freunblirfje 9)}iene; er legte fid; raeit in ben Set)n=

fcffel inxüd, faltete bie ^änbe über bem Saud) unb fagte

Ieb{)aft

:

„^u — bann unnrcn mir ja anä aller 33erlcgenl;eit, ha^

ift ja ein ganj präd)tiger ©infall i)on 2)ir! 9Bir legen hm
l'euten bie fünf;iigtaufenb 9JJarf gan^ fid)er in unferer ^abrif

an — gegen fünf -^rojent nieinettr)egen . . . ober fagen mir

and) fed}§. ®ann ift eö ein ganj ftilleä Slbfommen, vorüber

in bcr @efd)äftSUH'lt niemanb etiuaö erfäl;rt . . . ®ie <Bad)<c

fommt mir lüie gerufen, ^d) Ijattc mir mirflid) fd)on ben ^opf

gerbroc^en. Unb bie ^auptfai^e märe : id) Ijätte feine Weiteren

©d}erereien, unb eö bliebe aüeg beim alten . . . äßirb fid^ biefer

Sllte, mie beifet er bod^ — ^e^laff, benn aud) barein fügen i"'

fe^te er bann rafd) biuäu.

„®ie (Bad)ii ift fo gut lüie abgemad)t, menn ®u 5Dic^ nur

baju bereit erflärft," ermiberte (Sbert)arb, nod) böüig lu'rblüfft

barüber, mie fd;nell fein 3]ater \iä) ^u biefem etmaS auffaQenben

©efc^äfte bereit erflärt ^atte.

'-^jlö^lidt), als tarl griebrid) Streuung bie Haren l'Iugen

feines SDljnes auf fid} gerichtet )ai), tarn il;m ha^ bunfle ©c^

fül)I, fid^ in biefem 3lugenblide in einer feEir befd;ämenbeu

Sage ju befinben. ßrft je^t fam il)m jum Semufetfein, ba^

er biefelben Seute, bereu 93ermanbtfd)aft er mit beleibigenbeu

äBorten abgelehnt i)atk, alä 9tetter in ber 9iot milltümmoi

I;ciBen mollte.

„Stber nein, e§ gel;t hod) ni($t .. . laffen mir biefen ©e=

bauten fallen!" fagte er/ er^ob fid) unb ging burd) bas 3immcr.

„e§ mar nur fold^' ein Slugenblidäeinfatt öon mir, e§ gcl;t

aber aus i^erfd^iebeneu ©rünben nic^t, bie Du mol;l am befteu

ju mürbigen üerftel)en mirft . . . ^d) brauche ja atterbings ba^

bei mit ben Seuten gar ni(^t in 33erül)rung ju fommen — es

märe aud) nur eine gefd)äftlic^e 3(„ggt^gg„f,glt^ ^^^^ <^^ !5nnteft



— 205 —

tneücid^t barau§ bic 23ercd)tiflung 5icE;en, auf ^Jetnem Btaxx-

nun bcbavren 511 föuncn."

„5Du irrft, lieber '^i^^^a. ^ä) gebe 2)ir fjiermit iiieiuc be=

ftimmte 3.<crfid;erung, ba^ ha^, morum eä fid^ i}m f)aubelt, mit

meiner .^er^icnöaiuiiclcgcnfjeit iiid)t ba§ geringftc 311 Ünm bat.

®ie :^cute l;abeu mir nur i(;r üolIe§ l^ertrauen gcfd^cnft, unb

id^ l;ieltmid) für toerpfüc^tet, ®id}barauf aufmert'fam5umad}en . .

.

umfomebr nlö i^ glaubte, ^ir anä) einen fleinen @efallen

baniit ju eriüeifen. ^d; al)nte, bafe ®ir baä :)(nerbieten gcrabe

jur recbten ^dt fommen lüürbe. Übrigenö fann eö Sir jur

^erut;igung bienen, bafe ber ©rofeuater beö jungen a)iäbii)enö

biö jelU nid)t bic geringfte 3(l)nung l^on meinen 'i^ejiel)ungen ju

feiner (iiit'elin bat."

„So, fü — haö änbert baö 33ilb atlerbingä/' iuarf 3:^reUr

ling ber iUltere ein, inbenx er [tel;cn blieb unb [id; nad) feinem

<Sot)n umblidte.

„@ä ift fo. Unb baö bürfte bie ©ad^lage bod^ tüefentlic^

vinbern, in 2)einen iHngen bod; iuenigftenä."

„'Du i)a)t xcdjt/' uuirf ber 9llte mieber lebl)aft ein; „iä)

braud)te mir alfo bei ber '^er^ianbliing mit bem iJllten feine

Slö^e ju geben."

„^m (Gegenteil, lieber 'i^a):>a. T'U iuirft einen bcfdieibenen,

bieberen DJann fennen lernen, ber Tir bie grbfjte i)üd}aditung

bezeugen loirb. (So banbelt [id; \)od) nur um ein einmaliges

3ufammentreffen in (^3egenmart unfereö 'Jfotarö, bem gegen;

über iüir eä ja fo barfteUen fönucn, als tl)ätcn luir ben xe^laffö

nur einen ©efallen." . .

.

„3)u malft mir biefe ^aä)^ immer einfacher auö, mein 'Boi)n,

unb je mel>r ic^ überlege —

"

„Sie ift aud; überaus einfad), '^a'pa; mir nel;men baö

öJetb, geben bie notarielle Sid;er^eit unb haben bann metter

ni(^tä gu tliun, als Dierteljäljrlic^ bie 3^^!^" 5" jatjlen. ^n
meli^er §orm mir bas mad^eu, fann uns ja überlaffen bleiben.

2Bir braud^eu uicf)t einmal ben 5^affenboten gu üermenben, fonbern
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fd)icfcn ba§ ©elb biird; bie Sl^o^t SBir braud^en un§ ja md;t

lätiiiov als 3\uei ^'^('i'e ä" bcrpflicf;ten."

,;Mio feböii . . . abgemalt! @ä bleibt babei. 33eranla[fc

5)u mir tiaö lucitcrc!"

„^aä fotl morgen gicid} gefd}el;cn, lieber ^a^a."

ikn-citö ^lüci "Zac^c fpätcr tuar 5larl ^riebrii^ ^^rculing im

Söefi^ bcr füuf3igtaufcnb iWarf. (So mar alleä fo [tili uub

glatt gcgau(3on, baf? er orbentlid} jufrieben mit fid) fclbft Jt>ar,

iuic feit langer 3^^it "id;t mebr.

„äöeifet ^u, biefer alte 3:e^laff f(^eint ja ein fimberbarer

^eiliger jn fein/' fagte er jn (Sberbarb, nad^bcm er yom 3iotar

juriidgefebrt umr; „ei^ O^nj intelligenter dTiann — haSi mu^

id) fagen! 3*^ ^^'^tte gern nod) länger mit il;m geplaiibert."

j^aö glanb' id) iuobl, um il;n luomöglid) über anbere 2)inge

auöjnforfdjen, bad;te ©bcrl;arb. Xa er bie 9iüdfid)tölofig!cit

feincö -isatcrö fannte unb annal)m, eä fi3nute 3iüifdjen ben

beibcn l'llten ju einer unlicbfaincn Erörterung über .^anud}cn

füinmcn, fo hatte er eö uorgejogen, bei ber iilbiotdelung beö

(^3ejd)äft'o zugegen ju fein.

3}ierf\uürbigertoeife fam ^reuling ber Slltere auf öannd;en

•gar nidit ju fprecbcn, trot^bem uic^tä näl)er gelegen l)ätte. ©S

fiel ibm aber teineu Slugenblicf ein, baran ju beuten, ba^

(Sberbarb eine gauj beftimmtc 3lbfid;t mit ber ä^ermitteluug

biefcö öefd;äft§ ocrbunbcn babcn fönue. dagegen lüar er

plötjlid) ju einem (Sntfd^lufj gcfommen, ber bem £iebeöüerl;älts

niö feines Solmeö ohne grof^e iHufreguug ein (Subc machen

foUte.

Über bas gcfd}äftlid}e 3lbfommeu freute fid; uiemaub mel^r

ölS ^anud;en. 'Jll$ ^Initer '-Ißilbelm nad; i^aufe gekommen

iüar, fiel fie ibm um beu "Qalö unb fü^te if)n bermafjen ob,

bafi er fie für unfinuig hielt.

„^a, \m^ l;aft ^u benn?" fragte er erftaunt. „(Sin eiii-

fai^eö (^3cfd)Cift, iueiter niditä! ... :3d) bin je^t babinter ge-

fommen, bafe \mx unter fold;cn ?lkrl,Hlltuiffen überall unfer
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*®elb Iiüttcn anbringen fönncn. ^aö (Sine ift mir (unite iineber

<jan5 beionberö jnm ^knunfitfcin gefonniien: bau Weib nienuiU

Tiec^t, unb baB man im 'Ikiii^c beöfelben plölUicb in einer iHrt

erboben mirb, bafs man [icb faft befcbämt fühlt . . . bin id;

bod) lion bem alten ^errn llrenling, biefem groijen ^-abrif;

befi^^er, faft mie feineöglcidjen be(;anbelt iLiorben!'"

„(So — iuar er nett 3U ^ir? ... iS'Ci ift bodi biibfd), ba§

©u feine 33efanntfd)aft gcmad)t baft nnb baf? ,3bv beibe gleid)

fo gnt barmoniert — ha^ ift ja fdjon ein großer Sd^ritt luir^

Sie legte fc^ncll bie i^anb anf ibren 'Alinnb, mcil fie fid^

lüieber anf einer S'nnimbeit ertappt fühlte.

„^^a, wie meinft ^n beun h^'^^''."

^er 3llte blidte anf nnb geigte ein ganj erftannteä

@efid}t. (i'ö fiel ibm abermalö anf, baf? 6^annd}en 'Jlntiuorten

gab, bie feiner 3Inficbt nacb ftetö anf etiuaö fdiliefsen liefjen,

wooon er feine 3lbnnng batte. tS-r bilbete ficb baö iuenig=

ftenö ein.

,/.liMe foll ic^ benn haö meinen, ("')rofUHiterd)cn?" enuiberte

<Qannd)en gteid)giltig, „natürlid) nnr fo, baf? id} mid; freue

über bas 3iM'tanbefommen. Hian UH'if3 bann bod) immer, mit

luas für i'enten man eö ju tbnn bat. Unti bann, fiebft ^n,

(BrofePäterd)en — ba nnr nnn einmal mit bem jungen S^cvm

^^reuling barüber gefprodien hatten, fo wäre eö uns bod; anc^

peinlicb gemefen, wenn feine Bemühungen umfonft gewefcn

wären."

„®a l;aft Sn red)t."

^annd}en {)ätte nocb mandierlei hinzufügen mögen, aber fie

30g eä oor, ju fd)Weigen. äBeöl;alb and) jel^t no(^ Sturm

laufen? 3]un ebnete fid} bcr äßeg jur Erfüllung ihrer ^off=

nungen gewi§ immer mebr; nun würbe ficf) alleä ganj bon

felbft machen.

Sie f)atte iJjr 5ßermögen in ber ^abrif i^reä jufünftigen

Sd)WiegerPaterä angelegt! '3)er ©ebanfe an biefe Xi^atiaä^t
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ma6)k fic faft frf)lfinbeht bor glücflidjer ^difvegung. ®a6

mar bod) bic (uutftc Staffet, bic fic t^orläufiß (;atte crreid)cu

föiincn! (i3ciüi^ mar fic babiird} in bcn 'ilugcu bcö alten

^rcuting ganj befonbcrö gcftiegcn; geimfe lüürbc er feinen

95>ibcrftanb attmäMid) aufgeben, ^a, ber ©rofelHiter l^atte red)t:

©elb gab :)(nfe(;en; älUirbe unb ^lsornei)m()eit.

(Sie fpann ibre Sräume nun biö in§ unenbüd}e, fang unb

jubelte bcn ganzen %aa, über, fo bafe 33ater 3.1>i(betiu unb

3iobert fie für rein närrifc^'' erflärten.

§ri^ mar nod} immer fpurtoö terfc^munben. ®er 3llte

I;atte jmar fofort bie ''^^oli5ei bcnad)rid)tigt, biöl;er aber D§ne

ieben (Srfolg. ®en ^ixhiQ ©olboni liatte man in einem flcinen

©täbtd}en unmeit '-öertinö, mo gerabc ^abrmarft abge(;atten

mürbe, entbedt, bic gan^e @efe[(fd)aft moHtc aber imn einem

l^ungen, 9iamenä 'Jrit^ Xet^taff, nid)tö anffen.

(So iH'rgingen nun mieber einige ^age, mäf)renb me(d}cc

aüerlci 3(nfta(tcn getroffen mürben, um bic gefaxten ^läne für

bic 3ufiinft auöjufübrcn. Xrubdicn mürbe in eine Spielfdinlc

gcfdndt, bamit fie burd) bcn Umgang mit anbcren ."i^inberu

i(;rc SBitbbeit oerlicre, unb 9iobert murbc in einer ^srioatfd}ute

angeinelbct, mo er inmitten tton iilameraben, bie meit jünger

marcn alö er, alicö nad}t)o(en foüte, maö er, burd} bie SSer^

(;ältuiffc gcjmuugcn, oerfäumt t)attc.

3üö er jum erfteumat beä 3)corgen§ mit hm ^ücbcru unter

bem 9lrm oon ©roftoater unb §annd)cn 3lbfd)icb nabm, ftan=

bcn i(;m 5:f)räncn in bcn i}(ugen, unb fd)lnd)5cnb brachte er

I)erOor: „Senn baö bod) Spater nod) f)ätte erleben fonnen! ...

9^un mill ic^ bo^^^elt lernen unb flcif^ig fein, um ibn im S^obc

ju cl;rcn."

Unb alö er bann burd) bie ©trafen l>um^eltc, fam er fic^

mie ein großer mann bor, auf ben aüe SBelt blirfen muffe,

©r baditc an bie 3eiten jurüd, mo er in aller ^rüt)e ben

meitcn 9Beg jur 3lrbcit ma^fn mufetc, ftctä bic l;ei|en äßilnfi^e

im .s^cr^en, einmal ein bcffereö ® afein füljren ju fbnnen.
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Hub nun ginfi atleö in Grfüttuna ; mm bitrfte er miebcv träus

men t^on feinen :^)ici[cn nad) fernen 3i?clten . .

.

9tatf)mann ioar nnn ftänbiger ©aft in bcr Aamilie. ©leid^

am foltjenben Sonntage nad^ feinem erften ^^Inftancf)en (;atte

er fid; '^nm ^Jiad^mittatjöfaffce cingefnnben nnb beö IHbenbS

nad; geierabenb fprad) er regelmäfjig t>or. Dft fam er nod>

ipät ju einer ^dt, tvo man geiui;>f)nti(^e 33efud)e nid;t me^r

]n malten pftcgt; eö berü{;rte ibn aber nid}t, feitbem 3.^ater

&Niü;clm if)ni ju üerftel;en gegeben batte, ba§ er immer nod)

anf ein ^albeä ©tiinbd;en tüiüfonimen fei, lucnn eö and) furj

uor 5tf)oreSfd)tn^ gefd^ebe.

®er ätlte freute iid) fetjr, fid) mit ibm nnterbaüen 511

fi3nnen. @r f)attc in feinem %ad)c, baö er früber getrieben

(;atte, fo mannigfad;e iH'rübrungöVnnfte mit bem jungen ^JJiauue,

bafe it)m bie 3^^* niemals lang iinirbe, er fid) inetmebr jebeö;

mal ^Dunberte, inenn bie ^I^rennungöftnnbc fd)(ug.

9iatbmann redte unb be^nte fid) erft noä) einige 9)iale,

bcüor er ging, unb gar ju gern iuärc er nod) länger geblie^

ben, um fid) am l'lnblid'e *gannd}cnö jn erfreuen; ba biefe

aber ju einer geiuiffen ^dt auffallenb nad) bcr lU;r blirfte

unb Xrub(^en inä '5ett trieb, fo (;iett er eä für angemeffen,

)\d) ju „brüden", loie er regelmäJBig ju fagcn pflegte.

3n feinem ^Iserbältuiä ju §annd}en toar feine :^'(nberung

eingetreten, ßr mar jubringlid^ aufmerffam, unb fie ermibcrte

alles mit beftimmter ^reunblid)fcit, bie feine anberen 3d)lüffe

3ulie^, alö biejenigeu auf il;re i?lbfid}t, if)n ftctö alö ^reunb

ber ^amilie iüillfommen ju l)ei§en. .<QC)d}ftenö, ba^ fie l;in

unb iüieber in eine etmaö ausgelaffene ©timmung geriet, um
ibr bem ©ro^üater gegebenes '^erfprecbcn, ^{att;niann nid)t ju

abmeifenb ju bel)anbeln, and) gu l;alten.

2tlä ber junge GHirtlcr burd) :iHitcr Sßilljelm erfuf)r, lyie

unb tDO man ben ^.'ottericgeiuinn angelegt i)abc, madjH er

ein gan5 i)erbu^teä @efid)t, fo ba^ ^^sater äöilbetm il;n lai^enb

fragte

:
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„^aö bättcn ©ic luobl nid}t cnuartct, maö — bafe wir

\>a^ ©elb gerabe bort unterbringen mürben?"

,,Dtfen geftanbcn, nein, ^jlicifter STe^laff!"

ßr battc ]id) feit einiger 3cit angeiübbnt, ben Sitten ber=:

artig anjnrebcn, uhiö biefer aU eine Sluöjeid^nung auffaßte

unb fiel) gern gefallen lie^.

Sie iüaven allein in ber «Stube; ba eö erft neun Uf)r War

unb ein febr fd^bner 9Xbenb, fo n^ar ^annd^en mit S^rubc^en

nadi einer ber näd;ften Strafen gegangen, um ©infäufe ju

beforgen, luobei 'Jiobert bie ©d;iueftern begleitete.

ÖJrofet^ater Je^laff fa^ am offenen genfter unb raud)te

feine lange ^^^feife; 9tatbmann Ijatte fid; eine 3^S<ii^^^ anq^-

jünbet unb {joäk uid)t meit öon il)m auf einem niebrigen

8effel ol;ne i^ebne, ber nod) non ^cinj gcfauft morben mar.

®a bie 2^age nun fd;on febr lang luaren, fo Ijatte man no(j^

fein Äic^t gcmad;t, tro^bem bie beginnenbe S)un!ell;eit all=

mäbli($ ba? 3'i'^"ifi* J^i oerfd)leiern begann.

„3ld), ic^ lann mir fd;on beulen ... cö fäüt '^i)\Kn auf,

baf3 mir baä gerabe bem jungen ^errn ju üerbanfen Ijaben,"

fagte ^Initer 3l>ilbelm mieber.

„Sie lüiffen ja, 3)feifter S^e^laff, ma§ iä) 3l)ncn fd;on ein=

mal angebeutet hah^ barüber ..."

„2ld), haä finb ja nur eiferfü^tige C^ebaufen oon ^^nen!"

fiel ber 3Ute nun etmaö unmidig ein. „^annd^en ift oiel ju

vernünftig \)iv^\i, um fid) foldjen ^irngef|)inften l;in3ugeben . .

.

©ie merben bod) nid)t etma glauben, ba^ baä SJiäbel iljren alten

®rof30ater bintcrgeben fönnte? "^a^n märe aud^ ber junge

^err 3:reuling oiel ^u fet)r (Sljrenmann."

„3a, bann möd)te id; aber bod^ mof)l miffen, maä baä ju

bebeuten bätte," begann 9fatbmann iiad^ ein«r ^aufe aufä neue.

„'ilHiö benn?" fragte ber 3llte, aufnierlfam gemorben, unb
Xiaijm bie ^^^feife auä bem 3)iunbe.

„9hin, bafe id) fie beibe l^abe jufammen ge^icn feigen."

„SBen benn?"
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„??un, ^räulcin .&annd}eu uub bicfcu i^crrn 2^reiiUng . .

."

„Sie träumen wobi, lieber :)iat(imarm? ^d) werbe lieber

bie Sampe anftedcn, bamit ^ijmn bie '^(lujeii uicf}t fo fcf)tt)er

bleiben."

„i'aiicu Sie mir, Dieifter 2et5laff! .^cl; bin meber inübe,

nod^ träume \d) mit offenen 9(ugen. '^iä jetU [)abc irf; ^f;)»^«

bod) nod) nid)tö iH>ri]erebet ... (So mar cjeftern abenb — fo

gegen ad)t Ubr, alö id; fie beibe anfonunen fab."

,,@e[tern Mxu fie fort, baö ftimmt. Sie lootlte, luie gc;

lüöbnlirf), il;re ^-reunbin befud)en, biefe abelige, mit ber fie

frü(;er jufammen iUumen gemacht ^at ... tx)ie beif3t fie bod;

gleid;? gannl) l^ou Werfen — rid;tig!"

„äßiffen Sie ha^ aud) ganj genau, a)Jeifter ^'etjlaff, ba^

fi(f> ba€ fo terbält?"

„3a, 3um leufel, 'Jtat{)mann, loas ioollcn Sie benn eigent-

lid} bamit fagen"^ ^ä) ijahc Sie hod) biä je^t alö i^ernünfs

tigen 3)ienfc^en fennen gelernt . . . Sieben Sie einmal frei oou

ber Seber meg!"

'^ater äßiU;elm rücfte uurul;ig auf feinem Stul;le bin uub

(;er unb befdjäftigte \id) ü\va^ f)ciftig mit feiner ^^^feife, toorauö

man immer fd}lie^en burfte, ba^ eä mit feinem ©leic^mut nid)t

mci)v lange bauern merbe.

„9lber id; t)abc fie boc^ 2trm in 3frm gelten fel;en, üJJeifter

^Te^taff — baö foUte, mein' iä), genug fagen!"

„Sie §aben einfad) fd;Ied^t gefeiten."

„©ans ^^ (i)cgenteil, 3)Jeifter Ze^laff. (So mar ja aud; f;ell

genug ... in ber Dranienftra§e, U)o bie üielen ^äben finb."

SSater SBilbelm cxijob fid;, ging fd;meigenb nad; ber Rom-

mobe, mo bie :iL'ampc ftanb, unb jünbete biefelbe an. Unb

toäl)renb biefer ^efd)äftigung gitterten feine ^änbe, er mu|te

eigentlid) ni^t, lüeätoegen. ©ä mar hoä) gemi^ fein 35er=

brechen, menn ein ^err, ber feiner (Snfelin nid)t md)v unbe=

fannt mar, mit biefer 2(rm in 2lrm ging, ^iefe 3:f;atfacfie

allein tjermoÄte i§n nic^t ftar! ^^ufjuregen; ber öebanfe aber,
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bafe fiinter feinem dlMm ^twa^ öorge^en fönntc, wohd er ber

einfältige 9Jarr fein tüürbe, ba§ brad^te fein ^hit in aBallung.

„Unb gelad)t (mben fie bcibe, 9}Mfter, ba^ man 'ne ^reube

bavan i)<iUn fonnte/' iüarf 9iatf)mann ^iüifd^ien baö Elirren

Hon Ci)loc!e unb 3^;'ii"''^i'" ^^tt-

„<Bol §aben Sie fid^ benn auc^ gefreut?" errt)iberte

^ater aBil(;etm mit Derl;altenem Si^Öi^^n^iii-

^^Saä fönnte ic^ nun nid;t bcf)auptcn, SJIeifter 2::e|laff; im

©egenteil, id) wax fo iüütenb, ba§ ic^ fofort auf bie anbere

©eitc ber ©tra^e ging. 3c^ glaube, fie (;aben mic^ gar nic^t

gefcl;cn."

„Sann finb ©ie einmal ber ftarfe 9)?ann geiüefen! . . .

ai>aö ijahcn ©ie fic^ benn nun babei gebadet?"

„^a, 9)?eifter 3:^efelaff — \va§> foUte iä) mir iDO^l babei

gebadet l)abcn? 33erlin ift eine gro^e ©tabt, in ber mand^es

^afficrcn fann, iwaö mand^e niemals erfal;ren! ^c^ liabc

bicfem jungen §errn gleid^ nic^tä ©ute§ zugetraut. 2Benn fold^e

Scuto mit unfercincm t)erlel)ren, bann babcn fie i^re beftimmten

2lbfid}ten babei."

„3d) glaube, ©ie reben ettoaö, lüoö ©ie nic^t toeranttoorten

fönncn . . . -Jhm iüirb'ä tüo^l borbei fein, ja — iä) meine,

ba^ ©ie l;inter ^annd;en Ijer finb? ..."

ßr njoHte il;n auäbor(^en unb tbat au^erlid; fo, alä legte

«r ber ganzen Baäjt^ feinen befonberen 2Bert bei.

„®aö trill i(^ nun gerabe mä)t gefagt fjaben, ©ro^öater

5tet5laff. ©ie luerben mic^ t)ielleid}t au§lad}en, inenn \ä) eö

^bnen je^t fagc, aber eö ift nun 'mal fo: id; fül)lc, ba^ id;

je^t crft red)t nid)t Don ^annd^en ioerbe laffen fönncn. ®enn
UH'un cä \m\)x luäre, ba^ biefer feine ^err binter il;r ^er ift,

nnirbc i^ \a crft red)t cinfeben, ioic ioertoott fie ift. Unb
febcn ©ie, 5»Jciftcr !^e^laff — bann iüürbc id) crft toirflid^

ciferfüd;tig tucrbcn unb loü^te nid^t, ioaö id; t^äte!"
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„^a, baS ift nun einmal fo im Vcbeu, mein lieber dlati)i

mann — ber ai>crt ber a)Jen[cl)cn fteigt mit bcr S(^ä^ung, bie

i^nen öon ^bl)erftcl)enben juteil iuirb!"

//3a, ja — cö ift ganj merfanirbig, 3)ieiftcr ^el^laff ...

Übricjenö ha fommt iüül;l fct)ün ^räulcin ipannc^uMi? — [crgen

Sie if)r nur, bitte, nid}tö balton!"

„®rft redit, mein lieber ^latbmann. Sie bürfen l;eute nid^t

i>on un^ ijeben, ebne ^u tyiffen, looran Sie fiub. 3iu'f<^C't

un§ ivenicjftenö [oll fein SDci^üerftänbniö l)errfd)en."

5Dic Sampe brannte; er ftcüte fie auf ben Sofatifd; unb

breitete ben rojafarbenen, burd;bro($encn Sd;irm über bie

©lode, ben .^annd^en üor furjem mitgebrad}t liatte.

2)ann trat bie :?'lltefte ein, belaben mit einem ^afet unb

gefolgt t»on diobcvt unb Xrubd^en. greanblid} une immer be=

ijrü^ten fie alle brei h^n ^auöfreunb, §annd;en fogar mit

^rö^erer Siebenätüürbigfcit aH fonft, hjoburd; 9tatl;mann ^t\Da%

befangen lüurbe.

„2Beöl)alb finb Sie mir benn geftern abenb aus bem äln'ge

gegangen? Sie fennen bod) §errn ^reuling and; fd)on," fagte

fie, nad;bem fie ben ^ut abgelegt l;atte, obne jebe Spur i^ou

3>ertegenl)eit, inbem fie babei bie §anbfd)ut;e abftreifte.

Sa Sfatbmann geftern abenb feinen ^efud) gemad;t l;atte,

fie il;n aber beute antoefenb glaubte, fo mar fie untcduegö

in bem ©ntfdilufs gefommen, gauj uon felbft auf bie geftrige

Begegnung ju fpred)en 3U fommen. ^Jiobert mar uon ibr

loie gemöl;nli(j^ inö 'Vertrauen gebogen lüorben, unb fo

fonnte fie um fo furd)tlofer ^u einer abermaligen ^iotlüge

greifen.

SSater 2Bill)elm blidte überrafd)t auf. 2(uä feinen 2lugen

ftral)lte freubige ©noartung, unb er fog iüieber mit ä>ergnügen

an feiner ^^feife . . . 9iun luirb fie il;n 'mal grünblid^ 'rein=

legen! bad)te er.

„Sie l)aben mid^ alfo gefel)en, gräulein ^annd;en?" fragte

3ial^mann etioaö gebefint.
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„9Kitür(id) habe id) Sie ci,cichcn, unb ^err ^reuHui3 aad).

(£-r unmbcvtc fid; )d)v, baB Sic fdigö ^cf)rt machten."

Xann Vüanbtc fic fid) 311 ;Catei* SBiÜKlm : „^ä) iuciB nid;t,

03roiUHltcrd;en, ob Sir i^crr ^fat(nuaun fc^ou erjä(;(t bat . .

.

Senf Sir nur, gcfterii abcnb iuill id) gcrabe nad) ^aufe öc()cn,

alö mid} ein grüner ^unge auf ber.3traf3e 3U beläftigen be=

ginnt. '^Uö^tic^ taiidjt §err Streuung üor mir auf, grüßt mid;

uugcbcucr böfüd) unb crfunbigt fid) nad} bcm SBefiuben Don

uuö allen, od) erjäbte i(;m non bcr öeiäftigung, unb fofort

bittet er um bic (griaubniä, mid^ bis üor unfere ^^ür bringen

äu bürfeii. :)iun fonnte id} bod^ natürlid} feinen 3(rm nid}t

abfd}(agen. Scr grüne :3"^^ö^ ^^'^^ mad}te lange 33eine . .

.

9?ein, fanu ber ^err Sreuling luftig fein, ©roBuäterd}eu!

^d) mufete fDrtnui^u'enb lad)en."

Unb alö fü(}lte 3>ater 'ißilliehn burd) ba§ le^te ß)eftänbnis

fid^ ebenfalls jum 2lusbrud}e gröfjter ^eiterfeit angeregt, platte

er jet^t mit dncm luftigen (i5eläd}ter l}erüor, hm M'xd auf

9iatl)mann gericbtet.

„,^a, inaö baft Tu hcnn, ©roBöater?" fragte §annd}en

erftaunt, aber al}nuugöiioll. „§err 9?at(}mann ^at niid} \voi)i

in fd)limmem --i3erDad}t QdjabiV

„3tatürlid}. 'ir glaubte fd}on, Su t)ätteft Sir einen reid}en

Siebl}aber angeid}afft. 3(6er nun ift er ber ^err '9ieingefallene,

ber fic^ fo5ufagen gvüublic^ blau iert l)at ! , . . Sod} nichts für

ungut, :)iatbmann. ii'enn id} , blamieren' meine, fo ift baö na-

türlid) blo| Sd}er5!"

„2llfo (}aben ©ie mid^ angefd^UJärst?" wanbte fic^ ^ann=

dmi an Jiatbmann, bieämal mit einem berartig beränberten

Wefid}töanöbrucf, baf5 jener ganj t^erblüfft mürbe.

„'.Hbcv une ti3unen Sie nur fo etJüaä benfen, ^räulein

.§anud}eu :...©§ iuar nur fo ba§ ©ef^räd^ barauf gefommen,

unb ba fagte ic^ . . . meinte ic^
—

"

„Sann l/aben Sie fid} eben mit ^i)x^x SJi^einung geirrt.

Stuf ein 'JJcäbd}cn, bas nad} ^l)rcr 3tnfid}t einen Sieb^aber
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befi^en fott, brauchen ®ic \iä) feine Hoffnungen nte^r ju macä^eu

!

^Wun werben @ie iüo^t berftanben fjaben."

„9lber ^anu:

(^en, t^ergife '^iä)

bocf) nic|t!" warf

ber 5lltc betroffen

ein, berbiefen2(uä:

gang ni(^t erwartet

^atte.

„^ä) fann nid^t

anberä^öro^üater.

Einmal mufete cö

boc^ jur <Sprad}e

!ommen, unb luaö

ein Sieb ^ aber ^n

bebcnten (;at, wei^t

2)u ia."

„9(ber baö f;atte er ja gar nid^t genteint/' fagte ber 3lttc wieber.

©ie jucfte bie 2(cbfcln, enuibcrtc ni(^tä mef;r unb ging in

bie ^üd}c. ®ie STbür fiel bintcr ibr ctwaä unfanft inö Sc^tof?.

9tatl;mann war ganj betrübt. „3iun wirb cö luol;! am für

ewig fein/' fagte er ganj rot im @efi($t unb griff nad; feinem ^ute.

„®ummf)eit! Sßaä fic^ nedt, ba§ liebt fid)/' erwibertc ber

3llte unb fd}üttelte il;m bann Ijcrjlid; wie immer bie .<oanb

jum 3lbfd)ieb. „3<^ iotü Sinnen nid}t met)r jurcben, länger

ju bleiben, hcnn eine rid}tige Stimmung würbe bod^ nidjt me^r

auffommen, aber wenn Sie morgen wieberfommen, wirb alleö

wieber beim Sllten fein."

„3Weinen ©ic, 9Jkifter ^e^laff? ^^ wäre ja gtüdlid^ —

"

„3d) f)offe eä beftimmt. ^nj^^fd^^en Werbe ic^ il)r etwa«

ben ^opf 5ured)tfe^en."

„^Dann Witt iä) ii)x morgen aud^ ein fd^öneö S^tofenbouguet mit=

bringen unb il)r terfpred^en, niemals met;r auf bcrartige bumme

©ebanfen ju fommen ... @ute3'iad}t, 3Jieifter!" (Sr war gegangen.
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9(Iö ^aund;en iuieber in bie ©tube trat, jcigtc fie tiod^

immer biefelbe zornige 3)cieue.

„9lun l^at er'ä aber grünbtic^ mit mir berborben!" fagte

fie erregt. „®a§ ©^nonieren fann id) gerabe Vertragen — baä

ift fo mein ^aill"

„®r meinte eö ja mir gut."

„3(ber bann braud}c ic^ boc^ iijn ni(^t atö 33ormunb, ©roB=

liater! 3d) Imbe \a ®ic^ bod;."

Sic flappertc mit ben bereingebrac^ten ©läfern, aU tDoHte

fie an iebem einzelnen ifjren 9irgcr auälaffen.

„Seöbalb bat er mir gerabe bie äliitteitung gema(^t, unb

id; finbc bas feiir fc^iön t)on i{;m."

,,@r füll fid^ um feine 9iafe befümmern!"

„<Bo erregt hahc i^ 2)ic^ lange nid}t gefef)en ... aber ®u foff;

tcft nid)t t»ergeffen, ba^ ®u ein unerfal;reneä®ing bift, unb bafe
—

"

„©prid} nur meiter, ©ro^Dater, iö) lueif? fd}on, it>aä ®u
fagen imUft. ^err Xreuling ift aber baä nid^t, iraö anberc

junge SDcänncr fcineö ©taubes finb. @r, er
—

"

9tun muf5te fie abbred)en auä ^^urd^t, in il;ren 3(nbeutungcn

ju iucit ju geben.

,,©trciten tuir unö beäiüegen nic^t/' fagte 58ater SBilbelm

unb lieB fid; auf baä ©ofa nieber.

,,@rofebater!" ©ie luar bereits auf i(;n jugefiprungen,

umfd}(ang i^n nun unb legte il)ren ^opf an feine 33ruft. ©ö

brängte fie mit 2}Jad)t, il;m in biefcm 3tugenbtide alleä ju

beid)ten, aber fie fanb lüie fo oft uic^t ben 9Jcut bagn. ©ie tüufetc

ja: nur noä) \üenige ^age, unb ©berbarb inürbe gum glüeiten

^J)tate feinen 33efud) mad^en, um fie alä feine ^rau ju erringen . .

.

®er 3nte faltete bie «Qäube 5U einem ftummen ©ebete, fd^lo^

babei. bie 2tugen unb liefe öor feinem ©eifte flüd^tig ha^, Silb

üorübcrsieljen, bas biefeS befdieibcne 3immcr geboten batte, als

fie nod} ooÜ5äl;lig beö 3lbcnbä um ben 2ifd; uerfammelt lüaren.

2)ie übrigen folgten feinem 93eif^iel; grieblid;feit unb ©tiUe

I)errfd)te iüäl;renb 9}iinuten.
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3lm 3'ia(^mittage be§ anbcrcn 3:'age§ jwifd^en toter unb fünf

lU;r befanb ]iä) ''^ata 3i>iU;elni mit Xrubcf)eu aUein ^n .©auie, alö

eö f(opfte unb ju feiner Überrafdiung ^reuling ber 'Ältere in§

3immer trat,

„(Acuten %aQ, mein luerter §err 2^e^taff!" fagte er mit

freunblid;er ^erablaffung nnb ftrecfte bem Otiten luie einem

guten 33e!annten bie §anb entgegen. „Saffen ©ie fid; burd}au6

in S^rer d\\d)c nidjt ftijrcn! ... SÖcnn ©ie ertauben, nebme

icf) mir gleid; felbft einen ©tu()l nnb mad;e eö mir bequem.'"

SSater 2Bill;elm l^atte biöl;er auf feinem großen :ÖeE)nftut;l

gefeffen. dhm cxijoh er fid} mit ber (Eilfertig feit eineö 9)Jenfc^en,

ber toon einem unenuarteten 33efud; überrumpelt luorben ift,

unb lüülltc fid; bem ^abvifbefi^er bienftbar enucifen.

®er alte Xreuling l)atU aber bereits einen ©tul;l l;er=

angesogen, fteflte it;n mitten inä 3iiinner unb lief3 fid; mit 2tn=

ftrengung barauf nicbcr.

„teufet, bie toier Xreppen!" ftö()nte er (;ertoor unb fjolte tief

unb fd^ned 3ltcm. (5r luar fc(;r fein gcfleibct nnb ;,n)ar nad;

ber neueften 'Dcobc, fo baf; man ibn el;er für einen alten 3ii"9=

gefeüen aU für einen ^amilientoater i)ätU l;alten fijnnen. ®en
gellen 'Sümmerüber5iel;er trug er geijffnet, fo bafe man
im ^nopflüd) beö 3«d'<-'ttauf"id;lageö bie n)eif5e ^rübjabrä:

rofe bemerfen fonnte; ben eleganten Stod unb bcn glän^

jenben, fd^njarjen 3Vti"^crl)nt bclnclt er in ben Rauben,

bie in tabellüfen l)ed)tgrancn ©lacccbanbfd;nl)en fterften. (£r

f(^tug nun ein ^ein über tuv^ anbere unb blidte fid; prüfenb

im 3^Tnw^J-' wm.

„©el)r nett unb fauber alleö bei ^bnen, ^err Xet^laff! . .

.

^ä) freue mid^ immer, tuenn id; ju Seuten fomme, bei bcncn

Drbnung berrfc^t," fagte er bann luieber mit ber älficne eines

SJianneä, ber mit einer berartigcn, bingeworfenen ikmerfung

jemanb einen ©efallen ju enucifen glaubt.

„D, 5U toiet 2ob, §err ^reuling!" eriinbcrtc $!ater aBilbelm

erfid)tlid) toerlegen . . . „(S'ntfd^ulbigcn 3ic nur, bitte, baf? ich

II 35*
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^ier fo in meinem ^anörod aber wenn iä) nur bie

Qeringftc SIEjnung bon ^f}xtm werten Sefuc^e gehabt ^ätte, fo

^ätte ic^ loof)l -- —

"

„©0 machen ©ie ho6) !eine @efcf)i(^ten, lieber ^err Xti^la^/'

befc^wid)tigtc if)n ber ^abrifbefi^er mit einer ^anbbewegung;

„im Gegenteil — iö) Würbe e§ ^i)nm fef)r übet bermerft l^aben,

wenn ©ie meinetwegen au§ Syrern tägtid^en ©eleife !ämen . .

.

S]pr aßem erfüllen ©ie mir meine 33itte unb nehmen ©ie

auf 3f^rcm ©ro|=

iHiterftubl wieber

^ia^. Unb bann

baben ©ie \voi)i bie

©Ute, mir auf wenige

9}iinuten ©eijör ju

f(^enfen."

,,ß)ewi§, iä) fte^e

ganj ^u ;3t)rer 33er=

fügung/' crwiberte

$ßater miijdm unb

liefe fi(^ auf feinen

Siebüngöfi^ enbli(j^

nieber.

„tijnnte id^ auc^ wof)I mit irgenb einer ©rfrifc^ung bienen,

igerr Streuung . . . toicllcid}t mit einem ©lääc^en Sier?" fragte

er aber fofort wieber, bie ^änbc auf bie Sef)ue be§ ©tuE)teg geftü^t,

aU Woütc er fid; aufä neue erbeben.

„33ittc nodimatä — feine Umftäube!" fiel bieämal 2^reu=

ling fü bcftimmt ein, bafe jeber aBiberf^rud^ i^on üornt;erein

al§ ticrgcblid; betrad)tet werben mufete.

„Stlfo boren ©ie 'mal, mein lieber ^err STe^laff, id; wollte

3(Hieu —" begann er nad; einer ^^aufc, unterbrad; aber ben

©afe unb ioanbte fid; plöt^tid) Xrubc^en ju, bie il;re grofee

^u^e i"i 3lrm feitwärtö ftanb unb mit großen 3lugen ben

il;r unbefanntcn 33cfud^er betrad)tetc.
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„9?a, fomm bod^ einmal i)tx, liebe kleine/' fuOr er fort

«nb ftrcdte bem ^inbe bie ^anb entgegen. ,,SBie l^eifet ®u benn ?"

5ie blidte auf

benörofeimter unb

rül;rle fid) bann erft

t)om ^Ud, alö ber

3llte ibr gut juge^

rebet batte. Sang=:

fam unb frf)ü(^tern,

bie 2tugen nod^

immer gro§ auf;

gefd}lagen, trat fie

bann auf ben alten

^errn ju unb legte

in beffen ^anb bie

irrige.

„92un, möc^teft ®u auc^ iuobl etnjaä für bie ©parbüd^fe

t)abcn'^ ... 3la, marte; bielleic^t finbe \6) einen blanfen!"

(Sr fa^tc in bie rechte SBeftentafc^e, tüo er einiges ©elb

lofe bei fid) ju tragen ^pflegte, unb fanb anö) tüirftid} ein funfel^

nagelneues aJJarfftücf, bas er Xrub(^en in bie ^anb brüdte

mit ben SBorten: „iQier, fauf ®ir ein ^auS — aber eins

t)on 3wder!"

3Sater Sßil^elm mad^t feine (Sintüenbungen meljr, lachte

i)ielmel)r öergnügt unb rief it)r ju: ,,®aä glaube \6) VtJoljl . . .

fo ein igerr Dnfel mü^te jeben Xaq fommen!"

„äßie gel)t'S benn ® einer ©d^ioefter?" fuljr ber gabrif^

bcfi^er, ju bem ^inbe g'eiüenbet, unbeirrt fort. ,,Sft fie f^jajieren

gegangen, ja? 3Birb fie 2)ir etmas ©d^ones mitbringen? . .

.

2)u l;aft bod^ nocl) eine gro§e ©diiuefter?"

®iefe ganj überflüffige ^^rage l)atte er mit ber 2lbfic^t geftellt,

attmäl)lid^ auf bie unangeneljme 3lngelegenl)eit ju fommen,

bie it)n l)ierl)er geführt l^atte. Xrubc^en, nod^ immer befangen,

€th)iberte nicl)ts, betrachtete t)ielme^ir mit Slnbad^t ha^ ©elbftüd
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in \bxcx .«ganb. dagegen i)\dt \id) bcr 9lltc für titrVf(icE)tct,

ciujufallcu:

„3a, fic bat nod) eine ©c^mefter, §err STreuling, bie fd^on

Inibfcf) gro^ ift. (Sie ^at ^ufüHigeriueife einen notti^enbigen

föang, fonft hätten ©ie einmal ba§ 33ergnügen (;aben fönnen,

firf; an ibrem frifd)en ®e[i(^t gu erfreuen, ©ie ift ein braöes,

Quteö a)?äbc(, bie mir gro^e ^reube mac^t."

®er gabrifbefi^er räufperto fid), fniff bann bie 3lugen

etiuaö ^ufammen unb preßte bie l'ip^en aufeinanber, aU tüottte

er mit ©elüatt eine öorlaute 33emerhing 5urü(ff)alten.

„3ft fie f^on üerlobt?" fragte er Ieid}t(;in.

„'^oä) n\ä)t, §err Streuung/' ermiberte ber 3ttte a^nungö=

Io§, ,,aber toielteic^t ift cö balb fo loeit."

2:^reuting ftu^te einen 3tugenbüc!; bann befam er feinen

@Iei(i)mut h)ieber.

ßä ift ja nnben!bar, bafe er ©berbarb babei im 3luge hahm
fann, badete er. Dber follte er bod) Dielleic^t ben Summ;
©(flauen fpielen unb üon bem 3Serf)äItniö 5^enntni§ ijahm"?

i^ieüeid^t ftedt er mit feiner ©ufelin unter einer ®ede, unb

beibe get;en barauf au§, ©bert;arb einjuiDideln? ©eiDi^ lüürbc

er fofort baf)inter fommen.

„9BdI;1 ein braber, foliber 9)knn, ben ©ie im 2tuge ^aben,

ioie? ... ©ntfc^ulbigen ©ie nur, iüenn id} etiuaä biel 9?eu=

gierbc jeigen fotite, mein lieber ^err ^^e^laff, aber iä) l^abe

^utereffe bafür, feitbem ic^ tüei^, ba^ ^i)xc 2^üc^ter biefeö

fabell)afte ©lud in ber Sottcrie gel)abt i^at . . . ©eien ©ie

nur rec^t borfiditig unb Vi-'üfen ©ie ben sufünftigen Mann
Sf)rer (Sufelin naä) allen 9iid^tungen ^in! ^eute ift fo i)iel

©d;ein in ber SBelt . . . ©el)en ©ie, beäl)alb intereffiert eä

niid), etmaö 9iät;ereä über ben betreffenben jungen 9Jiann ju

erfal)ren . .
."

^^ater äBill;elm lüar erfid^tlid^ erfreut barüber, au^ bei

bem !i>ater biefelbc 3lnteilnal;me für bie ^efdliide in biefem

fleinen .^eim ju finben toie beim ©ofjne. ©r lüar ber be=
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ftimmten 3(nfic^t, ba^ ber Aiibrifbcfiöcr bcr (Melbangetegen^eit

jpegen feinen .^k'i'ncö cjcnuid)! babc. 'IsieUeic^t battc er naö)-

trägli^ norf) irgenb eine 3lbmarf)ung ju treffen ober einen neuen

isorft^Iag ]\i inad)cn, ber ben älteren umgefto^en t;ätte. 9Bieber=

bolt ijattc er [icb i^orgenomnien gebabt, barauf ju fpred)en ju

fommen, l^atte eö aber immer untertaffen, meil er )i6) fagte,

ba^ er gar feine 'öerect)tigung baju i)ahc, i)kx vorgreifen ju

bürfen.

So wax er benn i)on ber aufrichtigen ©efinnung ^reulingö

beö ?(lteren feft überjeugt, aU er fagte:

„^a hahm ©ie nur jn red)t, tuertcr §err, aber id^ fjoffe,

baj3 id) bcu rid}tigcn für meine (S'nfcün gefunben i)ahc. Unb

ba eö Sie lüirfüc^ intereffiert, fo fann ic^ ja lüofjl ganj offen

5U ;3bnen barüber fpred)en."

„iUtte, bitte; Sie fönnen mir '^^t t»otte§ 33ertraucu fd)en!en!"

Unb isater 3ßiü;clm, glürflid) barüber, für feine fleinen

3ttttagäleiben in biefem reid^en i^errn eine mitfüfjlenbe Seele

gefunben ^u baben, begann fein ganjeä ^erj auö5ufd)ütten.

„Sie mit ja noä) nid)t rec^t, aber ic^ glaube beftimmt,

ba^ fie nod; ^.sernunft anncbmen lüirb/' fc^lofe er feine 2tuä=

cinanberfe^ungcn, bie I^reuling mit feinem Söorte unterbrochen

i;;atte.

„^d) njiU eö :5f)nen iüünfd;en, mein lieber ."gerr ^efetaff,

tro^bem id) ^tueifel ^ege, bafe \i6) ber Xro^ ^brcv ©nfelin fo

leidjt legen u>irb. WcmiJbnlid} bat bei berartigcu fingen immer

nod} eine ^crfon, bie im »giiitcrgrunbe [tel;t, ibre ^anb im

Spiele. 33ei jungen iRäbc^en am bem 3Solfe tft eö in ber

:)teget ein junger Mann am ben befferen Stäuben. Sollte ba&

uid)t bier anä) ber ^all fein?"

3uni erften Mak blidte 33ater aBilt;elm überrafc^t auf mit

bem ö)cfü(;le eines iüfenfd;en, bem langfam un^eillH>lle l^lbnungen

ui bämmern beginnen, ^ann fam il)m mie ber M\)^ bie @r=

feniitniö. (£r fagte nid;tö, aber ber ängftlid^e 33lirf, ben er auf

ben ;^abrifbcfi^er gericl)tet fjatte, rebete me^r, alä ^unbcrt ^^i>ortc



— 222 —

e« bermo(^t Eiätten. 3tIIeä bereinigte \iä) in biefem 31ugenblic£

in feinem ©ebanfengange: ®ie erfte Begegnung ntit bem jungen

^reuling in ber ^afenEjaibe, bie i(;m nun lüie eine 3Unnac^ung

jn)i)cf)en biefem unb ^annc^en erfc^ien; baö 3»i"»'^&I^^^^n

^anndtienö an jenem 3lbenb bor ber ^auöt(;ür; bie au^er-

getrö()nlic^ inelcn 3tu§gänge, bie fte unternoinmen hatte; bie

eigentümliche Unterf)a(tung über ungleid^artige Qi)cn, ju loelc^er

©berfjarb i^n förmlich fjerauägeforbert (;atte; bie geftrige a)?it=

teilung 9?atf)mannä, unb jute^t baä 33erf)alten §aund)euö bei

biefer @clegeni)eit.

(S"ä lüar ibm, alä toäre er lange ^^^t blinb geiucfen unö

je^t erft toieber fel^enb geiüorben. Sangfam erE)ob er fid^ unb

fagte:

„®ann fann biefer junge 9)]ann nur ^hv ©obn fein, §err

^reuling . . . fagen ©ie mir bie SBafirfieit, Stug' in Stuge!"

„(So ift fo, lieber §err 3:^e|laff/' ertoiberte ber ^abri^

befi^er rubig, inbem er gleicl)giltig feinen 3i;linberl)ut betrad^tete;

„iö) glaubte, ©ie trären baöon unterrichtet, ha^ mein ©o^n

fc^on feit längerer 3^it in 33eäie^ungen ju ^brer ©nfelin

fte^t."

SSater 2Btl^elm liejä fic^ fc^iüer unb langfam auf feinen

©tul)l nieber, unb tt)äl)renbbeffen n?ieberl;Dlte er bie SBorte:

„@(^on feit längerer ^üt ... in 33eäiel)ungen ^u
"

„3a, eä ift fo . . . beät;atb bin ii^ eben Itergefommen, um
mit ^^mn ein bernünftigeö SBort barüber ju f^red^en. Saö
S3erl)ältniä mu^ unter allen Umftänben gelöft iüerben, loenn

md)t baä größte Unglücf barauä entfpringen foll."

„e§ mu^ . . . berlaffen ©ie fic^ barauf, mein §err!"

\>xaö:)U ber 3llte, ftammclnb bor ungel^eurer ©rregung

^erbor.

„^aö ©d^limmfte ift: mein ©ot)n l;at bie berrücfte ^bee,

3t^re Gnfclin t)eiraten ju lootten. 9hin mai^en ©ie fid^ 'mal

ein Silb," fubr ber ^abrifbcfi^cr falt unb gefd^äftömäßig fort.

„®aran glauben ©ie bocl) loobl felbft nid)t?"
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„"Dann fonn biefer junge aJJann nur Sör @ol)n ?ein, §err Xreuling . . . fagcn ®ie

mir bie SBa^r^eit, 21ug' in Sluge!"
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©ießmal larf)te SSater aiHüu'lm laut unb fc^riH auf. (Sin

©algenfpDtt flang au^ feinen 35>ürten: „^, wo iuerbe iä)

benn! 2Ber in ber SBclt iuirb überhaupt baran glauben,

h)enn ein Dornebmer ^err einem armen 3)(äbd)en bie (Sl;c üer=

\pt\ä)t unb hjomoglid} mit bunbert ©^lüüren eä befräftigt,

um nac^l;er mit ein paar lumpigen ^Borten fo einer bebaucrnö=

werten '^erfon ben !^aufpaf3 ju geben!"

,,^6) muB meinem ©ebne jur (Sf)rc nad;fagen, ha^ er nid;t

ju biefen fingen Seutcn gebort," fiel Xreuliug etiüaö ununllig

ein. „(Sie iuerben in meinen Sl^ortcn lnellcicl)t einen ^i>iberfprud}

finben, aber i^ ftelje nun einmal auf bem ©tanbpunft, ba^

eine berartige, ungleid)artige (£-l;e bie beiben 3)fenfd}en 5eit=

lebenö unglücflid) mad)en luürbe. Unb nur anö biefem ©runbe,

geeljrter §err ^e^laff, möd^te i($ ©ie bringenb bitten, mit

aüm ^l)nen ju (Gebote ftel;enben a)?ittetn auf ^i)vc (Snfelin

einjutt)irfen. Steine ©d)ä^e ber SBelt Überbrüden bie Ungteid};

I)eit 'oon ©eburt unb 33ilbung."

„©anj auf bemfelben Stanbpunfte ftet)e id) and), mein

^err, unb fd)on an§i biefem ©runbe lüerbe id) mein 3)}öglic^eä

t^n," fiel i^ater ÄMllielm ein.

Xreuling fprad; nod; längere 3^^*; ^^^M ""^ gemeffen

fü()rte er alle Öirünbe inö C^efed;t, bie feiner 9)(einung nac^

für eine fcbleunige ^^öfung bes i>erl;ältniffeö fpräd)en. 3(lö er

fic^ enblid) erlaub unb mit bem redeten 3(rmel über ben 3^^ii»ber-

^ut fut;r, fagte er jum 3(bfc^icb:

„(So tl)ut mir leib, geebrter ."perr ^e^laff, ha^ id) biefen

fd)meren ©ang l)abe mad;en muffen, aber ©ie felbft luerben

mir nur banfbar fein fönnen . . . Übrigens, iuenn ©ie glauben,

3Seranlaffung barauö nebmen ju muffen, baä in meine Jabrtf

geftedte (.'»ielb jurüd^uforbern, fo follen ©ie mic^ feben klugen-

blid baju bereit finben."

®iefeä (Sieftänbniä Juiberfprad) s^ar feiner inneren Über=

jeugung, aber er füblte fic^ bod; üerpflid^tct, barauf 3U

fommcn.
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^er 3(Itc fd^ütteÜe ben ^opi unb crimbcrte: „^a§ @elb

c^cimt meiner (SnfeHn. Zsä) müf^tc alfo erft mit biefei- bavübei:

jprcd}eu."

„9?un bann abieu, S^cxv ^Tet^tnff!"

„3d} (labe bic ßbre, §err STreuting."

^er ^abrifbcfituu* war ftinaiiä. 3sater ^iÖi(f)e(m ftanb einige

3(ngenbli(fe luie gelähmt unb ftarrtc bor \iä) ^in. ®ann ^ob

er )>Vd^M) 3:rubd}en ju fid) em^Hu- unb filmte fie ftumm mit

einer ^nbrunft, al§ bätte er ha^^ £inb nad} langer ^dt ^um

crftenmat luieber erbUdt.

„'^ü, mein ä)iäuöd)cn, iuerbe nid)t iüie ^eine ©(^mcfter!"

prefete er mit jitternber Stimme berbor.

^aä ^inb begriff ibn erft nid}t, ladete bann l)e[I auf, griff

in feinen 33art unb fagte: „©roBbäterd^en mad^t tüieber Bpa^,

baö fenne id) fc^on! ^u bift eine gro^e (Spielratte, unb id^

eine fleine."

9iacf) einer Stunbc fam jganudien allein nad^ ^aufe;

9iobert luar bor bem .^aufe plö^lid} eingefallen, ba^ er no(^

einige Sd)reibl;efte 5U faufen habe. Sie fab fofort, bafe etloaä

borgegangen toar. Unb eä bauerte aud) nid}t lange, fo lüaren

©ro^bater unb ©nfelin aneinanber geraten, ibie eä noc^

niemals jn^ifdien iijncn ber ^all gelbefen ibar. Sr fprad^

guerft in ©üte unb älfilbe; alö baä nid)tö balf, feierte er bie

raube Seite f)erbor, tro^bcm cö ibm iuuerlid; gro^eö $!l>eb

bereitete.

„Xu unKft alfo nid)t bon ibm laffen? S'iimm boc^ T^eine

fünf gefunben Sinne jufammeu unb bore auf ha^, n>aö ein

alter ^Mawn blutcnben ^erjenä 3U Xir fpric^t: Su läufft

blinblingö in 1'ein -Berberben!"

„3d) !anu nid)t anberö, ©rofebater. Duale unb martere

mid) 5u ^obc — aber ic^ fann nidbt bon ibm laffen, benn ic^

liebe ibn, mebr alö (Sud; alle. (Sr bat gefdjiboren, mid^ ju

beiraten, unb id) iüci§, ba^ ibm fein Ißort beilig ift ibie bie

^^Mbcl auf bem 9lltar."
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„Xn irirft eiuig feine ©eüebte bleiben, aber niematä feine

^rau werben."

„2)aö motten unr bcr 3iif"iU"t überlaffeu, ©rofelmter!"

„Senfe an Seine bcibcn gottuergeffenen 33rübcv, bie bie

3rrli(i)ter ibrcv übevreisten '^Uiantafie )d)on in ben ©nmpf be§

i'ebenö gelocft babml Sn iüirft no(^ tiefer ^inabfinfen, benn

Sn bift ein 2öeib!"

„©5 fommt niancfimal anberö, ©rofetoater/' fiel fie tad^enb

ein . . .

„^6) i)alK nod) fd^nell einen ©ang ju inad^en; lüenn ic^

luieber fomme, nnrft Sn beffer gelaunt fein . . . 3lbien, Xrubrf}en!"

(Srft fv>äter fiel ibiu auf, baf3 fie baö Scl)Jt)efterc^en auf=

fallenb fjer^licl) gefügt batte.

©ie flov>fte ibm fd^er^lrnft auf bie äBange unb ging. Ser

iHbenb tarn. 9iobevt wax bereits (ängft ^u .*oaufe, aber bie

'Jlltefte liefs fid) nid}t febcn. 2lud) Katliniann fani unb ging

lüieber, aber nod; iuniier unir fie nic^t p ^aufe. ©nblid),

gegen ^^dm Ubr faiu ein ^L^ebeuö^ieid^en t>on i^ir in Öeftalt eineö

:öriefeö, beffen 3nl;att ben tSrnft bes l'ebenä in luftigen 2Borten

entf;ie(t:

„Siebes (ürofeDäterc^en

!

^ö) fenne Seinen ßoxn unb mei^ and), ba§ Wh
uns Don nun an jeben Sag janfen njürben. Seöbatb

jielie id) es bor, im (Sinüerftänbnis mit ©ber^iarb mir

ein {(eines B^"^"'^^"'^^'" 5^^ mieten unb mid) nidjt djcv

bei ©ud) ntieber feben ju (äffen, als bis icb ^rau

Sreuling bin. SaS foU in etma öier SBodien ge^

fd)e(;en. Srei()unbert Mavt befi^e id) nod), über

bas anbere rs3e(b fannft Su bD((ig i^erfügen. ©eib

(uftig unb guter Singe \vk id), bann mirb alles gut

toerben! Saufenb ©rü^e unb Mffe an (Sucf) alle

von ©urem

^annd)en.
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PS. 9)ieine Stbreffc iuerbe ic& (E'ud) nod^ fd}veiben.

2:rubrf)eii foü red)t artig fein, bann be!ommt fie

audi) .s^od)5eitöfnd}en, unb ©ro^lnlterc^en foff

nid)t immer fo Diel 3rrlid)ter tanken fetien. ®aä

ift ja aUe§ ©ummöeit! 2tn fold)e SJIärd^en

glaube id) nid;t mel;r. 9iod^mal§ taufenb ©ute=

nad)tfüi)e. 2). D."

58ater 9Bill)etm laö biefen 33rief ^iüeimal unb anä) jum

brüten 9J(ale. '^ann ballte er ibn jufammen, iüarf il)n in

eine ©de, ivo 9?obert ibn nad} einer 3Beile aufnabm, iljn an^-

einanberbreitete unb aufmerlfam la§.

®er 2tlte liefe fid; auf feinen ©effel nieber, ftü^te ben

^o^f in bie §änbc unb brütete iüie ein 9.>er5tt)eifelter 'oox fid^

l^in. SBomit ^uibe id} baä aUcö i^erbient? äBaö für ein glud^

laftet auf biefem befd;eibenen 9Jefte, bafe eö immer leerer iüirb?

®aö iüaren feine ©ebanfen.

„'^a^ ©d)idfal l;at ©d)ulb, ba§ ein golbeneö ®i binein:=

gelegt l;at/' fprai^ er Ijalblaut öor fid) l;in. ,,2)iefes üerbammte,

flolbene ^ududäei, baö nur auä Süge unb betrug befielt!"

3lber follte er beölücgen fdjtuad) iüerben, ben 9caden beugen—
unbanfbarer (Seelen ixnllen, bie ade feine guten Sel)ren mit

§ol)n beantlüortct batten? 9lein, breimal nein! 9iod) ioar

fein ©inn ftarr genug, nod) fein Sfiadeu breit unb fräftig, um
I;unbert anbcre ©diläge beö (Sd)idfalg ertragen ju fönnen.

„Stöbert, Trubd}en — fommt ber 5U mir! dlod) habe i6)

(S:ud) fleine, ^urüdgebliebene ^flän5d}en, auf bie ic^ all meine

©ärtnerfünfte anuienben iintt! SÖir lüoUcn ^ufammenbalten

tüie ein Düng, ber feinen Slnfang unb fein ©übe bat!"

„^a, baö luoUen lüir, Örofeüater — ic^ fd;lüDrc eö ©ir

beim 2lnbenfen unfereä toten S8aterä!" rief stöbert begeiftert

am unb mi)]n auf bem ilnie beö 3llten ^ta^. 2luf bem
anberen bodte bereits STrubd^en. Unb alö ^sater aBilt)elm fie

mit feinen 5trmen an fid} ^refete, füblte er bie ganje ^erjenä^
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freube cin«§ 33aterä, bem unter ^Tfiränen baä 33eiüu§tfcin

fommt, ha^ er nod^ f)offen bürfe, bie :i^e^ten gro^ ju bringen.

®ie Dämmerung beä 3(benbä unuüob [ie ade brei unb

brachte bie Xäufc^ung t>erl)or, alö jeigte \i^ am ^enfter nur

ein ISörper mit brei (Seelen unb einem ©ebanfen, brei ^erjen

mit einem (5d)(ag.



J^otu lüdfUneiSei; Bis }Uiii llci5ci;nia|et;.

ö Juar im folgenben äßinter an einem ©ejembernad^mittaa

^ jlDifd^en brei nnb bier Ufjr, atö ^renbenfelb bnrcb

eine ber Duerftra^en ging, bie bie griebri^ftra^e an ibrciii

unteren ^Teile burd)fd^neiben. @ä t)errf(^te trodene ^ä(tc,

toerftärft burd) einen f(^arfen 2Binb, ber n?ie ipricfelnbcä ©ig

bie ^aut berührte.

®cr 33an!ier tüar iüie geiüöf)nlid} um biefe ^al^reöjeit

biö über bie D(;ren Vermummt, fo bajs man t)on feinem ©e^

fid^te faft nur bie gerötete 9cafenf|)i^e fab unb baä ©tigern

feines Slugengtafeö, baö fid; luic ber einzige genfter^ügel in

einer troftlofen Stuine augnal;m. ®en ©tO(f ragenb anä ber

©eitentafd)c beä Überjietjerä, bie ^niee iüeit (;erauägebrüdt,

bcn 33udct gefrümmt, fe|te er bebä^tig einen gu^ bor ben

anberen, ungefähr iüie jemanb, ber nid^tä ju berfäumen l^at

unb bem bie ganje 2Belt „fdinupvc" ift. ©tatt beö 5Dam^feö

feiner unüermciblid^en 5öirginia ftic^ er ben 2Item üon fid),

ber ibm, einer tüirbelnben, bellen ©äule gteid^, ftetä einen

©c^ritt borauäeilte.

enblid) mad)te er eine balbc ©c^iuenhing unb [teilte \\6.)

bor baö breite @d}aufen[ter eines ^}errcnflctberge)d}äftä, bcffeu

©c^eibe trob beä ftarfen ?froftes f(ar unb burd;[id)tig lüar.
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e§ f^ien ein ©efd^äft erftcn 3knfle§ ^u fein, itjenigftenö

ipieä bie ganje 3Iuorbnung binter ber <Sd}eibc barauf fjin.

2)ie ausgelegten Stoffe verrieten buri^ i^r ^iuBere§ fc^on ben

teuren ^^M-ei§, unb bie fertigen 33efleibungsftücfe, bereu 9Inbü(f

bie 5lunben bcrbcilocfen füllte, batten einen aufeerorbenttid^

\)orue(;men 3tnftrid). ^Jüngöberum befanben ficE) gro^e ©picgel,

bie bie ^äufd)ung iterurfad)teu, als blirfte man in einen großen

9iaum, gefüllt mit STudiballeu unb unjäbligen Sln^ügen.

^reubenfelb redte ben ioalä unb brebte bie ^Jfafe nad) rec^tä

unb linfö; bann er(H>b er fie unb fenfte fie iuieber. a)iit

Kennermiene mufterte er mit einem einzigen, umfaffenbeii solide

alleö, was ikh- \i)m ausgebreitet lag. Sd)liefUicb überflog er

bas ©laSfdiilb, hiVi unten an ber Sdieibe bie ganje 'lireite

beS ®d)aufeufterö einuabiu.

Donatus Säuberung-. Kleiderniacher für Civil und Militär.

Marcliand tailleur. Herren-Moden-Magazin,

las er mit einiger 'Diübe, ba baS S^.negelgla§ unteu etmas

befdjlagen toar.

„© ä u b e r l i u g ift gut ! 'Jied^t einlabeuber 9iame ! i^um bja/'

brummte er i^or ]\d) bin unb entfd)loB fid) Ijierauf, bineinju-

gellen.

3llö er bie fd)mere ©laStbür, auf \ueld)er in ©olbbu(^ftaben

„On iiarle fran^ais" angebrad)t ioar, binter fid) gefcbloffen

^atte, befaub er iid) in einem großen 9{aum, ber burd; einen

laugen :^abeutifd; abgeteilt mar. ^)tec^tö unb liuls an ben

Söilubeu loaren gro^e ^iegale aufgeftetlt, bereu gö^er boU=

ge))fropft mit Xudiballen ju fein fc^ieueu. ^-ertige i^^cf^ttö,

Über^ietjer, i^ofeu unb '-ll^eften bingeu über .s^ol^bügel gefdilageu

Deretuselt umber, teils an ^aUn unb 9\'egalen, teils an grof^eu

Üleiberftänbern. Surd) bie mittlere Sanb fübrte eine lueit^

geöffnete 3:l;ür in einen ,vuciteu ^Kaum, in bem uod; ftärlere

S)ämmerung l)errfd}te als im i'aben. ^nfolgebeffen fonnte

i^reubeufelb alles, tuas ibu umgab, nur unbeutlid) erfeuneu.
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9?a nu, f)ier fd^Iäft iro^l atteä ? backte er, aU er ein 2Bett(^en

geiüartet f)atte unb fic^ fein ^lenfd^ fefjen lie^.

„3ft benn nicmanb t)ier, ^ä!" rief er bann laut, in ber

rücffid;t§tofen SBcife eines 3J?enfcI;en, ber im Senju^tfein feiner

gefüllten ©elbtafc^c nic^t biel Umftänbe gu mad^en brandet.

„3an)of)I, jatüoJ)! . . . fofort, fofort, mein §err/' lie^ fid^

eine etiüaö froftige Stimme Dernef;men, bie gan^ in ber 9Jäf;e

erflang. Unb Mnter bent Sabentifd} taud^te ein Ho^^f nnb

bann atlmä()licl) eine ganje ß^eftatt auf, bie fid^ bom ^upoben

erbeben ju babcn f(^icn. „2Berbe fofort 2\ä)t machen . . . 6nt:

fd)ulbigen ©ic nur. ®ä iüirb je^t f)ier brinnen fo früf) bunfel,

ba§ man gar nid)t mef)r h)ei§, looran man ift."

„(Sottte mir leib tbun, ivenn i($ ©ie in 3f;rem 9Jiittag§;

fd)Iäfd)en gcftort l}ättc. öum bja. 2lber baö müfjten ©ie

brauJBen anfd}reiben, bann loürbe man fid; nic^t erft bie ©tufen

'rauf bemü(;en. §ier !ann man \a abgemurfft lt)erben \vk

an ber 33örrfc/' fiel ^reubenfclb mit 9ieigung jur äBi^elei ein.

„3tber erlauben ©ic 'mal . . . ^ä) bitte ©ie, mein §err,

©ie befinben fid^ in einem burd}auä reellen ©efd;äft/' lie§ fid^

bie ©timme t)inter bem Sabentifd} iüieber t>eruef)men. ®ann
fam bie ©eftalt mit einem ©tut)l in ber ^anb um ben ßaben=

tifd) §erum. 9}^an t;örte eine SBeile ba§ 5?ra^en öon ©treid;;

^ötjern; bann fladerten t»erfd;iebene flammen am. ^ronleud^ter

auf, fo ba§ ber Saben t)ell crteuditet ioar.

9^un faf; ber 33anfier, bafj er einen nid)t mef)r jungen

9}(ann Dor fid; (;atte, ber tnie ein 9}iobefey gefteibet ging, aber

in ber ^arbensufammcnftetlung feiner Ä^leibung jenes ©emifd^

jeigte, bas einen feinen ©efd)mad bes S^rägers fofort oermiffe«

mt.
(Sr faf) \vk ein ^rifcurgcbitfe auö, ber nur feinere Ferren

bebient unb in ber 3iif^'^"i"ii''»fteUung feiner .tleibung ftd) Oier

5lunben ju gteid)er 3eit jum a)hiftcr genommen f;at. 33on

bem erften f)atte fein ©cfd)mad bas Kadett enttel;nt, i?on bem

jtoeitcn bie 33einfleiber, oon bem brittcn bie 2Befte, unb oon
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bem biertcn bie 5^raiuattc. 3iur baö üppig pomabifierte ^aar,

ba§ in flebraniiteii ^2öää)en toeit über bie Stirn f)inti, beutete

auf bie Geiftigc i^etbftänbigfeit biefes @elüanb-'5lüu[tlerä f)in.

Sein rötlid) blüuber ^acfenbart, ber t>ün 3)iäuien ab=

ge!nappert ju fein fdjien, mar na^ älUener 3lrt ju einer mä)
unten anälaufenben (Spi^e gejdinitten, tuoburcb baä fd^male

@efid)t, baö toenig 33lut entf)ielt, einen teufli|d;en 3ug befam,

ber aUerbingä niel;r auf bie „2;^eatermad;c" t)inuneö. Um
.t)alä unb ©(f)ultern t;atte er baä uni^ernieibUd)e gelbe ©ci^neiber=

maft f)ängen, baä feiner ©rfd^einung in biefem 9iaunie ben mürbigen

i?lbfd)lut3 gab.

'n rid}tiger .^ufdineiber, tt)ic er im 'Jßndjc fte(;t, badbte

^reubenfelb, nad)bem er ii:;n fc^arf gemuftert (;atte. 3hin fonntc

er and) ba§ ^^^ncre beö hinteren ^tinmerö erfennen. Gs entbielt

nur einen großen Xifd), auf bem ein aufgefdjlagener fallen

©toff, einige Sineale

unb ©d}eren lagen.

®urd) baö einzige

^enfter fonnte man
bie er(eud}teten 3lr=

beitöräume auf ber

anberen ©eite beä

^ofeä erblicfen.

„'ißomit fann id}

bienen, mein ^crr?''

fragte ber 9Kann mit

ber rDten ^rnmatte

unb rürfte bem 53an=

fier gleidijeitig einen

©tuf)l entgegen.

„^c^ banfe, id)

fjabe nid)t üiel ^^^it,"

ertriberte ?^reubcnfelb, ber noä) immer auf bemfelben ^-(ed ftanb.

6r f)atte es nicbt einmal für nijtig gefunben, hcn ^[ümbcx
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ab^unelimcn. 3'^ berfelbcn 'i>erfaii'unoi luic auf ber Strafe

luittc er firf) Iniiöcpflanst ;
felbft Das aiugcufllaä bebau^tete nod;

immer feinen ^^Ha^.

„Sinb Sie ber ^err ©äuberling felbft, iuenn id) fragen

t)arf?" fubr er fort.

,/Jtein, mein .söerr, id; bin ber 33ertreter beä ^err ©äubeD

ting — gleidijieitigcrftcr3ufd)neit)er . . . 9}icin9iamcift Unrein . .

.

:iÖcnn Sic eine "iicftcünng ju mad)cn baben, fo ftcbe id} .^bnen

fofcrt 5ur ^iscrfügung."

Ül'enn er fprad), fo f^ibtc er ben 9JJunb, aH iDottte er

jebeö äi>ort Durcb einen lant(ofen Äuß begleiten; feine Se-

lüegungen nuiren nngemein gcjiert, fo ha\i ber ganje 9Jienfdi

irie auf 2)rabt ge5ogen erfcbien. ^^^M*^^'^ Scbaufenfter unb

Straf^entbür befanb fid) ein grof3er S^'iegel mit öolörabmen,

bem er fortioäf)renb fein @cfid;t 5niüenbetc.

^•reubeufelb criüiberte mdjt^, fonberu Iad}te taut auf.

,/ii>orüber ladien Sic, mein ^err?"

„9ia t;ören Sie 'mal — barüber foK man nidit lad^ien?

Sie follten fid) mit ^brem (ibef affociicren. Siinbcriing unb

Unrein ioäre 'ne feine i^virma. Sic iuürben fid) bie l'ente

gemif^ merfen. Saä nnir i^od) noch 'mal 'iua6, loo (ibarafter

brin liegt. 9Bie 'ne Alcdenrcinigungöanftalt mit sioei 2:t)Dr=

lüegen. ^n ben einen fommen bie Sadben 'rein, bnrd) ben anberen

fommen fie n^ieber 'rauö. ^um bja ... ©uter 2i>i^, bä? ...

i^as follten Sie mad)en; bas giebt 3>ertrauen aud} in ber

(Üefd)äftöiüelt. Sa liegen bie großen ©egenfäfee fd^on in ben

^iamen ber ?virma, ba fann von ^efdnimmelu feine 'Jtebe fein.

Unb iüenn'ö 'mal 'ne ^^pieite giebt, bann iä cä 'ne feine gleite,

'ne ^albunbbalbi^^pleite, halb fanber unb balb unrein. Sic

tüerben fid} beibe ni^tä tjoriücrfen fonnen, unb bie ©läubigev

trerben :^u allem ja fagen, benn fie luerbcn ben!cn, tüo jh^ei

ßbefö babei finb, bie 9Jamen baben mie ^-cuer unb 2Öaffer,

ba fann i^on gemeinfamer Sd)äbigung ber ^rebitoren feine

^Webe fein, »eum bja ... entfd)ulbigen Sie hm Sd^erj, aber
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bei ber itiiltc mufs mau ü&f ioarm mactieu. Sic lacf;en fciber —
[e^en ©ie, icl) (mb'ö Geiuu^t. Tarn jeigen 3ic mir einmal —

"

^Ter Suidmeiber (acf;te aUerbingä, unb 3UHIV fam baä baber,

»weil if;n ber C^eöanfe, Öefdiäftötcilbaber '^u iuerben, cbenfo

furiüö berübrtc, mie ber .v^umor, ber am beö ^^anfiers iisorten

1>rad), ibii angereot batte.

„3a, über meiiicii ::l(amen baben firf) fd}on mele ge=

munbert, aber er ift nidit fo fclteu, ime Sie glauben/' fagte

er bann.

„<jd) lüei§, ic() lueifj . . . bab' felbft 'neu guten ^reunb,

ber fo beiBt/' iüarf ^reubeufelb ein, „(is fiel mir ja nur fo

ein, iüie fomifd} es lüär', UHniu Sie aucli braut3eu aufm Bdjiih

ftänben."

„2tuf ben C^ebanfen bin idi allerbings uod) nidit ge!ommen,

mein .^evr, aber Oielleidit fagcu Sie öaö 'mal AÖcrrn Sauber^

ling, t)ielleid)t mad;t er einmal ben 'i^erfucb," fagte ber ^n-

f(^neiber Riieber.

„äöarum nic^t, menn er bier luäre'^ ... ^d) fann loobl

fagen, id) ijab' jefet 'n orbentlid)e5 SSerlangen bauad), ben

Säuberung 'mal ju feben, uad)bem id^ ben ."gerrn Unrein

fennen gelernt babc, unö fo'n netten, reinlidien illcenfdien yor

mir febe."

„Sebr fd}meid}ell;aft für mid), mein .s^err," enuiberte Unrein

mit einer 'iserbeugung unb mufterte fid; bann luiefer im

Spiegel, „.^err Säuberung ift in ber äl>erfftatt. 'iiUr baben

jeßt febr inel ^^u tbun; eö fann aber fein, bafj er batti fommt,

unb bann loerben Sie jebenfallö einen genialen ^errn fennen

lernen."

„äßaö bei^t genial? ... 3llle Scbneibermeifter finb genial.

Sie Sc^neiber, bie Sl^-u^itliefer unb bie 3:otengräber finb bie

.gelben ber ®eltgefd)id)te. Sie nebmen ben llienfcben immer

öaä ©elö ab, lüenn fie fdion gau', berunter finb."

Unrein lad)te; bann fragte er abermalö: „ai>omit fann id;

bienen? . . . Tarf id) »Vuien ettuaö vir 'Jlnfidn tun-legen?"
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„6ie haben ha brauf^en im Sc^aufenftcr 'nett Mibfcbcn

^ofcnftoff • • id) mein' ben farvicrten. Sft bae e(^t fd^ottifc^'?"

„&an\ cd)t, mein ^err; gerabc in ^ofenftoffen finb mir

I)er 3ufd)ncibei' beeilte fi(^ auf eine fleine Tnttleiter ju

neigen unb auö einem oberen ^ac^e beö 9iegatö mebrere ®tüff=

rollen berunter^^ubolcn, bie er auf ben 2^ifcb legte unb am--

Uibreiten begann.

„i^ier tann ic^ 3(^1^^" ^"c^ nod^ etiüaö anbereä geigen . .
.

.

fet)r fräftig unb feft, babei iueicb mie Seibe. 31llerbingö etnmö

fel)r teuer, aber Sie nninfcben boi^ 'lüaö 3lbnlid)eö, nicf)t waijxV

„3cl) trage nur bie beften (Sachen . . . @elb fpielt bei mir

feine SioUe," criüiberte ^-renbenfelb mit erbabenem ©leid)mut.

,,^6.) bab' mir fonft ben Stoff immer bireft auö (Snglanb fommen

laffen, aber iueöbalb foll id) niitt 'mal 'ne 9lu6nabme mad^en,

wenn id) bier jemanb finbe, ber meinen 5ln)prüd}en genügt'^

3n fold)en fingen bin id) ein febr üertuöbnter, penibler 5Jiann.

üceiue .Uleiberred)nung beträgt burd)id}nittlid; im 3cibre jwei;

bis breitaufenb Wiaxl l){amentlid; auf gute §ofen bin id)

fapri^^iert. ®ie .pofen finb wie ber ©odel bei einer ^-igur.

OJuin bat fie immer vot fjd} unb muß juerft bingnden. Unb

bie ©tiefet finb'ö ^-unbament. ^d) habe lange bier feinen

3d)ubmad)er finben fönnen, Der mir ein '^aar gute Stiefel

bätte mad)en fönnen. ^ie meiften Scbnftcr finb ^ornod)fen

unb mad)en bie Stiefel luie bie .Slanonen, obne an bie Seele

3U beuten. 2)er guf, t)at auc^ 'ne Seele, unb baö fpürt man
erft, tuenn'ö mit ben ^übueraugen loögebt. ^ann möd)te

man bie gange 3i>elt iH'rgiften, bamit fein einziger Scl)nfter

übrig bleibt. (Sublid) bin id) auf bie ^bee gefommen, l>ou

meinen AÜf5en 'neu C^Hpoabbrud mad)en ju laffen, unb baö

bat gil;olfen. ^Vfet befomme id) Sd)ube, bie ber reine 3wcter

finb. (^irofiartig fd^bn -- feben Sie 'uial!"

Gr legte ben redeten Aufj auf ben :'Kobrftubl, ber i^or ibm

ftanb, unb u>enbete il;n nad) allen Seiten.
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„3el)r fein, ber Sd)ub fi^t tabeüoö", fiel bor .^ufcbneiDer

ein, ber nnn bcn ^^ufünftiflen auögejeicbneten .Süinben Gitterte

nnb firf; beliebt niacbeu luoUte.

,/Jiid;t UH-il;r'^ 'ne '4>atentarbeit! . . . 9hin ii)ünfrf)te ic^ blofe,

Sie innd)ten ^^re Badjc and) fo. ^um bja.''

„Sic bürfen fiel) uerfid)evt balten, mein *öt'rv, baf? mx
uns befleißigen luevben, Sie in jebev 'ii^eife uifiicben 3U ftellen."

^•reubcnfelb begann nun 5U befid;tigen nnb 5U mäblen. Der

eine Stoff iuar ibm 5U billig, nnb ber nnbere gefiel il)m ni(^t.

Unb immer aufö nene erfticg Unrein bie .!^eiter, nm lueitere

23aUen berunterjul^ülen. Sd)lief5lid} l)atte fiel) anf bem ,iiiaben=

tifd) ein ganjer 23erg aufgetürmt, binter lüeld;em ber ^wfd^neiber

faft ganj t>erfd)manb.

tS'nblic^ glaubte ber 'i^anfier baö 'J{id)tige gefunben ju

babcn. ®r lie^ fid) einige groben abfd;neibcn, um bie ?^arben

aud) am 3:'age befid)tigen <iu föuneu, unb fagte:

„Sie fönnen mir gleid; Diafs nebmen . . . ^dj )d)idc .^ybnen

bann morgen bie '-l^roben ju, bie mir am beften gefallen haben."

Sie gingen in baö ^lintere 3i"inici^- -^er ^uf'i'ii'-'iber mar

gerabe babei, 9?amen unb iöobuung beö 'J5anfierS in ha^ 33e=

ftellbud; einjutragen, alö burd; bie Seitentbür, bie ju ben

Süertftattöräumen im ^interl;aufe füt)rte, Säuberling eintrat,

begteilft imn -^'ollo, ber ibm burcl) bie 'luine lief unb bem er

bcinabe ben Sd)iuan5 eingeflemmt bättc.

(ür trug einen neuen Sammetrod, ber il)m 'oa^ 3luöfel;en eineö

Slünftlers gab; baju ioeifte älk'fte unb bellgelbe 33inbefraU'atte,

bereu S^PH'l ^^'^''^ i'^*-'^* ^^'^ ^^"^^ bingen. Daö eiuftmalö tnvy^

gefdjorene, femmelblonbe ^aar i)atU er lang iwad;fen laffen

unb trug eä nun in ber 3)iitte gefd^eitclt unb auf beiben

Seiten glatt nad) ijinUn gefämmt, u>aö feinem 03cfid)te einen

fanftmütigen iHuöbrud oerlie^). Seine 33artftoppeln batten \id)

mit ber ^dt ju einem t\d)Un ^öartioudjQ ent:oidelt, hm er

gleid} feinem 3iM"d}neiber fpit3 jugeftu^t batte. Xk frübere

iürille wax burd) einen golbenen Kneifer erfefet loorben, ber
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lim jcPecli uid>t vcdit )i\^cn lyolltc iinb haim bcbeuflid) bin

uub bcr fdnyanftc. 'Md) feine Mörperbürre (mttc fiel) verloren

unb einer oelüiffen 3BD()ltc(cibtbcit

'-|}lal3 gemadit, bie ibm .'oaltung iinb

'-li>ürbe i^erlieb. 'löas \i)m jebod)

nact) luie i^or anhaftete, luar ein

iIcUMffer §anc3 jnr Unfanberfeit, ber

[idi auf beu erften ^(id bemer!bar

niadite. Xa^j Cberbembe mar jer^

tiüttert uTib fcbnuUiig, ber ©tel^:

tragen umr ber 3eife bringenb be=

bürftig, unb bao 3anunetjadett faf)

am, alö batte eö foebcn erft bie

^'Inferftebung uon einem Raufen

iH'ttfebern gefeiert.

flucti ']>o[io inadite nicf)t niebr

Den gtänjenben Ginbrud iuie früber.

3war batte er ein präd)tiges .*0alö=

banb um, um tueldieö \i)n fo maud^er

^amerab V'cn ber Strafe beneibet

bätte, jiuar glid) fein luobigenäbrter ^i^aud) faft bemjenigen

feines .s^erru unb -llieiftevö, jebodi erfdnen er ebenfo i.^er=

nad)läffigt luie biefer. ^er „(Sc()nurrbart" unb „bie 'Hiaufcbetteu

um bie AüB^;" i^aren bebeuflid} geiimd)fen, batteu ficb fouifi^öcn

in einen Uriuatbjuftaub uenuaubelt uub trieben ü^^igeu älsud}er.

l^aJU gefeilte ]iä} eine auffadenbe Xrägbeit, bie er fofort ba-

burd) beivie§, baf3 er fidi auf eine fleine 9Jiatrage int SSinM

am A'cnfter binringeltc, bie fein tägtidieö l\iger bilbetc. (Jö

Juar, als bätte er alle fouftige l^ebenöluft uub Diuuterfeit Der=

kneu nn^ nur nod> baö '^eftreben, baö ^afein ju iHU-fd;tafen.

„Hon soir. uioiisicur," begann Säuberung uub mac^)te

bie üblidie eiuftubierte "Iserbengnng, bie er feinen i^unben gegen-

über fteto bereit batte.

..Hon soii-'. erunberte Jvreubcnfelb, ü\va^ öerblüfft.
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®a er [cbr matuiclfuift fran^öfifd) ipxad), bcu eiutrctcuben

aber biefer 3>u-ad;e für fiinbiG indt, fo 303 er eö uor, ;^iuün-bcrit ]n--

rüdf^altenb yi fein, luoburcb Unrein iK-ranlafjt iuurbe, einjinuerfen:

„®aä ift *oerr 3äuberlinii."

„J'ai riionneiir.-' fiel SänberHrnj g(eid) em iinb fügte

fofort bie beutfrf^c Ueberfei^ung binjn: „'^d; babc bie (Sbrc."

„^ä) and) . . . commeiit voiis portez-vous . . . lüie gel;t

eä :3f)nen? Comment va la sante — iüaä mad;t 3f)re (^e=

innbf)eit?" erioibertc Jvrenbenfelb mit leidstem S^^ott, ba feine

^JJienfd)enfenutniö i(;n nnn anf ben rid)tigcn ®cg fübrtc: eö

tner mit einem etiüaö gröfjentuabnfinnigen 3d;ncibcrmeifter jn

t(mn ju (;aben, ber feine gelernten Brüden jcbcv^cit an ben

l'itann bringen woüte.

„All. tres bien— fe(;r gnt. Parlez-vous fran(;ais, iiionsieiu' .

.

fVred;en ©ie fran^bfifd;, mein §err?" fie( Sänberling fofort

erfreut ein.

„©ie bi)ren es ja, lieber 9Jtann/' enuiberte bcr ^^^anfier

trocfen. „©0 oft tüie ©ie burc^ bie Jyransbfifcbe ©trafee. ge=

gangen finb, bin id} aiid) gegangen! ^^ä) umr fogar in ^^niriä

unb babe ^e^iefiungen ju ber franjöfifdicn ^^otfcbaft. §nm
bja . . . 2Be§[)atb überfe^en ©ie haö immer gleid) bentfd;'^ 'ue

©ad;c! ^iird)tcn ©ie mel(eid;t, ©ie fönnten felbft Dergeffen, iuaä

©ie gefragt baben? ©ie babcn bod} fo'n (nibfd;en, beiitfdicn

3Zamen, unb iüir leben ()ier in S)eutfd)lanb. !:?Üfü fprcd)en

©ie lieber ^{)xc 9}cutterfprad)e ! :3l;re ^^sreife iin'i) fd)on

fransöfifd), iuie id) merfe, unb baö genügt ho^, um bie '^ilbung

5U jeigcu. §um bja."

5Dcr 3ii1fl^"ciber, bcr fic^ gebüdt ^atte, um unten bie äßeite

ter SBcinfleiber ju meffen, tad}tc ftill bor fi c^i bin; ©änberling

aber erfdiien plö^lid) febr eingefd;nd)tcrt — ein .g^ftanb, ber

fid) nod; fteigerte, als Unrein fid) nun crl;ob unb fagte:

„Urlauben ©ie, ^err ©änberling, ba§ id^ ^bnen l;iermit

einen neuen 5lnnben üorftelle: §err 33anfier g^reubenfelb, ber

-jiur febr teure ©ad)en loünfcbt."
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©ofort lu'räiibertc \i(^ bie ganje Haltung beä 3)ieifterS.

^er „23anficr" hatte eö i()m angetfian.

„Sebv angenebm, febr angenebm, mein §err. ^(^ !ann

^bneu nur fagen, bnfe Sic bei mir fehr reell bebient rt)erben.

Unb 3ie befommcn einen ganj üorjüglidien Schnitt — lt)te

©ic ibn nninfdien, fran^öfif^, englif^ ober beutfd). Unb ba§

ift to6) beut^utage bic ^an^^tiad)e — fojufagen. ebentuett

nebme id) alle Sad)en jurüd, bie ni^t gut fi^en."

Seine ©pradiiDeife ioar nod) immer bie alte geblieben. @r

lil>eltc unb brad)te bie 9Borte wk flagenb Ijert^or, \va^ \xä)

)ei)x fomifd) anbörte.

^lö^lid} fd)icn it)n ctiüaö ftut^ig ju machen. „ j^reubenfelb . .

.

^reubcnfelb -- ber 9iame fommt mir feljr befannt üor/' jagte

er finncnb.

„©laub' ic^ f(^on . . . eine ber älteften firmen bier in

33erlin," marf ber 33anfier bon oben Ijerab ein. „33iettei(^t baben

Sie 'mal 'u 3irlular bon mir ge!riegt; mein @eid)äft ift in

ber J^öpcnidcrftraf3c. äBcnn Sie 'mal 'ne fleine S)?efulation

mad)cn Quollen, ober Sie luollen "^i^x ©elb fit^er anlegen, bann

empfel;le id) mid) 3^nen beftens. 2Benn id) 5ufrieben mit

,lbnen fein iuerbe, merbe id) Sie and) cmpfeblen, benn iä)

habe 'ne ausgebreitete 'i^cfanntfd;aft. ^um bja."

9Jieiftcr Säuberling l;atte faum bie Strafe nennen gel^ört,

aU ibm bie Grleud)tung fam. Sofort fiel il)m ein, ben ^fiamen

j^reubenfelb einigemal in ber ^^amilic ^e^laff gel)ört ju

baben. (Sr looUtc gerabe eine ^^rage an ben Sanficr rid^ten,

aU bie @laötl;ür born geöffnet iourbe unb jemanb in ben fiaben

trat. So beeilte er fid) benn, ben neuen ^efud^er ju begrüben.

„3lb, guten 3lbenb, mein mertcr ^err i^einj," bernal)m

^reubenfelb ju feiner llbcrrafd}ung, unb gleid; barauf auc^

bie Stimme bcö 33ilbl)aucrö, ber etmaö barfd) erlbiberte:

„Sagen Sie 'mal, — toann befomme id} benn enblic^

meinen neuen ^rad? ®aä bauert ja eine ©loigfeit! ^c^ mu^
\[)n beftimmt morgen baben."
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„(Solleu (Sie auä), folleu oic aud) . . . morcjen früf) ift

ev bei 3^"t'n/' beniMgtc ibn bcr Sd;ueiber.

„'n 2(benb, lieber ^Te^laff!" rief ha greubeiifelb uub cjinci

nun ebeufaUö uadj üorn, ba Unrein mit bem ^:iJi'a^ne^nKn

fertig mar.

„311;, fiel; \)a, J-reubenfelb/' begrüBte nun aucb ber ^öilö=

l;auer beu lautier unb ftredte ibm bie ^anb entgegen.

©ä wax iüirflic^ fo eingetroffen, toie greubenfelb an jenem

5^Jac^mittage, alö iQeinj baö 2o§ bei ibm l^erfauftc, eä l;attc

burc^leurf)ten laffen. (Sr mar einer ber Öönner beä jungen

5^ünftlerä geworben, f)atte inele feiner 33efannten auf „ha^

junge, ineloerfpred;enbe ^Talent" aufmerffam gemad;t, unb \i)n

in jene ilrcifc ber ^iebemelt cingefübrt, wo feidjte 'JJiorat unb

©enuf5fud}t um bie ^errfc^aft ftreiten. ©o maren fie benn

balb jtuei unjertrenntidie 'lOienfd^en geworben, bie man überall

auftaud;cn fab, wo es etiuas 5U fel;en gab unb 100 man haxan

geiüöbnt iuar, bie 3cac^t ^um Xage ju mad)eu.

Säuberung macljte grofee 9(ugen, alä er biefe innigen 33e=

jiebungen bcr beibcn crfubr.

„3lb, bie Ferren tennen fid)'r Da^ ift mir aber ganj etwas

9{eueö," fagte er unb tijat bann einen '^fiff, ber '^sotto gelten

foUte. „'^ollo, Xn fauleä ^ier, melbe ^id; einmal, . . . unfer

alter g^reunb, ber *Qerr ^ein5 iÜ l;ier!" rief er fc^ließlid;.

„9iatürlic^ fennen mir uns, Sie alteö 33ügeteifen," fiel

^einj ein. „^^d) habe \a .'gerru ^reubenfelb lnerl)er em-

pfoblen. Damit ^br C^efd;äft enblid; 'mal auf bie '^eine fommt.

iQüffeutlid) Vinupen Sie mir nun ein ^^aijx länger."

„äßcnn fid) öao fo oerljält, bann fage id; '^hmn aud)

meinen Xanf," erunberte Säuberung. „Süld;e ."»lunben mie

ber ^err 33anfier finb mir fd)on nnllfommen. Oui, toujours, . ..

alle 2^age . . . Unb maä 3bve 9{ed)nung anbetrifft, fo miffen

©ie ja, baß id; mir immer meine iieute anfebe. ÜÖenn mir

einer gut ift, h^n maline id; nid}t. (Sineä Xageö fällt eä \i)m

hod) ein, baß er ein« mib biefclbe 3ied;nuiig bereits fec^ämal

11 16*
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jugcic(;idt bcforntncn bat, iinb bann bcjablt er aud). Übrigens,

tüic ift bcnn ba§: Sic RioÜteu mid; bod} immer ausbauen für

bie 9(usftenun9? So ct\va§> maö)t didiawK, lueun id) bann

im ilatalog ftefte."

„i^affeii 3ic fid) nur erft bie ^aare länger iuac^fen, ^Jieiftcr

Säuberung, bann wirb fcbou alleä !ommen. ^d) f^ahe ^bmn
bod) gejagt, ha^ ein ruffifdier ^ofa!en(;eiliger immer lange

^aare baben mu^."

^reubenfelb iüanbte ficb ab unb fid^erte in [id; t;inein.

2lnd} .§ein5 battc fid) fel)r ju feinen ©unften beränbert.

®aö Scl)nurrbärtd}cn, baS feiner Oberlippe mittlertueile ent-

fproffen mar, t;attc il)n oom Jüngling jum jungen SJtann

binübergeleitet, unb ba and) am 5linn bcr 33artanflug fid; einiger=

ma^cn bcmerfbar mad^tc, fo crfd)ien er um ein paar .^abre

älter, alö er luirflid) umr. l£'in faltenrcii^er, grauer 3)tantet

ber am .*Qalfe mit '^'cl^, befciU mar unb ju feiner bot)eu a'iq^w

t)ortrcfflicb paf3te, unb ber fd;mar^e Sammetbut, ben er au[=

bel)altcn battc, gaben il)m ein t*orncl)mcä (*3eprägc, baä incl

mel)r auf einen anberen Stanb alä auf ben cineä J^ünftlerä

l;inuncö.

3tudi in feinen 33euicgungen mar er freier unb ungebuubencr

gcmorbcu, unb feine Sprcd)iueife mar jetjt gefdliffener unb ge-

fälliger. (Sr l)atte nun baö Sluftreten eineö ^^3cenfd}en, ber fid;

längere S^it ^^ ber bcffcren ('»JcfeUfd^aft bcan'gt Ijat, unb benn

©emobnbciten nad; unb nad; bie feini^en gemorben maren.

„Slsie gebt benn fonft baä ©efc^äft, alteä ^auö?" fragte

er aufö neue unb, Dl)ue erft eine 9lntmort ab^umartcn, fi^r

er gleid; fort: „aBenn Sie überl;aupt 'mal bie 9tbfid}t l)aben,

^^x ©elb fid)er anzulegen, bann empfel)lc id) Qbnen t)ier ^^errn

^reubenfelb. ®er ^err i)at alle 33örfenfniffe 'rauö."

Seine ©ebanfen aber umren: ©er ©aur.er bat mid) ijuimv-

gelegt, alfo fann er eä mit anberen aud) fo mad^en.

^iefe Dffenbeit ärgerte ben Sanücr. Xro^bem er fofort

ein neucö Tpfer mitterte unb .üeiii,:; in feinem Innern eigentlid)



II 31 @. 241

SBä()renb er anfc^eincnb nod) ehtmar ein ©tiicf ©toff prüfte, warf er tion faer ©ette
einen (auernben »tief auf ben ©c^neiber nnb njartete mit 23egierbe auf bte 2(nttöort.
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öauEbar bafür mar, baä ©efpräd} barauf flebrad;t 511 haben,

fiU;lte er iid) lu^ranlafet, jur Sabrmui fcincä „guten ^)hife§"

cinjuiDerfen:

„9Baä f)eiBt .kniffe ^ 9kben ©ie I)ier nid^t üon 33ürrr)en=

fniffen! Ül^aö follcn bie Ferren bälgen bcnfen! (Sie miffen

bod), baf3 i(^ nur fo(ibe ©cfclnlfte madie. iisenn iä) immer

darauf bcbad;t bin, baf) baä 33ermögeu meiner .Üunben mit

ber 3eit iuäd}[t, fo mad;t mir baö SOergnügen nnh erfüllt mid;

3nit @enugtl)uung. .num bja."

„3lber fo meinte id} baö ja audi nur . . . felbfiberftänblid;!"

bemerfte i^einj mit einem (eifen iHnflng ihmi Spott, ben nur

^reubenfelb i)erftanb.

,,9hm alfo, luas reben Sie benn erfti" fagte ber '^anfier

lüieber. „§err Säuberung (;at gernif^ fd)on einen gebiegenen

'öantuT, ber feine ^ntereffen nadi allen l'lvHd^tungen bin ipa(;r=

nimmt."

Söäbrenb er anfd;einenb noc^ einmal ein Stüd Stoff prüfte,

lüarf er 'oon ber Seite einen lauernben 'i^lirf auf ben Sd)neiber

iinb iiHirtete mit 'iV'gierbe auf bie 'Jlntioort.

(Sr batte fidi nicbt getäufd;t. '3)er Sd)neiber benu^te bie

^ekgenbeit, um auf bie „gute i)lnlage l^on Kapitalien" ju

fprcc^en ,^u !ommen. (£r tfjat baö, inbem er loeniger ju bent

^^anÜer fprad) ak ju .Qeiuj, beffen ^^rage nad^ bem Staube

beö G)efd)äftä er nod) nid}t beantioortet i)atk.

„Sie meinten i^orbin, ioie eö mir ginge, mein iuerter §err

,s^ein5 '^c^l*-iff'^ M) f^ni» ^uv ^^W^^- ^^^'^ fcbi" 9iit ... tres

bien. ^d) bin felbft barüber erftaunt, loie iid] allec fo ge;

mad)t (lat. ®aö bätte \d) alleö gar nid,)t erioartet. ^bneu

fann id/€ ja fagen, ioeil Sie meine frübereu 5l>erl;ältniffe ge=

fannt baben. Gg umr ja nidit inel, loomit id) angefangen

ijaht, aber id) f)abe eben ölüd gebabt . . . üon 3lnfang an

febr feine ii^unben befommen, unb ba id) überbieö einen feJjr

tüchtigen ©efcbäftöfübrer babe — idi meine nämlid) ,öerrn

Unrein — fo fann id) a>irtlid> nidit flagen, UMrflid) nid)t."
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©r faiitc baö mit einer 9)iiene, aU glaubte er fetbft nid;t

an bie älsatnlHnt biefcr (Erörterungen, iöaö barau§ f)crt)or;

ging, ba^ er \id) nic(;rfac^ iimiranbte nnb in ba§ (;intere

^irnnier büdte, iuo ber 3«fcf)neibcr unb „©e[d}äftgfü(irer" ein

Stüd Stoff über ben Xifd} ausgebreitet battc unb, grell bc-

(eud}tet luMi beiu großen ©c^einti)erfer, ber um bie ©aöftamme

angebrad;t ipar, emfig ^u ^eic^nen begann.

„äßaö bie ^au^tfadic ift — iä) i)ahc \d)v lange .^rebit,

unb beät;alb fann id) aud) iüeld)en geben," fu{)r ber ©d)neiber

fort.

„3?iel iuert, febr inel iuert! . . . .§um bja," fiel ^reubenfelb ein,

ber fid; in (^ebanfen fofort fagte, ba^ tro^ aüebem l)m etiüa«

feEir faul fein muffe.

^lüfelid; beugte fid; (Säuberung tüeit über ben Sabentifd;,

nad)bem er abermals einen 23lid nac^ bintcn getuorfen batte,

unb flüfterte bem 33anfier ju:

„ä)(it fünftaufenb Wiaxt iüürbe id) gern einmal anfangen

ju fpehilieren ... id} fage es Q^uen, lucil Sie ber ^freunb

i'on <oerrn 5:^e^laff finb. Si^enn Sie ertauben, fprecbc ic^ 'mal

mit bor,"

j^reubenfetb üerftanb U)n, nidte ibm ^u unb Ijolte feine

Srieftafd}e l;erUor, ber er feine @efd)äfts!arte entnabm, bie

er bem 9Jteifter überreid)te.

^einj bätte auf biefe fd)nene 2luSeinanberfe^ung geai^tet,

uumn nid)t ^oKo injvuifd^en bor bem Sabentifd) erf(^icnen iDäre.

3lber nid)t loie in früheren Seiten, als er nod) bie ^reube

ber 33cn)ot;ner Don 58ater 3Bin;etms befd^eibenem ^einie bilbete,

war er angefprungen gefommen; fonbern langfam unb bebäd;tig

Joie ein müber ©efelle, bem bas ©afein nur nod) eine Saft

ift, l;atte er fid) genäl;ert. Unb fo ftanb er nun breitbeinig

l^or ^einj, blidte faft gleicbgiltig ju bicfem empor unb bennes

feine geringe ©vregung nur burd) baS teife Sßebeln feines

Sd)»ueifes.
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„'ina, ®u 23cftic, unvft ®u Ticli bequemen, etumö iiäber

beranjufomtneu unh mir bic gtiefel ^u ledeu!" fd;rie ^ein^
i(in an iinb ftvedtc

ifim bcit redeten ^-ufe

entgeflcii . . . „Du
utiaft ni($t? Du bift

it)oM uucjefjeuer ih>v=

uel?m geiuorben, ieit=

bem ®u ®ir einen

SÖamö anaefreffeu baft

lüie ein DUjö^e?"

3(ud; biefe Dro=

fning bcrmodite '^o((o

nid)t cinjufd^üc^teru.

(Sr rübrte fid) uid)t

üon ber ©te[(e, wc-

belterubin unb glcid);

mä§ifl lueiter unb that fo, alö [täube jemanb ihh" ibm, ber

einc bet'ouberc ^v^'^^ubenbejcugung nid)t berbieue. Tann fenfte

er ben SU'p] unb trottete fanainm biuter ben l^lbentifcb. Das
ge)'d;ab mit örotser 'i>orud)t, in einem ivreife um -S^eiuj bcrum,

alä befürchtete er, [eine ,*Qaut uicfit ge[unb nad) ber 9}iatra^e

tragen 5U fönnen, un-nn er mit beui einzigen iltad;bar in engere

^erübrung fäme.

„Dein &iüd, ba[3 Du mir ano bem äBege geb[t/' [agte

."geinj, nad}bem er ben lH'rgeblid;en '.ycrfud) gcmad}t batte, bem

§unbe einen .^Vig'^'.'i^''-^ anSjuteilcn, benn ber "»-Pubel batte iid)

jule^t gebudt unb luar mit einem Sat3e, ber ibm augen[d)einlid)

große 9Jiü^e foftete, biuter [einem .s^errn ber[d)nniuben.

Säuberung ladite furj auf; bann [agte er:

„'L'eb[t Du immer nocb in 5einb[d;aft mit .^errn .^eiuj?

Du bummer ilerl. Du — benimm Did) 'mal anftänbig gegen

meine .^nnben! ... äBi[[en ©ie, .^err De^faff — merfnnlrbig

i[t eö bod), ba^ '•^'otfo ©ie immer nod; nid)t berfnu[en fann
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luic frülier. ä>on ^breii 'trübem unb Sd}iucftern iwaren ©ic

immer ber einzige, mit bcm er nie rcd;te ^reunbfd)aft f(^Iie§en

fonntc. ^aä mad;t wobi, unnl ©ie \i)n immer ju febr toon

oben bcrab bcbaiibclt baben. Sie traten ibm ja idjon bamalö

mit 'Vorliebe auf bic •'Pfoten, ioenn er ^bnen nid;t gicirf; auö

bem Söege ging. Unb fo etiuaö tiergi^t ein 5>nnb nid}t . . .

3(ber ni($tö für ungut, werter ^err 2^e^Iaff."

„^a haben ©ie eben ben 33ciueiö bafür, ^JOJcifter ©äuber=

ling, ba[3 mau mit ber ©utmütigfeit nid)t lueit fommt in ber

äl>elt. ©ie baben ^i)vcn ,'ounb i.ier\oü(;nt; ©ie geben i^im ju

•biel 3u freffen, unb baö iun-gi(t er 3()'^cn baburd^, ba^ er nid}t

mebr ^-»ariert. ®aö finb bie ^-olgen babon, baf5 ©ie ibn bamals

mit bem ^Keffer nur gefil^elt t;aben, anftatt i{;m gtei(^ ben

@arauc> ju mad)en. 9tun liegt er ben ganzen ^ag baf)inten

ipie ein iDiurmeltier unb brütet dlaä)c. '^ebm\a\i^ finnt er

nac^, lüoburd} er 3t;ncn einmal bie ^ölle fo bei^ mad}en !önnte,

iDie ©ie eo bamalö il;m getban baben. Üiebmen ©ic fid} in

ad)t! 9(uö füld)en 5:ieren luerbcn mand;mal ©efpenfter, bie

t)ie ganje ^sergangenl)cit beraufbefd;lüören."

®r battc bie 9(bfid}t gel;abt, mit läd;elnbem 33funbe irgenb

eine niclitöfagenbe 33cmerfung ju mad)en; er umr aber gegen

feinen äi>illen eruft geluorben, unb biefc Stiuimung bcrbüfterte

fid) nod), aU ©äubcrling, ber fel)rabergläubifd)er 'Jiatur iüar,

mit i'omifd) luivfeiiber 33ctroffen[)eit einfiel:

„')iein, iüaö ©ie imeber für ©eoanfen baben, ^err ^ein^,

^e^Uiff! ©ie jagen mir ja orbentlid} einen ©d^red ein. Sft

c§ mir bod) gerabe, aU l^ijute id; iuieber ^liren ^errn ©rof^^

i^ater fpred;cn, ber and) immer bel)auptete, alleä räd}e fid;

einmal auf CSrben . . . unb ber and) fo ind lu^n ©efv*enftern

fvn-adi, bie uufidjtbar binter ben 3J(enfd)en ber uniren unb ibneii

eiueö 2ageö alö baö Öelinffen bor bie 3üigen träten."

„.s>at er anci) red;t gel;abt — ber 9(ltc/' fiel ^einj für,

lui^i) trod'en ein unb griff nacl) feinem ^ute, ben er in^tüifd^en
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(\n\ ben X^ll1cntiHt öckgt (;attc. Seine ^^Jiieiie hatte [id) ber-

finftert; tief eingegraben jeigtc \id) bie Sinic an feiner Tiaren-

iLnirjel, bie immer fid}tbar luurbe, luenn et^uaö in feiner ©cc(e

uorging, voaö bie 2^iefe feineö föeiinffens öffnete.

„klommen ©ie beibe ni(^t in bie 6d;mar3malerei nnb rcben

Sie md}t bon (ycfvenftcrn, bie eö bod) nur anf bem Xbeater

giebt! ibum bja," amrf ^^^renbenfelb ein, bem aüeö ein ©räuel

war, li>aö jum crnftüd)en 9{ad)benfen über bie Aolgen einer

unerlaubten .yanbtungötueife (lätte 'Iseranlaffung geben fi3nnen.

„@el;en ©ie inö Xbeater unb feben Sie fid; ^"vauft an, ^err

Säuberling, bann lucrben Sie feben, ba§ id; xcäjt habe. ®a
lüirb aus 'm fd^uuir^^en '-^^ube[ and) 'n leibhaftiger 2'eufel, ber

feinen ^erru unb llteifter inö Unglüd ftürjt. ^JJiadit fid) bübfd;,

fe()r fein, namenttid; luenu man 'neu guten '^Uat^ l)at im

Sdjaufpielbauö. tUber ©otteä äßunber, a foll mir einer

fommen unb fagen, eö fei mir et^uaö 'Jceues ! ^er 2cufel holt

uns aUc einmal,

luenn iuir'ö 'wichen

gen offen l;aben:

^a6 l;at ber grof^e

03oetl;e gemeint,

meiter nid)tö. iHber

er fommt unfid)t'-

bar unb lodt uno

lüie bie Slume an

einem 2tbgrnnb.

Unb menn man'ö

einmal ioei^, bann

füll man fid) eben

bie Stelle auöfu=

c^en, it>obie fd)bn=

ftenSlumenftel)en,

unb red)t biete beifammen. Unb iiunPä fo ift, geb' id) febr oft

inö Dpernl;auö jum 33allet. ®a fi^en bie Raufte im ^^arfett unb
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"bie ©retd^cn beben auf beu 33i'ibnc bie iknue. Unb nad) bev

'^orftellung geben bann bie >^-äufte mit beu @retd)en fou^ieren.

^abei fornnit fein üviubsmorb wv unb fein 'Ii>abnfinn; fjöcbfteng,

ba[5 ber Aauft lu'rrüd't ift, wenn er eine '^uUc ©eft nad; ber

anbeven antau^ni lä[5t, unb ba^ immev neue Eingriffe auf bie

3(uftern gefdieben. Ser 9Jiepf)ifto aber ift ber Kellner, ber

grinfenb babei fte^U luie ein ^^leitegeier, ber anö.) 'mal ,^u bem

^auft inö ^^ontor fommen mirb, wenn er bie 6d)iiiärmerei

furo fallet nid;t aufgeben lüirb . . . ^m Seben ge(;t'ä biet

^emütUd)er ju alö auf ber Süt)ne, bum bja. ©inb ©ie nun

fertig, Xe^laff? S)ann fönnen iuir ja ge^en/'

T'er 3ufd}neiber im t;interen 3^"^"^^!^ ladjU laut, iüoburc^

fid) ber Söanfier üeranlafit füblte, ibm jnjurufen:

„(£ä ift bod) fü, nid)t \vai)xV'

„^atüobl, ^err ^reubenfelb. ^6) bin aud^ fürä STanjen.

IDa ©ic aber gerabe l^om 93allet gefvrc{^en f)aben, bätte id^

©ie gern einmal etiuaö gefragt."

„'fliit 3.^ergnügen, mein ^err," erlüiberte ber ^^anfier unb

fd;ritt um hcn .'L'abentifd) fierum an bie ©eite be§ 3iif*^^^^^crä.

©ofort flüfterte il)m Unrein ju:

„(Sä luar nur 'ne 3Iugrebe mit bem 33allct — ber 3llte

feilte eö nid;t öören ... ^d) i)ab' mir anä) ein paar taufenb

9)iart gef^Dart, id) müd)te fie gern fidler anlegen . . . natürlid)

mit (S'rfülg. ai>enn id; um ^{}vcn iHat bitten bürfte, bann

id) iueif3 jiuar nid;t, ob ©ie fid; mit fold;er Sumperei ah-

geben?"

„(Sigentlid) nid;t, mein lieber, aber iueil ©ie ein orbentlid;er,

ftrebfamer ^err ju fein fd)einen, will id; ein islonto für ©ie

eröffnen," gab Ai"cubenfelb in berfelben Ä\nfe jurüd. „kommen
©ic ju mir, iuanu Sie iuDllen; mit i}luönal)me ber Sörrrfen^

ftunben treffen ©ie mid; immer biä fieben Ul)r abcnbö. ©ic

tonnen aud; ©onntag liormittagö fommen, füubigen ©ie aber

:i^bren 33efud) l^orber an! äBenn id; nid)t anwefenb fein follte,

ift mein 'Vertreter ha, ber ^^rofura bat."
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1)a]m, lim bicjo iiedcimc Uiitcrn'binui jit bcrbcrfcn, iaä)te

er laut uiib jagte ebeufo

:

„^a, hiVi ift nun bei bcu Küiiftlerinncn nid)t anbers, ba

mufe man jäbe fein. :ilvenn ©ie erft luerben ältMtteilbaber fein

yon bcr (Virma Säuberung unb Unrein, bann tucrben Sie

and} fold}e Sprünge ntadjen fönnen."

(Sr ging luieber uad} l^oru, UHibrenb ber 3wf<i}ueiber binter

ibm i)u fieberte.

S)er ©d^neibermeifter batte mit ^dn} ein paar ^orte ge^

iued)felt; nun blidte er grof] auf unb fragte:

„3Bie fommcn Sie bcnn barauf, ^err ^^reubenfelb, iüenn

id) fragen barf ? . . . .^i-b meine, bafe mein 3ufd)neiber Kompagnon

i^DU mir luerben foUte'i"'

„fragen Sie ibn nur felbft; iuir baben borfjin fd;ün barüber

gefprod}en. ©r luirb ^ijmn meine ©rünbe auöeinanberfe^en . .

.

^abe leiber je^t feine ^dt me(;r."

33ei fic^ aber bad}te er: baö luäre am einfad}ften, bann

brau(^te i^ nur ein Äonto für beibe.

greubenfetb unb ^einj luollten fid; bann üerabfd;icben, aU
Säuberung ben jungen S^ünftter nod) jurüdbielt.

„(S'rlanben Sie mir bod; nod} eine S^rage, merter Qi^xx

xe^laff ! äi^ie get)t eä benn 3(;rem 33ruber ^ri^? — baben Sie

fd)ün irgenb etinaö üon i(;m erfa(;ren? 3ft er immer nod;

yiunftreiter, ober DieUeid)t fd;on irgenbtoo elenbig jn Öirunbe

gegangen'^"

„^a, barüber fann id) ^imcn nid^tä 9tä^ereä fagen; aber

Sie fönnen ganj rut)ig fein, ^err Säuberung — auö unfcrcr

^amilie gef)t niemaub ju ©runbe, and) luenn ber ^ünft(erbrang

alle S(^ran!en burd;bred;en follte. ®aä fel;en Sie bod; an

mir," ertüiberte ^einj l)od)mütig.

„®a§ meinte id) ja and) md)t, rt)erter ^err S^e^laff . .

.

Sic batten ja alle immer fo einen 3"9 i^tö gro^e. -Iserjeiben

Sie nur meine t'lnteilnabme/'

U 17
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„SlMc ich C[dVöxt hahc, buuniiclt Aril3 je^t in ^Uilicu immn

imt) bat ticl) bereits n(§ beriuegcner 9{eiter einen 3camen ge=

rnadn," log .sbeinj rücf'fiditökv?. Gr hatte jumr i^ou ^ri^enö

^tud)t erfabven, batte aber glcid) feineu übricjen 9lnge(;ürigen

feine Sl^niung i>ou ^e^^ befiimmten 3tufeutt)alt be§|etben.

,/^n Italien V ^d}cn ©ie einmal an! ... 2Ber f)ätte baä

biefem guten ^^^Ö^-'n äugetrnut! ßä tft ja iuabr — bie 2lbeu=

teuerluft ftecfte iljm immer in ben ©liebern; aber id} glaubte

n)ir!lic^, er n)ürbe f)ier bei dien] anfangen . . . Unb ^br SSruber

9fobcrt?"

„SlBirb balb Slfrifareifenber iyerben."

„Unb ^anud;en, ift fie fc^ou — ?"

„ßin auber 93ta(, §err oäuberüng, id} haU jetit iinrfüd)

feine 3^^*/" fi*^^ -Ö^inS unmutig ein. „^äj berlaffe mid} nun

beftiuimt barauf, morgen früh meinen ^racf ju bekommen. ®ö

ift großer 33aU beiui ^?ouiiuer^,ienrat 33anbe[. Unb iueun icb

fe(;lte, unirbe bie ganje 6)efeUfd)aft nac^ mir fragen."

„©ie fönuen fic^ feft barauf üerlaffen, mein lüerter ^crr

^cinj . . . Sei iuaö für feinen i^euten ©ie i)erfet)ren! (Smpfefilen

©ie meine ^irma nur ^ijxm greunben. ^d; bitte febr barum."

„9)iad)' id} ja immer fo, alteö ^auä."

33eibe gingen bann enblit^, begleitet bon ©äuberliug, ber

bie 6laötl;ür lueit aufriß nub ibneu nod) eine ^l^erbeugung

nad;fanbte, als fie bcreitä auf ber Strafe luaren.

2llä ber ©d^uciber in baö Inntere 3^wwci-' ti^^^t f^"ii^^ ^^'

nur ^oHo aniuefeub. Unrein luar foeben in bie SBerfftatt ge=

gangen.

(Säuberung fteUte fic^ i^or feinen §unb, brobte i^m mit

bem ßt'igcfinger unb fagte:

„^aft Su gel;ört, toaö ber §crr 33anfier toorijnn gefagt

l)at'^ (So giebt ein gro|eä 2beaterftüd ,'5auft^ in bem am
einem ^ubel ein richtiger S^eufel iuirb. 5)u iuirft je^t fo bicf,

bafj e§ mir fd^eint, atö merbe auä ®ir nad) unb nacä^ aud;

eine anbere ©eftalt. ®u bift verbeyt unb baft fd)ulb baran,
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feafe fo inclc ilunbcn Vücgbleiben. (Bei rul;icj unb iiiadic niä^t

folc^ bumiueä ©e[id}t ! 3<^ i^ci^ ]^on, ®u fannft cö tiiii* nic^t

Hcrgcffen, ha^ iä) ®ic^ einmal fd)la^teu lüoQte. ^err ^einj

I;at gfltT5 rcd)t . . . 5(ber tüart nur, id; iuerbe mir bcn "Doftor

gauft einmal anfeden im Sd)aufpiell)auä, unb irtenn t>aQ atleä

jeine 9?id)tigfcit (uit, bann paffiert bod^ no6) ctmaö mit 2)ir,

Unfere j^rcunbfdxift ift fdjon längft nid)t mef)r fo intim unb bid,

feitbem Su uid;t mebr fo luftig bift. S)u bift gar fein '^subel

mel;r — ^u bift ein gaultier! . . . 9iun irerbe iä) einmal nad^^

feigen, menn bie näd)ften SBecbfel fällig finb. a)iein ©ebäc^tniö

ift gar nic^t mebr fo luie frül)er ..."

ßr ging nac^ born, trat an ein fleineä ^ult, ^iolte ein

iöud} auä bemfelben l;ert)or unb burd)blätterte eä fopffdf)üttelnb-

if



Im ^Eöcfencafe.

päl^renb greubenfclb neben ^einj baHn fcfuitt, fragte er:

^ „(Sie !ennen irebl ben ©dineiber lcf;on lange? SUte

93cfannte am ber 3]or[tabt, 6ä? Qat molji &iM gehabt, bcr

Äcr(, unc?"

^ein,^ ervlfitte nun, amä ©äuberliug früber mar unb iüa§

für gcmütHd}c Sejiebnngen ^mifcf^cn i^nen gebcrrfcfit Ratten.

Scr 53anficr blidte nur auf, aU er ihmi bcni Sotterieanteil

©äuberlings borte; baä übrige l;atte if)n jicmlic^ gleii^giltia

gelaffen.

„9(lfo aud} biefelbe ?iunnner gefpicit! . . . ^ah' \d) \a nod)

gar nid)t geunifn . . . .statte bcr 5lert aud) ju mir foiuntcu

ÜJnncn," pxc^U er niübfam berlun-, ba er ber ^älte iuegen

ben I1<unb nur inenig ju öffnen magte unb ber aufgefd^Iagene

^eljtragcn ibn am ©prcd)en f)inberte.

®ann fd}Uneg er fid) eine SBeilc auö luic immer, luciin

feine ©cbanfen fic^ um ein (5)cfd;äft brebteu, has, er fid; felbft

in S(uöfid;t ftefite. ®af5 aJieifter unb Suidineiber fid; balb bei

xijm melben tuürben, um feine „@eiüi|5tbeit" in 3lnf^rud; jn

nel;men, mar ii)m bereits je^t eine auögemad}te ©a(|e.

^^Ibt3lidi fid^erte er laut in feinen '^^e(5über3ieber bincin.

®er Webanfe, baj} eä ibm bod) Dielteidjt gelänge, bie girma
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^,SäubcvUug unb Unrein" ju fd)affcn, battc i{;n lachen gc^

mad)t. ®as Ware ja ein ^aupti>afi, menn icf) m^ nod^ auf

bie ©rünbung bon Scl)ncibcrfirmcn legte, bad)tc er. >Dann

lüurbe er lieber ernft. ^ic Qadjc erid)ien ihm erlnägungöi

tücrter, alö er geglaubt batte; natürlid) nur infof^'i^n, alä er

bann bie 3(uäfid}t bätte, jtt)ei fliegen mit einer Rlapp^ ju

fd;lageu. dlod) inufjtc er nid}t genau, une er baö aufteilen

lüürbe, aber greubenfelb luar uid;t bcr iUcanu, ber bie 2luöfübruug

cineö ^^slaneö uuterlicf3, fobatb er nur bie erftcn Uuiritfe baju

«rfafU l;attc. 3" iüaä märe e§ fonft feine Sebeuäaufgabe ge=

trefen, Dertrauenöfelige Seute ganj in feine i^änbe ju befonuuen

unb fie a[lmäl)Ud} um i()r ^ah unb @ut ju bringen, obne baf^

biefe Summen cö merftcn ! . .

.

„.Säuberung unb Unrein' mü^te uürflid} 'ue $8an!firma

fein," brummte er lun- fid) f)in unb ließ biefen Üöorten pm
5\üeitenmat ein ilid)ern folgen.

„ä^orüber amüfieren ©ie \id) benn aneber?" fragte ^eiuj,

ber il;u fortUHil;renb 'oon ber Seite bctrad)tct battc unb une

fo oft fd}Du jur Übcrjeugung gefümmen war, bafs ^-reubenfelb

eine „traurige (Srfd)einuug" fei.

,/^ciBt 'ne Bad)^, — amüfieren bei ber Kälte!" brad;tc ber

ißanfier mit 9lnftrengung l;enH'»r. „3d} bacbte eben baran,

inaä für ein C^kiubium ba§ in ber WcfdjäftQmelt fein lüirb,

tüenn ber junge STreuling nun tuirflic^ (Srnft mad^t unb ber

Sßerlobuug mit ^i)ut Sd;U)efter bie ^odj^eit iöirb folgen laffen.

:§um bja."

©ä UHir baö ein Stid}, beu er «gein,^ auä guten ©rünben

üerfetite, iuic faft täglid; feit bem 33ierteljal)re, tt>o fic iüie bie

:5lletten aneiuanbert)ingeu unb ber 58anfier ein ^scrguügen baran

faub, hcn jungen Hünftler allen feinen ^efannten alä „ent-

bedteö" Talent borjufüljren, ungefäl)r fo, lüie 3lfrifarcifenbe,

bie naä) (Suropa jurürfgefe^rt finb, ben mitgebrachten fdEimarjen

(Sprößling irgenb eineö 5Regcrfürftcn i^on Kneipe 3U Mueipc
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]^erumfd>(e^pen, um [i(^ fetbft 3tnfe^en unb Söürbc baburd^ ju

t)crlei(;en.

^cinj blieb ftebcit. 9iüd} in ber übkn Saune, bie ©äuber^

ling burd) alte (Sriuncrungen in il;m (;crbürgerufen §atte, er^

ioibcrte er beftig:

„9lebnien ©ie cä nicbt übet, §err )vreubenfelb, aber ic^

verbitte mir fünftig{)iu bcrartige 53emerfungen! ... ^ä) iueife

fd^on lange, bajs ©ie fic^ über bas ©lücf meiner Sd^ioefter

ärgern. 3(bcr bie ^eirat ift nur bie ^olge meines banmligcu

Sefud;e§ bei 3:;reuling. ©ie £)atten 3(l(e 3tngft befommen unb

glaubten n^irflic^, iä) lüürbe meinen jufünftigen ©d^ioager über

ben .»gaufen fd)ie^en, menn er fein SBort nid)t fiielte."

^-reubenfelb mad)te eine Seiuegung mit bem .^o!pfe, aU
bergnügte er fidj innerlid; über biefe 3(u|erung. ipeins aber

fnt;r in berfelben ©rregung fort:

„2Baö füll baö f;eif3en, ba^ ©ie ftetä bef)aupten, man mürbe

fic^ über bie ^eirat amüfieren? 3d) iun-ftef)e ba§ nid}t!

%xü\^tx mad^ten ©ie fid} barüber luftig, ba|s ^reuling meiner

©d^njefter nur ben Slo^f berbre^t i)aiK, unb je^t, ba er fic^

alö anftänbiger Wann jeigt, mad^en ©ie fid^ abermalä luftig.

Dber glauben ©ie iuirflid), ha^ er nod) furj uor ber §od^5cit

abfd)na^VHm fönnte?"

greubenfelb mar ebenfalls ftel;en geblieben — nid;t gern,

benn er battc bereits falte gü^e, aber er fül)lte fid; baju

gejVDungen burc^ bie fiebljaftigfeit, mit iücld^er ber junge

35ilbl;auer auf i§n einbrang unb bie er nidt)t erwartet

Ijatte.

„.^ann fd^on möglich fein, junger ^reunb — ^ier auf

erben ift nic^tä unmöglid); felbft bie iRurfe finfen nod) im

legten Slugenblid, menn man fd;on glaubt, enblid^ 'mal auö 'm

X>atleö 'rauö ju fein."

„?Hegen ©ie fid^ nic^t aufä neue auf ; 'ä fd^äbigt nur 3l;rc

föefunbbeit," fu{)r er gleich fort, aU ^einj abermals ummHig
ioerben luoUte. „©eien ©ie Vernünftig ioie immer unb net;men
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Sic allcö bin, löie c? ift! ©ic fcimeu mein 3utcre|ie für ©ie;

cö ift aufrid;tiii unb unvcrfäliitt iuie immer. Qd; bin ein

älterer Wiami unb Sie [inb nod) 'n junger 9Jiann, unb lüenn

ein älterer "Mann mit einem jungen Wann fo i^erfebrt, une

id) mit ^bnen toerfebre, bann muß an bem Umgange auc^ 'umä

bran fein . . . (Sr mut3 irgenb 'nc Unterlage ijabcn, fo^ufagen

'n (^unbamcnt, 'n fitt(id)eö (VHnbament. Unb baä {)at unfer

l^erfebr and), .«pum bja . . . {sd) habe micb ^brer ebenfo an:

genommen, wie bie 33anbe(ä fiel) ^(;rer angenommen haben —
auö ^i^ealiömuS, an^j reinem .^vbealiömnä. 3cf) trage fojufagen

bei jur l'öfung ber focialen Arage, ivenn id) als ber reid;e,

aUbefannte 33anfier ^'rcnbenfelb 'nem jungen .Hünftler, ber aus

ganj armen 35erbältniiien ben^n-gegangen ift unb nod; feinen

ÜJamen bat, mein ganjeö "iNertraucu fd)enfe. ^enn bie fociate

grage fann nur gelöft loerben, tueun ein ?(uög(eicb ,^nnfd;en

ben ©efellfdiaftöflafieii ftattfinbet. Stimmt baö, ober ftimmt

ba§ md)t?"

„Sie f)aben nid)t gan5 uured)t, id; erfenue ^t)re 33emii=

f»ungen ja aud^ an," enoiberte .pein3, bebcutcnb rubiger gc=

worben.

„9?un, cö freut mid), baß Sie 'oa^ einfetten. Sie finb luie

ber Gbampagner, ber in bie Syöijc raufest unb bann fd;ne(I

mteber fällt, äöesbalb fangen Sie erft an 3n raufeben, iueuu

Sie bod) Uiiffen, baf? Sie ba(b iuieber fäufeln werben . . .

iöaö ic^ mit Csbnen iui((, baö babc icb ^C^bncn fdjon oft genug

gefagt, fd;on im J^-übjabr, alö loir uns fennen lernten . . .

^cb lüill, tiaf^ Sie ]n tbnn befommen foKen, wenn Sie erft

werben 'n eigenes iHtelier baben. iHUe meine 33efaunten unb

@ef(^äftsfreunbe foüen fid; oon vV?neu porträtieren laffen, unb

'^a^o werben fie auc^ tbnn. tiinige baben mir's jetjt fd;ou ^n^

gefagt, unb Sie baben bod) fc^on 'ue gan^e aJJengc il^inficrS

burcb midi fennen gelernt, bie allemal auf Sie jurüdfommen

werben. Unb bie grauen unb jungen 9Jtäbcben finb je^t fd;on

oerrüdt nad) ^sbncn. Tic 3iofa Silberftcin, bie ^üngfte oom
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alten Silberftein, tüo ©ic fcl}on 'mal ^u 2ifcf) waren, hat mir

crft neulid) aiu^crtraut, fie fönnte bte 3eit (\av nicl;t eriüarten,

lüo fic ;jlnion fitzen bürfte ju if)rcm *ilopf. Unb mcnn Sie

bie 'mal fpäter lieirateu, bann werben Sic ^l;r ©lücf mad;cu . .

.

®er alte ©ilberftein f)at ^infe, iä) fagc ^Imen! — Sie ^^er=

lüanbtfdiaft iicfällt mir ja fclbft ni($t, aber iuas traben Sic

mit bcr 2]eriüanbt)(^aft 511 tl)im, iuenn 3ic crft bic :liDfa babcu

unb '§ ©etb öom Sllten? Saffen ©ic fid} immer r»crleugnen,

bann lüirb'g bie ©ip^^c fd;en merfen ! ©0 bat'ö ber SRaler

''^sacf)el, ber bie Dbalisfcn malt, aud) gcmad)t. Unb ber l;at

uod) obenbrein 'ne jd)iefe ^rau. 2)ie d}o']a ©ilbcrftcin aber

ift ö^i^flbe tüte 'n £id)t, unb 'ne grabe 9iafc bat [ic dud;. SBaä

iooUcn ©ie alfo mebr?"

s^cuvj mufete lad;cn, unb burd; biefe beränberte ©timinung

feineä ©d^ü|lingä fal; ber Sanfier fid^ beranla^t, fogleid) fort^

5ufabren

:

„©d)ön, ba^ ©ie iuieber ein freunblid;es ©e[id;t mad)cn.

^ä) merbe ©ie fd)on ben 33anbelö ioegfc^nappcn, i^erlaffen ©ie

fi(^ barauf! ^um bja. 9Ba§ bie auö ^bnen madicn fönnen,

baö fann id; fcfton lange machen. 3d) bin ber CSrfte geiwefen,

ber ©ie entbedt l;at, unb nid}t bie fieute ba unten am ©d}lc;

fifd}cn 33utd). ®ie iDoHen nur mit 3t;nen renommieren, ic^

aber habe immer 3(^^ grofics 3^^^^ ^^o^' 3Iugen. ©ie geboren

in mein 9ieid) unb nicbt in bas 9{eid) uon bcn biden ^^^ro^en . .

.

9hin wollen lüir nod) 'n i^affce trintcn — fommen ©ie!"

©ic Vüarcn injiinfdicn iocitcr gegangen unb nun Oor einem

mäd}tigen ©djaufenfter angelangt, bcfieu unterer 2:^eil burd^

einen gelben 5Borl;ang berbedt toar, it)ät)renb auf ber oberen

burd)i'iditigcn ^iäd]c mit großen 33uc{)[tabcn: „Wiener Cafe"

5u lejcu RHir. (So folgte nod; ein gan^ äf)nlid;eö „blinbeö"

©d;aufen[tcr, bcoor fie an bcn ©ingang famen, üor bem ein

Xbürbüter in Sieneranyiig alle 2lugenblide an bie ^linfc fa^te,

um bie ©äfte burd^julaffen unb bic üblid^e SBerbcugimg ju

mad;cn, bic 3Unfcbcn einem gcfrümmtcn 3iüdcn unb einem ge=:
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fäüi^en .rtepfnicfcn frf)iiHinftc, je uadibem er bcu äBert bor

23cfuclicr böbcr ober uicbrigcr anfiiluf^.

'j^icfcG.l'ofal führte

bic 23e5eid)nunij „33öri

fencafe", nid}t ö'^icwU

M), iucl;l aber im

3Jiuube aller berjeni:

gen 33ciu(^er, bie es

feit :3ö(^i-*e" faniiten.

(Sigentlid^ (;ätte e'j

„3"i-" flroßen ^oi;^

feftion" beiden muffen,

benn ee lacj inct)t lucit

l^om ^auöDoigtei|?Ia6

inmitten jener s^aw-

belöpaläfte, beren Aiv^

men einen 2Öcltrubm

befi^cn. 2)n aber feine

©tamnuiäfte cirü^ten=

teils i^anflcutc loaren nnb mit bcni iH\-iviff ,/^Ln-fc" fut in ben

Slugcn geloiffer Seute ber ciröBtc ölair^ beö Manfmannftanbeö

t>erbinbct, fo bielt man eö für ricbticicr, '^n jebcm Uneingeiüeibten

nur tton einem „iUu-fcucafe" jn fprecben. Xaö flana üoüer,

überjeugenber unb entbielt fojufaiien eine i>eilodinui für aße

biejenigen, bie bie iU^rfe fetbft nccb nidit fennen gctcrnt batten

unb in bem ©tauben lebten, luenigftens einen 3:eil i()rcr 33e=

fud)er bei einer „<Bd)ak Scb^uarjen" fennen lernen ju fönnen.

'Jllö fie eingetreten luarcn, batten fie einen langgeftredtcn

Sf^auni üor fid), ber fid; in bic triefe 5Dg unb biet eber einer

§a(Ie QÜd), bereu Xcdc, 2i>änbe unb Säulen mit üerfc^Jucn^

berifd)er ^rad)t auögcftattet finb. 21tleä faf) bereits l^er-

räudiert aus, gefdnuär^t üon bem Kampfe unjäbliger ^igarvcn,

ber uou frül; bis fpät ^ur Xerfe emporftieg unb bie 'Isergol^

buug bce etuds, ber Säulenböuptev unD ber Spiegelumrabmung
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aflinäftlid) mit einem braunen, tabaffarbencn ^mm um^oöcu

battc, burd) lüelcbcu bin unb unebev bcr Untergrunb teucljtenb

benu^fcbimmerte. So battc a((eö na^ nnb naäj eine ge^

bäm^)fte, anbeimc(nbc Aarbc betommen, bie ba§ 5(Hge nidit

melir blenbete, fonbern ba§ ©emüt beä Sefdianenben mit

'il>o(ilgefafien erfüllte etma iüie ber 3inblid einer 3)ieerfdianm'

Vfcife, bie iki) nadi unb nad) gebräunt bat unb nun bie ^-reube

beä SefiücrQ bilbet.

9hd)t meit v<o\n (iingangc auir nodi ciuö ber lueißen !)}iarmor=

tifd)d)en leer. AveuDcnfclD luieö barauf, inbem er jagte:

„Se^en Sie fidi uiiD entfd}ulbigen Sie mid; auf ein paar

3lugenblid'e ; id) anll nur einige 33efannte begrüben... .^eba,

*Qermann, bebienen Sic \m^\ S[>iir 'ne 'iltufefi^ate!" rief er

bann einem ber 3*^()l^t'iiii^'i" o'^ ber mx einer Säule ftanb

unb mit bcr 9Jiiene eineö Sd)ie^bunbcö, ber bie Seute enuartet,

um fid^ fpäbte.

,<permann, ein f^^inbclbürrcr 'Ißicner, bem ha§) eiuige <ö<^nim:

fteben unb bie .'»^affecbaushift baö öcficbt auögebbrrt batten,

fam fofort luic ein .Hängurub fjerbeigefprungen, mad^te einen

tiefen 33üdling, fagte: „'il^ünfdic guten 3tbenb, .»Qcrr ^i'^^iibcu;

felb", unb fubr mit feinem weisen ^ucbe über bie 'Xifdip(attc.

^ann luarf er einen 33Iirf nad) bintcn, unb fofort fameu ^mci

„Suträger" berangeftürjt, bleidiiuangige öcftalten mit 5U großen

Stiefeln unb ju lueiten ?3^räd'en, bie bie 5(rme auöftredten unb

2Inftalten mad^tcn, beu beiben neuen ©äften iliantel unb Über=

jiet;er toom ^lörper ^erunterjurei^en.

^em einen gelang eö uur mit Wäibc, biefeö ^unftftüd bei

^einj auojuüben, ben anberen iuebrte ^reubenfelb felbft ein=

bringlid) ab.

„l'affen Sic nur, baö madf idi mir lieber allein! SBenn

Sie 'neu 'JJtenfcl)eu auöjiebcn bclfeu, bann hcnkn Sie immer.

Sie l;ätten ivgcubiuo 'n erftcö Stodiner! abjureijsen . . . .§er-

mann, feien Sie 'mal fo gut. Sie fenucn tuenigftenö beu

Scrt meiner ^'aletotö. .s>um bja."
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„SBaä bcfeftlen ber •gerr?" luanbte fic^ bann bcr Sa§(=

fcllner an ^cinj, nad}bcm bie 2acf)en aufgebännt marcn.

„Srinijen 3ie mir eine iicelaniie nnb ein paar Zigaretten/'

befaf)l ^einj, fctjtc fid) bann, ftrecfte bie 33eine bon fid) unb

lief; feinen 'S(id bnrd) baö 2ota[ gleiten.

^^reubenfelb hatte fid; bereite uon if)ni entfernt, nad)bent

er nod)mal§ um (£ntfd;ulbigung gebeten batte. ^einj fab i(;n,

mic er in feiner luadelnben, nn[id)eren ©angart tion einem

ber befe^ten ^ifd}e jum anberen ging unb balb biefen, balb

jenen begrüßte.

Überall fd^ien er 33efannte ju haben, bie fid) nad; i^m

umiüanbten unb ibm bie 6anb bvücttcn. (S'inige 5Diale ertönte

baö laute „Senniä" inni feinen i.'ippcn, baä ibm alö 23e-'

grü^ung gur ©emobnfjeit geiuorben amr. tSö umr faft, at§

fennte er alle ©äfte, bie ju breien unb tneren um bie Xifc^e

fa^en, raud)ten, fc(iiüatUen unb Iad;ten, bie i^öpfe jnfammen^

ftedten, alä bätten fic fid) gro^e Öebeimniffe ju erjäblen, bie

Zeitungen lafen, ober in einer rubigen, üerftedten i^dc B(i)aä)

fpielten. §in unb ioieber rief man fic^ bon einem 2ifd} jum

anberen 9Jeuigfeiten ui, ober madjte nur i^anbbeiuegungen^

worauf ein iH'rftänbniöliüIIeä 5lüpfniden folgte.

3lllc fd)ienen lliitglieber einer einzigen großen Familie ju

fein, bie fid} mit berfelben 3lbfid;t bier sufammengcfunben

l)atte: fi(^ gefd}äftlic^e äliitteilungen ju mad;en, gegenfeitig

9f?euigfeiten auf5Utifd)en, ober ben neueften 53örfeniüi^ an ben

'Wann ju bringen.

3ef)n Stimmen ertönten auf einmal; jeitweilig Ijörte man

nur ein einziges C^Jetuirr ber üerfdnebenften menfd;lid)en Vautc,

an^ bem fid) nur ber oiivuf ber 3iiblfetlncr bemertbar mad;te,

ober bas burd)bringenbe cVvloV»fen ber Gnifte auf 'bin Xifd;en,

ioenn baä beftellte (^ietränf ju lange aucblieb.

©er dland) ber 3i^Vi^"^'tten nnb Zül^'^i'^en um3og bie @e=

fid)ter unb Derbid^tete iiö.) allmäblic^ ju einer äöolfe, bie bie

flammen ber brei großen ^(ronleud)ter umilagerte unb iiä) bann
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laugimn jiir Xccfc tvhoh, wo fie jerftob iinb )i^ in bie ^Tiefen

beS ©tiui'ö fcftfc^Uc. Unb ba§ (^a\^^, bemeijte 33ilb iüurbc üon

ben mäd;tic3cn ©picgeln an bcn Söäitben iüiebergegeben, bie

viuf ben erften 33Urf' eine übcriaid)enbe ©rmeiterung beä Sofalö

fd}ufen.

<Qeinj (mttc bcn ^op] 5nrücfgetef)nt ; er beobachtete biefeö

lebenbe 23i(b mit bein 5(nge beä 5^ün[tlers, beni feine Ginjelbeit

entgebt.

„33itt' fcbon! . . . ßine 2)JeIange — eine Oinfe," fagte ber

Seltner, bcr ben Kaffee braclite unb bie SIccte auf ben Xifc^

fd^ob, fo baf5 ein unangenebnieö, fra^enbeä öeräufd) erfcbafite.

Sqcuv^ langte 5U ben 3i9ti^etten unb licf3 iid) geuer geben;

bann nabni er feine Seobad^tungen ioieber auf unb [teilte

Dabei gebeime ^^ctrad;tungen an.

©iefe .Herle fet;en fid) faft alle äbnlid), bad)te er, iräfjrenb

er gleid)md^ig iitn dlaiiä) ber 3^9>^^'^^te x^on fid) ftie^ . . .

Siejelben fred)en, f)erau§forbernben ©efic^ter, bie nur ©inn=

lid)feit unb @efd}äftöfd)Iaubeit entbalten, biefelben Wiohc-

fraiuatten unb -I'iobeiadettä unb biefelbe fdilaffe Haltung, ba§=

felbe 3(ufftadern ber matten 3lugen, fobalb fie irgenb eine

(SJemeinbcit jn i)erne{;men fc^einen . .

.

9iDcl) immer faf) er greubenfelb um bie 2^ifd;e ^lernni;

fd)iueifen. ^in unb n^ieber fe^te fid; ber 33anfier, unb bann

)ä)kn eö £)eins, al§ iüürbe man auf ifin aufmerffam gemalt,

benn l^erfdiiebene Äöpfe iuenbeten fi(^ i^m ju; er fa^ bann

neugierige ^lirfe auf fid) gerid;tet.

©r madu nneber ^ieflamc für mid) unb giebt fid; a(ö

meinen Wönner anö, badete er aufä neue. ^lö^lic^ erlt)ad;te

lüieber jenes @efüt;l in if)m gegen ^reubenfelb, baö er bei

äbnlid)en (Ä3e(egenf)eiten nur mit Müljc ju unterbrüden üer=:

mDd)te unb baä jäb in ibni aufftaderte iüie ein SBarnnngö:^

fignal, baö ibn auf beffere SBege fül;ren follte — : ha^ ©efübl

t)eö paffes gegen ben 9)tann, ber ibn in lierftänbniöreid^er

l'(uönufeung einer nnfeligen ©tnnbe um bcinabe 40,000 Wlaxt
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aebradjt t;ntte iinb bcnitorf) bie SliUnibeit befa^, ficf; aU ben

(irofjcn ituitftbcichütun- aufjuipiclcn, bcr 2öunbcr u>aö für fciiieit

od;ütUiiu3 tliäto.

^^011 bell fünftaufenb Wavt, bie an beu jtimnygtaufenb

beim l'üöUerfauf noA) siefcbtt hatten, unb bie au jenem 5Md)=

mittacH" ber 'i^ant'ier auiu'blid} nid)t auöjujablen tuTmod^ite,.

(;atte i^einj feinen '|>fenniij mebv ju feben Oet\Mumen.

(£r {;atte and) niemalö i)m dTait ciefunben, mit einem '^Bort

baranf ju fprecfien ju fommen, erleid; bem ^ieOe, ber \id) üon

)\nnem ^ef)ler überuorteilt rt)ei|3, aus ^•urd)t i>or (Sutbed'ung

aber fdjtneigt. ^n ber erfteu ^eit batte ibn ber 33efi§ beo

Weibes fo beraufd}t gemad;t, bafs er ^uie finntüö wütete unb

juni 'Jtad;benfen überbauet feine 3*-'^ faub. ^ann, uad; iltü=

naten, alä er fic^ beö fd)led)ten (5Je[d;äftö mit ^reubeufelb iuieber

erinnerte unb bei biefem lu^riprad) mit bem feften SSorfa^e,

äu ber if)m nod} jugeiaaten Summe ju c3e(anc3en, iuurbe er

mit fü biet fiiebenäluürbicjfeit umluidelt, ba§ er ben ©runb

feiueo .^ommeuö gan^ üergafe unb i^ou ber alten Sc^tuäd^e

übermannt luurbe.

®aö iüar mitten im Sommer geweien tauge nad) jenem

erften Sonntage, wo er alö „ltunft=3:^ier" in Önabeu üoti

§rau 33anbel aufgenommen toorben luar, um feitbcm in ber

Sebaufung beä J^-ibritbefi^erä geiüot)nl;eitQmä{3ig auä; unb

ein-;ugef)en.

j^reubenfelb loar baä nid;t unbefannt geblieben, unb fo

tt»ar für ben 33ant"ier bie 2Infnüpfung ^u bem engeren ^JLkrfe^r

gegeben, ber faft täglid; fortgefetU tourbe unb ^einj in eine

ganj merftuürbige 9(bl)ängigfeit oon feinem „Öönner" gebraij^t

f)atte.

(Sä ftritten fic^ fojufagen jtüei 33efd)ü^er ber Mnfte um

ibn, unb "oa^ batte feine ©itelfeit eriuedt unb ibm au^er-

orbentlic^ gefd}meid)ett. 2Bar er nicbt bei 33anbelQ, fo üer=

fefjrte er mit ^^reubenfelb, unb teilte er nid;t beffen ©efellfc^aft,

fo ioar er ber ©aft in ber Sd;lefifd)en Strafse. .gier ber^
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I)ättd)clte man ihn faft, bcfmnbelte Um beinahe \mc einen (So^n,

In-adjtc ihn in Sjc^ieliungcu 5U fc(;r anftcinbicicn Seuten, bie

i(;n fcbr ernft auffaßten nnb jein ©treben nacb jeber 9?id;tung

I;in in forbern i^erfuc^tcn; in ben 3{ugcn ^rcubenfelbö jobod^

lüar er nur ber ©v^efulationägcgcnftanb, ben er [ic^ I;alten

müfi'e, um eineä ^ageä ben getjörigen 9?u^en barauä ju fdalagen.

2)er 33anfier betrad;tetc \i)n ungefäl;r iine ein ©tüd balb

t)erir>ilberten 33Dben, mit bem man erft, iuenn ber ^rei§ ber

Quabratrute ben m5glid;ften .§üt;epunft crrcid^t i-jahc, ju

it)ud)ern beginnen bürfe, um bann ben ©eannn mit uotten

.sjiänben cinjuftreid^en.

(Siuftiueilen tü{;mte er fid) beö S3efi^eS, prallte mit i^m

unb geigte if)n jebermann, um hcn 3}(unb ber i^äufer iuäfferig

5U mad;en unb fid; felbft bie 3cit ^u bertreiben, inncrlid) er-

füllt üon bem ©tolje, ba§ atieinige 3Serfügung§rcd)t barüber

ju (;aben.

(So ii?ar ^einj allmät;lid) in jioei ganj i.^erfd)iebeue ^a^r=

tüaffer geraten, Don benen ba§ eine rein n>ar, bas anbere je;

hod) fd^mu^ig. 9Iber er fd;iüamm Diel lieber in bem legieren

atö in bem erfteren. ®er 3]er!ef;r in ^anbets ^auö eutfprad^

feinen ^'^^'^i^tn, bie er fic^ trot^ feineö .$cbenöiüanbet§ beiüal)rt

batte, aUerbiugö lüeit mebr; feiner @enu^fud;t jebod} lag ber

Umgang mit greubcnfelb unb beffen 9lnl)ang näl)er. ©0 fe^r

er fiel) and) innerlid) bagegen fträubte, feitbem er in feiner

5lunft ju reifen begann —• fo luenig erfolgreid) l-^ermod^te er

^egen baä iüüfte Scben, baä er allnäd;tlid} mit bem Sanfier

fül;rte, aujufämpfen. SBar er bei Sanbelö gett)efen, f;atte er

fid) bort foäufagen in ©efefifd^aft üon 9)hitter unb ^od}ter

unb ben ^reunben be§ ^aufeä erljolt unb fam er bann an

bemfelbeu 3lbenb no(^ ju fpäter ©tunbe mit j^reubenfelb ^n-

fammen, fo iourben alle guten ßinbrüde fofort Heriinfc^t, fo

fd;\üamm er beim Seft unb inmitten ber ^^reunbinnen beä

S3anfierö mit bem ©trome unb erftidte alle guten S^orfä^e.

bie er gefaxt fjatte.
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^n bei' evften Seit f)atte er feine 3cd}c ftctö felbft begtid;eu

;

tiaiiu ober, als bor :iiaiiticr fid) ha^o iKxbat, ticjl er atleö über

fid; crflef)cii unb luaötc cjar nidit inelir, in bie ^afd;e 5n greifen.

(S'r wollte cö and) nid)t, tri3ftete fid} Dietmefir mit ber 3c(bft:^

be)diöniiiunc3, 't)a^ grenbenfclb i(;m nic^t nnr bie fünftnufcub

3)iarf nod) id)ntbifl fei, fonbcrn baf3 er, c^Qcinj, cicUMitlid) nod;

üicl uiebr jn iHU'langen bätte, ioenn ber ^ikrfanf öeö Sofeö

mit red)ten fingen angegangen luäre.

©ü mad)te er benn alic^ mit, iuaö c^j in 53crlin an gennf3=

reidjen ^i>ergnügnngen gab, obne einen "Pfennig bafür anöjn^

geben, ^eute ging eö in ein Dperettent(;eater, morgen in eine

8pccialitätcn = iHH'fteUnng nnb übermorgen in irgenb einen 'ikd;

faa(, iüo bie 2Inögaben nur für bie .l'ebeiuelt crfd^annglid; nmren.

"Jiatürlid) immer nnr an fold;en Xagen, loo 33anbel'j nid)t über

ibn verfügten.

5J(amentüd} loäbrenb ber Sommermonate, alg ber ^abrif;

bcfi^er mit feiner ^-amiUe in einem 'Jtorbfecbabe lueilte, ^latte

^ein^ bie befte @elcgent;eit gebabt, mit ^-renbenfelb \)a'^ anö=

fd)tüeifenbfte Seben ju fübren. Jyrau ^anbel batte fid; in if)re

'^Ibgötterei, bie [ie mit bem jungen 33ilbbauer trieb, fogar fo;

lueit oerftiegen gef)abt, if)n ju ber 9teife einyilaben. ^reubenfelb

f)atte ibm aber baoon abgeraten.

SBaö ^einj irtotit bort iooüe'? ,3n 33cvlin fönnc man fic^

lüäfjrcnb ber toten S'-'it ^icl beffer amüfieren. ^ie oee luürbc

er immer nod; jn feben befommen, unb alä 33ilb(;auer föiine

er bort überbauet nid)t oiel lernen. Xie fcbönften lUtobelle

blieben bod) in 'ik'rlin jurürf. '^^m näd;ften Sommer loürben

fie beibe gemeinfd;aftUd; eine 3ieife nad) 9iorbernel; mad;en,

unb ba irürbe er, 'Jrenbenfelb, fd)on für bcn nötigen Umgang

forgen.

^abei mar eö benn geblieben.

Unb ie^t, nad}bem ha^i 23anbet'fc^e •panö ben ©äften lüieber

geöffnet iuar, luurbe ha^ alte lieben fortgeiel3t. (^Jcrabe l;eute

batte man loieber ein fogenannteö „Souper mit Seit unb



— 262 —

TaiHcn" "oox, unc ?vreubetife(b berartige 3iM"*^i»iit*-'Hfüufte, bie

ftrf) bis 511m früficn ^Jicrgen auöbebntcu, 511 nennen ^jflccjtc.

Hub baö (Snbc bai'^on untrbe getuif5 luicbcr ba^ alte fein:

mit fcbiucvcm i\opK "»•'^'•'^^ .V^aufc, nad)bcm er gemeine ©efprädie

mit angehört hatte; ein luilber 3:raum, in bcm fein rnd^lofeä

i'ebcn mit bem einfügen ^afein im e[terlid}en §aufe fid^ mifd^te,

unb ein Gvumcbcn mit ftierem 'iMidc, bie Seele erfüllt mit

(E'fel iHH- iHTprajsten (c^tnnben, bie ©lieber balb gelähmt, alö

l;ätten [ie bie Suft jnv 3lubcit verloren.

3a, biefe u^'ränme, biefe näcf)ttid;en Srf)läge an fein ©eimffen!

®r imi^te nid}t, iüol;er cö !am, er fonnte fid} biefen ^i^ft*^"^

nid)t erklären ; aber e§ iuar ^^liatfadie, ba^ er unter fdiredlid^eii

^raumbilbern ju leiben l;attc.

Unb nid;t nnr im ©d;lafe hatte er ©rfdicinungen, auä) am
^age, menn er, mit bcm Mittel angetban, im Sltelier ihh* bem

9)(obcllierbod ftanb unb mit ben ^yingern ben %i)ün fnetete,

um il)n gefügig jum Jvi^rincn ju mad)en, ^ogen S3ilber an

feinem geiftigen 3luge yoiüber, bie ihn fdnittcln mad;ten unb

mit Icifem ©ranen erfüllten, ©s mar immer baöfclbe bleid^e

'itntlil3, baö uor i§m auftaud)te unb ihn mit ©ewalt gwang,

bie 'Jlugen ^n fc^licfsen, um ben 3i>abnfinn bon fid) fern 5U

l;alten.

Überall, iüoljin er inä Seere ftarrte, fal; er ben toten

SL^ater mit bem halb t»erfd}lcicrten, foeben erftarrten 33lid, ber

unter ben nicht gan^ gefd;loffenen l'ibern auf il)n geridjtct luar

unb ihn biö ans @nbc ber ^^i^elt jagen iüollte.

Sann begann er am gan3en is^örper ju gittern, rt)anbte fid;

ab unb fetzte fid) irgenbtuo nieber, um feine 3icruen 3U bc^

rul)igen unb ben Mut ju finben, bie 3lrbeit fort^ufefeen.

Unb je^t, in biefen SDHnuten, juü er an bem fleinen yJiarmor=

tifd}e fafe, auf bem ber nod) immer unberührte Kaffee \tanh,

geriet er auf6 neue in jene bumpfe, feelifd)e ^Iserjweiflnug,

bie ilin äloang, ben ftarren Solid bor fid} bin ins Unbegrenzte

5U menben, atö hielten ihn taufenb unheimliche 33anbe feft.
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©r fa(; nic^t bie 2\ö)kx mef)r, er üerna^m auä) nidit baä

©timniengetüirr, er bemerfte feine ber l;eftig in 33e:

iD«gnng geratenen ©eftalten um fi(^ (;erum — er mar

fwlif^ abiüefenb, ii)ä()renb fein 5lörper an ben ®tuf)l ge*

feffelt wax.

@r fcf)recEte crft jäf) jufammen, atö er eine ^anb auf feiner

6cf)ulter füllte unb eine ©timme i)ernaf)m, an bie er fic^ erft

gett)öf)nen mufete, um fie befannt ju finben.

„@ie träumen tt)Dt)l mit offenen 2lugen, bä? ©rofeen öie=

banfen befommen, mie? SBoUen \voi){ no(^ §übfd)er loerben,

bafe ©ie ben Äaffee talt inerben (äffen? .^^r Mnftler feib

immer wo anberö, nur nirf)t in (Surer eigenen §autl Xa^

ift eben (Suer Unglüd. .'Qum bja ... ^at biefer (Sfet öon

.Redner mir mirflirf) fc^on hm Kaffee gebracht, tro^bem iä)

i(;m ertra gefagt (;abc, er fülle nod^ iüarten. 9iinbbief) öon

Kerl!"

(£g iüor .^einj, aU jöge man il;in einen biegten S(i)leier

üom ©efi^t, um ifjn feljenb ju mad)cn. (Sr ri^ bie Slugen

lüeit auf unb blidte 5agl;aft um fict), al§ fnme ifjm erft nad)

unb nflc^ bas 3SerftänbniS.

„%ö), (Sie finb'ö" fagte er bann mit gerunzelter «Stirn.

„^ä) glaubte, @ie mären längft fort."

(Jin jorniger 33li(f traf tt^n 33anfier, ber firf) aber baburd^

nicf)t berül;rt fübltc, fonbern leidet ladete unb nun ebenfattä

am Xifcl)e ^la^ nal;m.

„iliatürlic^ bin ic^'ö — in eigner ^erfon fogar. Ober bin

id) inellei^t in;^imfc{)en 'n junger ©ott gen^orben, ba^ ©ie mid)

nid;t gleid) n)ieber erfannt babm'^ ®ag tt>är 'n SBunber, an

ba§ id) felbft nidjt glaubte. 3Bürbe auc^ aH ben Seuten Ijier

nid)t imponieren, .^ier finbet man mol>l @ö^en, aber feinen

©Ott."

er lad)te, als Ijätte er einen öorjügtid^en 2Bi^ gemadit,

unb ni^)?te bann t^on bcm jierlid^en Xä§d)en mit Kaffee.
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ßincr bcr ^cünev tarn unb überreichte i^m eine brennenbe

a^irginia, bic er iid) Uürf)er bereite beftellt hatte. SZad^bem er

eine Söeik baran

gebogen f)atte, fal=

tete er unter bem

2:^ifi^e bie ^änbe

unb lie^ bie gin^

ger fnacfen. Gö

loar 'oa§> eine 3lu:

gelttot)nt)eit, bic er

bei jeber ©elegen:

beit5um33eftengab

unb bie if)m aufeer^

orbcntli(^ 'Bpa^

niad^te.

,,^ören©ienur,

iö) friege t)eute nod)

@elb/' fagte er. ©ann irarf er fic^ in ben (Stuf)I 5urürf,

fd)lug ein Sein über ha^ anbere, flemmte ben ©aumen ber

linfen ^anb in baä 'äxmdioä) feiner SBefte, fc^te ba§ ©^iet

ber übrigen Ringer in Seiocgung unb fragte:

„9lu, mie gefäEt'ä :;3bnen bier? . . . 2Baä balten Sie üou

ben Seuten?"

„6ie !ommen mir üor lüic ntaäfierte Giraten/' polterte

^einj ärgerlid} berbor.

^reubenfelb neigte leidet ben ^oipf l^in unb J)er, ioarf bic

Sippen auf unb flemmte jc^t crft fein 3lugengtaä ein unb

iwax mit jener tangfamcn, bcbäd)tigcn Seinegung, bcr immer

ein großer ©ebanfe ju folgen pflegte, ©r mufterte ^einj

einige Slugenblide unb fagte bann rul)ig unb gelaffen:

„a3einal)e t)ätte id; gefagt, ©ie tüären ioicbcr einmal mit

ber 2Belt verfallen, loic'ö in bcr legten 3^it i-'^fterä vorgekommen

ifl. «Sic foUten nid;t immer 'n igamlet fpieten, baburi^ friegcn

«Sic nur 'n Seberleiben. Seien Sie bübfd} munter unb l^ören



8ie jc^t ju, iuaö id; ^jbnen jagen iuerbe! ... 2)ie ^traten,

ft)ie ©ic bie Ferren ju nennen beliebten, finb lauter ©röfeeu

in ber ©efc^äftötuelt. 3Baä meinen Sie, iüie biet DJiUionen

juj'ammenfämen, luenn ic^ fie jäfjten Sollte! ^Da brüben jum

Seifpiel [i^eu jiuei (Sbefä t>on Si>elt£)äufern, t)on benen jcber 'ne

fiebenfteßige 3^^^^ (;inter ]iä) t)at. 3)er bide §err baneben

t)at fogar 'ne ad)tftcllige. ^aä ift bie ilonfeftionöbrandje.

®üld;e Seute muffen oie fid) (;alten, tuenn ©ie in bie <Qüf;e

fommen njoUen. ^c^ l)ab' fc^on auf (Sie aufmerffam gemad;t;

ber ^rauenf)eimer iuirb nad)()er f)erüberfommen. . . . Sef)en

Sie: tüenn ber fagen mirb, machen Sie 'ne Süfte bon mir,

bann finb Sie fd^on gerettet! ®er fa§t in bie 2öeftentafd;e

unb bült 'n ^aufenbmarffdjein §erüor. Unb babei 'n 3)iann,

ber 3]erftänbni§ für ^hx^ ilunft ^at. :3ft «^w^ fein äöunber,

luenn man bebenft, baf3 er bie fc^onften ilonfeftionöfen bon

Berlin J)at, bie bon früi) bis f^ät SJiäntel anprobieren muffen.

Sßenn ha^ ber 61;ef ja()re(ang mitanfiefjt, bann mufj fein

fünftterifd;eä @efüt)( iid) bilben, er mag iüoflen ober nic^t.

2öaö meinen Sie, loenn'ä inä ^ublifum bringt, ber \^ahe fid^

bei ^f)nen in 3)iarmor t;auen taffen? . . . 2)ann Ijabcn Sie in

ad)t ^agen ben ganjen ^auöbogteiipta^ bei fic^ unb nic^t b(oB

mit ben 3}cännern, fonbern and; mit ben grauen unb ^i3d;tern

möglich, ba^ bie ©ro^mütter unb bie Sd^loicgermütter

au(f) no6) babei finb! — 3tlfo rcben Sie nic^t mefjr bon ^^iraten,

fonbern bon 5lunftfreunbcn."

„:3ft i^i^' \<^^ ^i'^K • • • id pfeife uf bie janje $8anbe/'

preßte ^ein^ mit ro((enben 3(itgen f;erbor.

@r befanb fic^ in einer jener Sagen, loo er jum ©ntfe'^en

^reubenfelbä „rüdfäüig" lonrbe, M^ Reifet mitten im (^cfpräi^e

ben ganj gen)öf)nlid)en ^i5orftabtton anfd)(ug, fic^ über ade

gefe(Ifc^aftlid)en 9^üdfid)ten binloegfe^te unb feiner innerften

@mpfinbung 2(uäbrud berlief). ®r f)atte huxä) ein berartigcö

33ene(;men bem Sanfier bereits unangenef)me 3}iinuteu bereitet

namentlich in ©egeniuart folc^er Seute, benen er mit ber 33e=



~ 266 -

faiintfcf)aft be§ jungen 33ilb(;auerä einen angenehmen ©ienft

ermeifen wollte unb bie bann über bie Dffenbeit ^einjeuö

entrüftet ioaren. Daö (;atte benn ^n ganj crgö^tid^en 58dv=

gangen 33eranlaffung gegeben, auö benen ^einj aber geiöö^n^

i\6) a[% ©teger tierborgegangen loar, iueil man feine gefeilt

fd)aftlid)en Übergriffe fd^Üefelid) a(ä un^ertrennüd) Dom ganzen

9Jienfd)en t;ie(t nnb Junior in feinem Stuftreten fanb.

?^reubenfelb r;atte bie 33irginia am feinem 9}iunbe genommen

unb loarf einen f(^ne(Ien ^id nac^ beiben Seiten, um \id) baoon

ju überjeugen, ob jemanb bie SBemerfung beä jungen @efet(:

fd)afterö gefjört babe. ©eine ^eiüegung mar babei fo f)eftig,

bafe baS 3lugenglaä feinen §alt berlor unb gegen bie 2tfd^=

platte fd)Iug, fo baJB e§ einen Sprung bdam. ^^reubenfelb

unterfud)te e§ fofort.

„®a baben Juir'ö ja! SJlufe ic^ mir ^tirettoegen nod; mein

©lag jerfdjlagen/' fagte er ärgerlid).

„3lllerbingä feljr fi^abe. 9Zun loirb man gar nii^t me^r

lüiffen, loer ©ie finb/' fiel ^einj mit einem fpöttifd)cn Säd^eln

ein. „^ä) möd)te atterbingä bel)aupten, ha'^ ©ie ol;nc biefcö

®ing biel menfd}enät;nli(^er auäfeben."

?^reubenfelb jeigte nun ein ®efid)t, beffen 3tuöbrud ^inifd^en

Sßut unb Dl)uma(i^t fämpfte. ©eine Sippen judlen, unb er

mar nalje baran, feine 9!u()e ju üerlieren, alö er fid; nod;

red)tjeitig mit Wüijc bel)errf(^te. @r l;olte feine geftidte Sörfe

Ijeröor, entnaljm berfelben einen l;arten S^^bater, flopfte mit

bemfelben auf bie 5}iarmorplatte be§ ^ifd}eö unb rief laut:

„^ermann — jaljlen! ^cf) l)abe nid^t Diel 3eit. ^um bja."

^er ,<i^etlner fam eilenbö berbei unb nal;m ba§ ©elb in

(Smpfang ; bann, al§ er ermartungäooll üor ^cinj ftel)en blieb,

fagte biefer nad)täffig: „^d^ bleibe nod) . . . bringen ©ie mir

ein '|]ilfcuer."

."germaun molltc bann ^reubenfelb ben Überjielier anjielieu

belfen, ber Ü3anfier minfte ibm aber ab.

©ine ^aufe trat ein, unibrenb loeld^er meber ?yreubenfelb
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nod^ ^einj ein 2Bürt fprac^. ®er 33anfier füg eifrig an feiner

3igarrc unb tfjat fo, alö fä§c er ganj allein am 2:ifd^; unb

ber 33ilb^auer ^ünbete fid) bic jiueite 3i9«i^^tte an nnb tie^

feinen SBIidf über bie (^äfte fcEitüeifen mit ber gleic^giltigen

9J?iene eineö 9)icn)(^en, ber nur Slufmerffamfeit für feine Um--

gebung i)at, nid^t aber für ben <öerrn an bemfelben ^ifd^e.

6r iüu^te ganj genau, bajg j^^reubenfelb no(^ nic^t ge^en njerbe,

bafe er nur h^n (Sntrüfteten f^ielte, ber fid^ getroffen füE)lt unb

um eine Slnttüort berlegen ift. i^n berartigen Sagen Ratten

fi(^ bcibe fdjon febr oft befunben, unb eä ioar bann ^einj

immer eine getoiffe ©enugt^uung getüefen, ben 33anfier nad^=

giebig ju fet;en, nad^bcm er biefem feine fc^led^te Saune f;atte

füf)len laffeu.

„®ie tüotten alfo noi^ bleiben?" fragte ^reubenfelb enbüd^

nad^ einer langen ^aufe.

,,2Bie ©ie fetten . . . mid} intereffieren biefe ßeute i)kv"

erh)iberte ^einj furj. „Saffen ©ie \iä) nur nic^t abgalten,

wenn @ie etiüaä borfjaben. SBir fe^en unä ja bod^ ^eutc

abenb, unter hai Sinben. ... ^ä) tüerbe mid^ nac^fjer fetbft

^errn §rauenf)eimer üürftellen. ®a fef)' id; ja übrigen^ einige

befannte @efi(^ter, — ein ^aar Ferren, bie id^ burd^ ©ie fennen

gelernt t)abe. S)er eine, ber ®ide, madit fel)r gern SBi^e über

©ie.""

2llleö baö ^atte ^einj fel)r ruf)ig gefagt mit einer Tlkne,

auö ber berüorging, baf3 eä il;m öödig gleid^giltig fei, tüo^u

fiel) ber 33anlier nun entf(^liejsen mürbe.

^reubenfelb tjatte untoillfürlid^ ben ^op^ gewenbet unb nac^

ber D^iic^tung geblidt, wo ^einjenä 2lugen l)ingingen.

„2ld^ ber — ber foll über fid^ felbft 2Bi^e mad^en ... in

feinem eioigen ^alleä," ertoiberte ^reubenfelb njegtoerfenb.

„Senn ©ie ben einen ,^iraten' nennen, bann §aben ©ie

red^t. ®aä ift 'n Sörrrfenftip^er, 'n a}Jenfd^, ber atteö au^i^^bt,

toa^ bie anftänbigen ^aufleute njegttjerfen. @ä giebt ^tjäneu

beö ©d^lad^tfelbeö, aber an^ §^änen ber Sörrrfe. ^as ift
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fc eine iQiiäuc. ©r lebt nur üon Üei(i)enraub. SBenu 'mal 'n

anftänbiger 33anfier '§ Unglüd gefjabt bat, fic^ tot f(f)ie^en gu

muffen, bann tritt er ntit allerlei gorberungen an bie ^inter--

bliebenen t)cran unb fd^iüdrt jeljn Tldndhc. . . . ©c^Iiejslic^

!auft er nod^ ben 9?eDoIber auf."

«Sein 33Iicf glitt abermalö feitiuärtä unb jmar mit einem

9lu§bru(f IjeHer 2But, alä foßte ber ,Sörfenftipper' barunter

t?erenben.

.•geinj mufete taut auflachen, fo ba§ eä erbröbnte. „®cn

modelten (Sie n)ol)l erivürgcn, inenn ©ic fönnten?" fragte er

bann.

„Wödjtcn ©ie '§ bielleid^t nic^t tl)un mit 'm 9.lknfd;cn, ber

fid; öon '^{)ncn bie 3ed}e bcjablen lä^t unb nact)ber 'iöilje über

©ie reifet? 3lber ber ^reubenfelb iuirb aud) 'mal flug Serben!

^um bja."

@r ging nid^t, blieb nietme^r ruf)ig fi^en, alö fjiitte er

^ein^ gar nid;tg übel genommen; bann bcfteCte er noc^ einen

Sifijr. ®a§ t^>at er immer fo. (Sr ärgerte fid} jebeämal

barüber, fonnte aber nid}t§ bagegen madien. (Sr batte "i^a^

©efüljl, alQ Ijätte er etmaä ju fürd)tcn, utcnn er cö mit -öeinj

üerbürbe. 8d ftedte er lieber anjüglid^e 33emerlungen rul)ig

ein unb badete bei fid): ®aö ift nur feine 2But, bafe er mir

bamalö bas Soö fo billig üerfauft l;at. SJiag er reben —
cö fprid)t nur ber 3irger auö il)m.

Öeinj nannte baä bei fid^: „abgebrül)t", tro^bcm er fd^lieB=

lid) gern fal;, inenn ^reubenfelb gute 'JJiiene jum böfcn Spiet

mad)tc unb ber gcgenfeitigen ©c^raubcrci feinen grofscu 3Bcrt

beilegte, ©ie iuaren in biefer Schiebung fo offen gegen ein^

anbcr gcluorben, bafe ber Untcrfcbicb ber ysai)vc baburd; i)er=

u>ifd)t mürbe. :Cm ber crfteu 3cit batte c§ ber iöanfier allere

biugö ^.H'inlid) cmpfuuben, mit einem jungen ^Dcanue im Sllter

.s^einscuQ bei 3.krgnügungen aller 3lrt gemcinfd)aftlid}e ©ad^c

:y\i mad;cn; bann aber täufd)te ilin bie blenbenbe (Srfc^einung

bcö 33ilbl;aucrö über alle 33ebenfen l;inu)eg. .tieinj fd)icn aber
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f)cute l^erfcffcu barauf ju fein, ihn 311 ärflern, bcnn faum ^attc

ber Kellner ben Siför gebracf)t, alö er t)ernu§forbcrnb einiDarf:

„<Bu tjaben fi($ noc^ etmas befteüt? Teufel — fe^en 6ie

'mol an, Sic batten bod) f(f)on bejablt!"

„2Benn ic^ nun and) einmal boöfjaft fein lüollte, lieber

Ste^taff, fönntc id) 5U 31'nen fagen: Sic genieren mic^, ^err

STe^laff, fetu'u Sie fid} an 'n anbern l^ifc^!"

„'lscrfud)en Sie'S bod) 'mal . . . ii^ bin (;cute gcrabc bei

Stimmung/' fiel .*Qein5 bieömal mit einem bcrartig ücränberten,

lierauöforbernben ^on ein, ba^ s^reubenfclb öerblüfft aufblidte.

(&r be;,iuang fidf) aber unb fpöttclte mciter:

„Craj3 Sie bei Stimmung finb, luei^ id; fd^on lange. \va€

Sie aber tl)un loürben, aunin ic^ baä fagte, h)ei§ id) md)t.

Jieugierig bin id) fc^ou, baö ju erfa(iren."

„3d} würbe Sic einfad) tot fd}lagcn, ^err Sanfter

^reubcnfelb! ^abcn Sic mid) nun lierftanben?"

Arcubcnfclb iDolltc laut aufladjcu, bradjte eä aber nur fo

toeit, bcn 'Diunb aufjurciBcn, obnc einen l'aut tieruorjubringen.

(Sr battc feine 'Jlugen auf ctteinj gerid)tet unb fal; nun in bcffeu

C^efidn einen l;öbnifd)cn, graufamcu 3ug, ben er biöljer noc^

nie an ibm bemerft baue. (Sin falter 33lid traf iijn, ben er

nid)t lange ju ertragen ücrnioc^tc. '^m iHugcnblid batte er

"öa^ ©efül;l, einen l^öttig anbercn 3)icnfd}en üor fic^ 5U l;aben,

ber feine T)rDbung mit faltcm 33lute auöfül;ren föuiite. Unb

merftüürbig — fofort fiel ii)m ein, ba^ er biefe (5mpfiubung

nid)t :,um erftenmal Ijabe, bafe fie bereite früljer — er iDufete

nid)t, bei meldier ©etegenbeit — fc^on mefjrmatö über il;u

gefommen fei.

(Snblid; lächelte er unb ermiberte:

„3}iad)en Sie bod; nic^t immer fotd^e Sd;er3e. (So fönnte

jemanb boren unb glauben, bafe eä \vai)x tüärc."

„i)Jatürlid) ift eä luabr. 3^1} wieberbole nod^malö, ha^ iä)

Sie tot fd)lagen roürbe, wenn Sie mid^ baju reijtcn. 9}?crfen

Sie iiä) ha^]"
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^erfelbc !atte Mid i)on borl;in traf "om Sanücr, unb biefer

fd^rerfte förmUcJ^ jufammeu, als ^einj pl5|lid) mit ber flachen

^anb auf bie Xifd^platte fci^lug, ba^ biefetbe erjitterte.

,,2)iir i[t fo, lieber ^reunb, als t;ätten ©ie mir ba§ fc&oii

früher 'mal gefagt. ^dj mei^ gar iiid^t, ioaö ^^nen mand^mal

fe^lt. @ic fommen mir bann Dor lüie 'n ^rrlid^t, auä bem

man nid)t !lug tt)irb, waä eö ift unb lüoljin eä fü^rt. 33e=

fcl)iuDreu Sie tod) feine ©efpenfter l;erauf, inbem ©ie Don

tDtfd)lagen reben! ©ie finb ^tuar 'n netter, gebilbeter 9)lann,

aber ber Si^otfd^lag fann 'mal 'ne ^olge i>om ^Temperament

fein. Unb ©ie l;aben ^Temperament!"

„®aö ift ber g-lnd; ber böfen 2;i)at", preßte ^einj Ijeruor,

ben Slid ftarr öor fid} l)iugerid)tet.

dlad) biefen Sorten blidte ?^reubenfelb überrafd^t auf unb

betrad}tete nun ^ein^ mit ganj anberen Singen tüie fonft. (Sine

bnnfle 9lbnnng ftieg in \i)m auf, bie i^m nod} feinen flaren

Slid geftattete, il^n aber iiod) ju ber ^rage herleitete:

„2öie fommen ©ie gerabe auf bie böfe X^at ju fpred^en?

©0 etiuaö Imbe id) oon Sinnen nod; nie get)ört."

„äßie meinen ©ie benn baö?" fragte ^einj, erfid^tlic^ oer=

tüirrt.

,,®aä ift hod) fel)r einfad;, lieber ?^reunb. SBenn mid;

mein @ebäd;tniä nid)t täufcl)t, bann i)d^t ber berühmte 2luä=

fpruc^ lüörtlid;: ,S)aä ift ber glud^ ber böfen ^l;at, ba^ fic

fortjeugenb 33öfeä mu^ gebären/ 3Benn ©ie mid^ alfo erft

tot fd^lagen luollten unb bann etioaö bon bem ?5^luc^ ber böfen

2;i^at in ben ©d^nurrbart brummten, fo mujs baö iüol^l in

irgenb einem 3iMammenl;augc ftcl;en. ®ann loürbe bod; üiel=

leidet ber 3:otfd)lag nur bie ?volge einer üorl; er gegangenen
böfen Xi)at fein, ^um bja. ©o gan;, auf ben ^opf gefallen

bin id; and) mdjt."

(£r fal;, ioie «Qeinj bie 5^arbe iued;felte unb nid;t aufjublideu

wagte. Unb baö gab il)m fofort fein geiftigeä Üebergeiuic^t

loieber. ©r iüodte noc^ etioaö Innjufügen, als er fid^ mieber
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gattä l^erblüfft in [einen ©tnbl 3urüc!(e()nte, unb jiüar im--

anlaßt burd; eine nncnuartct fdineüe 'i^ciueflunfl, bie ^ein^

machte. 2)iefer bengte [id; plö^lid; tueit über ben Xi[d;, ftü^te

fic^ auf feine iierfd)ränften 3(rmc, fab ?^renbenfelb feft an unb

fragte

:

„3)ad;ten Sie fid; t^orbin dma^i babei, alö ©ie öon ^rr;

lichtem unb ©efpenfteni fprad^en?"

,/Ji?as ©ie für fomifd)e ^fragen i^ah^n, lieber ^e^laff!

^sd) lücife mirflid; uicbt, lüoä idi ba^,n fagen füll, ©ie babeit

bod) gar nid)tä getrunfen, bafj man annebmen fonnte "

„2(ntiüorten ©ie mir!" fut;r ^ein^ unbeirrt unb unbeioeg^

(id} fort, „'l^on luem babcn ©ie baä ge(;ört, ba^ bie ^rrtiditer

unb ©efpenftcr im ©d)id'fal mand;eö 3)icnfd)en eine 9ioUe fpiclen?

Sefinnen ©ie fid) einmal! 'JI>ar eö nid^t ein alter 33fann mit

uieijgem .öaar unb langem, uunficm '^öarte? ®enfen ©ie 'mal

nad)! . . . 'i^ieneid)t erinnern ©ie fid) eincä interefjanten ilopfeö

mit öem 3(ntli^ eineö ^^roV>bctcn, in bem bie großen, blauen

2llten;§ri^enaugen ganj bcfonberö auffielen." . .

.

^reubenfelb antiuortete nid)t, iueil il)m plo^licb ein ©ebanfe

burd; ben Kop^ fc^L^ß. ^n biefem 3tugenblicf glaubte er eä

mit einem 33errüdten ju tt;un ju t;aben, ber ®inge fpric^t, bie

ibni ber frampfbaftc .^^iftanb anfö @erateiüol;l eingiebt. lln=

lüilifürüd) gab er feinem ©tul;l einen dinä, um ein Stücfdien

bom Xifd)e fortjufommen.

„bleiben ©ie nur rul;ig fi^en, ic^ bin ganj vernünftig/'

fiel ^einj mit einer ^anbbemegung ein. „^c^ iüei^ ganj genau,

maä ic^ fpred;e. 9iur Sie mijd)ten ^u gern eine 2tuörebe

gebraud^en. 3>ft ^^ ^^^<^t fo? Iber geftel)en ©ie nur breift

ein: ©ie fennen ben 2llten, htn id) meine, ©ie l)aben ii)n ge=

fprodien, unb er ^at '^i)\mi feine ^liitüfopl^ne ^um beften

gegeben — id; meine über bie ^rrlid^ter unb @ef))enfter, unb

©ie möd)ten mid^ nun gern bamit ftid;eln, mie? 3(ber unter--

laffen ©ie ba§, Vüenn ©ie mein j^reunb bleiben motten! ^ö)

fbnnte mid^ fonft lüirflid; einmal Dergeffen unb mir ein ^Denf^^
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mal feiert wie ^eroftratiis. . . . Unb mein Dpfer tuaren bann

©ie, ha^ baju bienen würbe, mein ©ewiffen ju bernfjigcn.

©ie finb baö ^i-'^'^^t, ^<^^ u^iff) ^'i "^^^ ©iimpf gebogen [;at,

meine ©eete getötet I;at unb nun aud} meinen ©eift berber&en

m5d)te! 3tber bic ©efpcnfter werben fommen aU maf)nenbe

^tadfieenget unb mic^ 5U Iid;teren ^öl)tn emportragen, wo

bie ©eete beäfenigen weilt, ben i^ auf bem Totenbette be=

trogen ^abc."

@r hatU ben

,^oVH in bie ^anb

geftü^t unb ftarrte

nun inä Seere, wo
er all' ba§ wiebcr

[a^, wogegen er [id;

nic^tjuwet^renöers

mochte. @r f(^lo§

L)ie 'Jtugen, um bie

Giubrüdc Wenige

ftciis äuBerlic^ ju

bannen. D^iemanb

V'on hi^n übrigen

©äften a(;nte

feinen ^uftanb. ©ie bic(tcn if)n für einen aufiergewöfinlic^en

3Kenfd^cn, ber wäf;renb bcr Untcrfiattuug fonberbare ©ewo^n^
l^eiten geigte.

^reubenfelb liefe ibn rulng gewäbren. ®r würbe öon feinen

eigenen ©ebanfen befd^äftigt. ;jeuer 9lbenb fiel if)m ein, aU
.§einjen§ (Skofel^ater befd;eibcu in ben Vaben fam unb fid^

nad; bem ^^serfanf beö Sofeä erfunbigte. ^as war ber @reiä
mit ben „blauen 9llten = ^rilienaugen" unb bem ,/;?ro^^)eten=

antlitj". .

®er 33anfier fpi^te ben a}Junb ju einem leifen pfeifen unb
nicfte l^erftänbuisiu^ll oor fic^ Mu. ®abei beobad;tete er fd^arf

baä 3)heuenfpiel be«? jungen ^üuftlerö.
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„<Bu baben bcinaf)c \vk ein ®^tev gefproc^en/' )a^U er

bann mit (eid^tem ©potte. „3öa§ für ein bietfacfieä Talent

©ic finb! c^Qoffentlid) ift bie örptofion nun lunnibcr bei ^^^i^^Tt.

33einat)e fiättc id) gefagt, ©ie iüärcn 'nc ^jroblematifd^e ?iatur,

lüenn mir .^^r ^nncreö nic^t iö)on ganj flar iüäre."

^einj ridjtetc fid} auf, fu{;r mit ber §anb über fein @e;

fidit unb fagte plöt^Iidi, aU ittärc nidbtä t*orgcfatten: „Sine

i^uft ift (;ier brin nne in einem 3d;(ammbab — t^a^ ift woiji

auä) ganj baäfclbe une 23Drfcn!afe."

@r Iad)te günj öergnügt unb biidte munter mie jubor

um fi(^.

„*0übfc^ bon i^^^"^"/ ^<Jfe Sic ancber i^ernünftig gemorbeu

finb/' loarf ^rcubenfelb ein unb begann naä) alter @ciüoI;nf)eit

fein 5(ugeugla§ ju fm^^n. (Sr batte ganj beryeffen, bafe bas=

fclbe nic^t me(;r 5U benu^en n^ar.

„3hin fef)en ©ie mid} einmal an, lieber 3:'e^laff, unb be=

antworten ©ie mir aud) 'mal 'ne Jvrage. l£ö xft burd)au§

nctiucnbig, bafe lüir uuä barübcr flar lücrben. . . . ®a§ .2oö,

baö ©ie mir bamalö iicrfauft l)atten angcblid) im 3luftrage

3l)reö ©rofeüaterä, mar auf uured)t mäßige Slrt unb 2Beifc

in ^Ijre .Qänbe gelangt, l)ä? Waffen ©ie mic^ nur auäfprcd}cn

— ©ie fönnen ja uad)l)cr rcbcu! ... Sie 3?ollmad)t 'von

3l;rem iQerrn ©rüt3papa wax 'oon 3l)rer .<oanb gefd;rieben . .

.

unb baö ©elb §aben ©ie mdjt abgeliefert, fonbern als ^^r

ßigentum betrad}tet. Unb 3(^J^c Jvamilie mar fo anftänbig,

feinen ©fanbal 3U mad;en. ^um bja ... fo ftimmt'^

bod), l)ä?"

^einj batte juerft überrafd)t aufgcblidt, tljat nun aber fo,

alö berübrte il;n bieö alles gar nid)t. „S)aö ioiffen ©ie je^U erft?"

fragte er lad^enb. „^cb glaubte, baä fei ^^bncn langft befannt.

.^aben ©ie ii6) aber üerftellen fönnen!"

„^Heben ©ic nid)t uon i^crftellcn; bie ^ad)^ ift mir felir

ernft!" fül;lte bcr il^aufier fid) inn-anlafet, auf^jubraufeu.
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„5{atürU(i^ Imben ©ie \iä) ijerfteHt, (iebcr greubenfelb.

3Benn 8ie nid^t gleid) ein ^aav in bem Jganbet gefunben

f)ätten, tüürben Sie boc^ babei nid^t mit stueibunbertunbfünfjig

^rojent gearbeitet (;aben. Übrigenä ift mir ber £ei(ä)tfinn bon

meiner ^amilie längft üerjie^en tuorben. . . . Kellner, bringen

©ie mir einen ßognaf!"

„SBriitgen ©ie gteid) jvoei ©läfer, ^arl/' fiel ^^reubenfelb

ein, ben bie ©teic^giltigfeit ^einjenä berartig t)erblufft batte,

baB er im 3lugenblicf nid}tö äBeitereä ju fagen 'o^xmo6)U.

SBieber trat eine ^anfe ein, lüä^renb iüeld^er fie fid^ gegen=

über fafeen mie ^iüei ^Jienfd^en, bie \iä) plö^Uc^ bei bemfetben

33erge^en erta^ipt fjaben unb nun barüber nac^benfen, \mc fie

fid^ ferner()in gegenfeitig ber^ialten follen.

„a^^^ffen ©ie iya§, lieber 2:^e^(aff, reben tt)ir nid^t me^r

barüber/' jagte ^reubenfelb bann mit einer 3iut;e, alä l^anbelte

eö fid) um eine Slleinigleit. ,,@ä ift mir je^t fet;r unangenehm,

ba^ id} barauf ju f^rec^en gelommen bin. Söenn ^bre Familie

:3^nen ba§ üerjiel;en l)at, bann ift bie Baä)c ja gut — waä

tüollen ©ie benn nod}?"

„^ünftaufenb 9Jtarl möd^te id^ nod; Don ^^ncn l^aben,

^err ?S'veubenfelb! ©ie it)iffen boc^, ba^ mir biefe ©umme
nod^ julommt."

„©inb ©ie 'n 3)ienfd;! S)aö ^aben ©ie nun üon Syrern

^^^antaf^eren! ©ie lüiffen boc^ felbft, ba^ bie fünftaufenb

9)Jar! fid)er bei mir augelegt fiub ju ^^\^v^n ©unften. ©ie

luaren büc^ felbft bamit eiuücrftanben. ^c^ fpefuliere im gc--

beimen für ©ie. ©ie lüerben fid^ 'mal ujunberu, lt>enu Sie

erfaf)ren, \vk baä .^a^ital augcumd^fen fein it)irb. ©ie werben

fid) bann ein 9ltelicr mit 3lt[aöpDrtiercn einrid^ten fönnen. i^d^

bin nid^t nur :^bv iiunftfreunb, fonbern anä) ^f)v ©elbfreunb.

^um bja. . . . 9teben mir alfo nid;t mel;r über bie ganje

©ac^e! ^ä) beule, Sie iuerben fid; nun l;üten, mid^ tot ju

fd;Iagen."
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. . 9?a meinetiöegen,

'n @auner fiub (Sie

^einj {üä)tc. „3(ngft (mbeu ©ie boc^!

reben wix mä)t md)x barübcr! Profit!

aber bod^."

,,3lber einer mit ©efü^U . . . ^^rofit!"

®er Neuner batte beu (Sognaf gebracht unb «peinj bie

©läfer üod gefdienft. ^Jhni [tiefen fie an, blicften fii^ in

bie IHugen wie jh)ei gute, treue greunbe unb tranfen ein=

anber ju.

„Srrr," [tiefe ^reubenfetb berbor unb fd)üttelte [i^ „ba§

3eugg irirb bon 3:ag ju 2ag frf)lcct)ter. ;3d} glaube, ber Sßirt

roiü bie ganje Sörrrfe i^ergiften, nad;beni er mit brcifeigtaufenb

aWarf 'reinge[d)littert ift. J^auft ber bumme j^erl 9fü[abütte,

bie 'n nomincUen äBert l;aben Don SlJahilatnr. ^er 33drrrfen-

[ti^^er ha briiben mürbe fiu bie 9lftien nidjt tü"f,iiö Pfennig

geben, tro^bcm ha^ in fein '^adj fc|i(ägt. (Sr tauft ndmlid^

bie 2)ingerö alle aw^ um bie Gummen 'reinjulegen. (Sr t)at

fd^on 'u ganzes 3}iu[terlager; bann gebt er aufö i?aub, mad)t

<Qt))}ott)etengcfd)äftc unb giebt beu 33auern 'n paar Uon foldjen

Fingern aU 3"9^'^^^- 1^"^ ^i^ paden [ie in bie 3;ru()c unb

tüarten auf beu jüngften Xag, luo bie l'lftien ftcigen [ollen. . .

.

5Jebenbei l;anbclt er aud) mit Ul;ren, bie nid)t gelten, unb mit

©imili, ben er für ed)t

auögiebt. <Bo eine ^^flanje

fann nur in 33erlin ge^

bei(;en. . . . Se(>en ®te

ho6) — er fommt berübcr,

er ijat bie (Sognafflafd^c

ge[el;en. '^d) glaube wixt-

lid^, er tüäre [o [red) unb

[e^te [id) an un[eren S^^ifd}.

(£r [iel)t aus mie 'nc ;öuU=

boggc, bie [c^led;t gelaunt

i[t. ^bun lüir [o, alö uhmiu
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it)ir un§ über etlt)a§ 2Bic^tigeö untert)teltcn, bann geniert er

fid} inctleid^t hoä). .

.

. 2llfo ^ören ©ie 'mal, mein lieber

^e^laff
"

«Sie ftecEten bie 5lij^fe jufammen unb geigten bie 9)Uencn

t)on ßenten, bie fi^ ungemein intereffante 2)inge ju erjäMen

^aben unb für ioelc^e bie Umgebung nic^t bor^anben ift.



''t ifctteaciet;.

j> voax Vüirftic^ ber ^orfenftipper, ber fid^ huxä) bte Sifi^e

unb ©tüble iöal^n bradi, babei jcbc ©elecjcnbcit benu^te,

irgenb einem 33efanntcn bic ^anb 311 brücfcn, unb bann auf

^reubenfelb unb ^einj jutam. Unternjegö nabm er nod) auf

einige 2lugenbÜrfe an einem "S^ifc^e '^ia^, 'mo bereits 3n>ei

anbere Ferren fa^en, bie \id) fef;r laut anft^rieen. ©ie mußten

in einen ©treit geraten fein, benn ber eine, ein fleiner ^err

mit einer ^abid^tänafc, rief bem anberen fortmäI)renb ju:

„(Sie miffen gar nid}tö, luiffcn Sie baä!"

- ®er 2)ide mit bem ä^uUboggcngefid^t fd}ien fd}licf)ten ju

motten, ujaä it;m aber nic^t gelang, benn je mel;r er bajtüifd^en

rcbete, je l;eftiger fut^ren bic beiben anberen gegenfcitig loa.

(gö fd)ien ba§ liier nid;tö 'Jteucö ju fein, benn bic übrigen

©äfte nahmen gar feine 9?oti^ babon, fonbern f(^n)a^ten ruliig

weiter. ©0 fonnte ibnen paffieren, baf> fie chm fo laut tourben,

unb bann würbe man an anberen Xifc^cn biefelbe üble iS^nn

pfinbung ^aben. Keffer alfo, man fümmerte fi(^ um bie 9ia($=

barfd;aft gar nic^t unb lie^ atteö gelten, wie eä wottte.

^üd^ftenö, ba^ irgenb jemanb [id; bcn ©d^erj erlaubte, ein

äÜi^wort bajwifdien ju werfen, ungefäl)r wie folgcnbcä: „Sie

S^aubftummen erjäljlen ftd^ tbre Siebesabenteuer." Sann lachte
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alles im .Greife unb bie ©treitenben am tauteften, it>aö fie

aber nid^t abhielt, naä) einer SBeile ben S^nt irieber auf=

junefjmen.

2)a man \iä) gang genau fannte, jeber toon ben 9SerJ)ättniffeu

beö anberen unterrid^tet toax, fo na l;m man aud^ fein ^latt

tor ben 9)lunb, fonbern tie^ fic^ gang ge{)Drig gef)en. ®e=

h)öf)nlid) ^anbelte e§ fid} bei bem Streit um ®inge, bie ein

öffentliche^ ®el;eimniä tüaren, über lüelc^e fid^ aufzuregen man

bie ©a(^e nic^t für wert (;ielt. 9Jian mu^te genau, ha^ ber

3orn fid; balb legen itjcrbe unb ba^ bie beiben toermeintlid^en

^einbe nad^ furjer Qdt ivieber fo ^ufammen fein würben, alö

wäre gar niditö öorgefallen.

2lllcä brel;tc fid^ um ba§ (^efd^äft, ba§ Reifet um bas=

jenige ©efd;äft, baä eine abgcfd)toffene Baä)c war, unb bon

bem man nic^t mel)r befürd}teu burfte, bajs neugierige Obren

33Drteit barauä jielien würben, ^n gweiter Sinie !amen D^er,

33allct unb 3:;l)eater. ®ie ^^erbältniffe ber Sängerinnen unb

©djaufpielerinnen würben nad; allen @raben burc^ge^ed^elt. ©in

neueö Eleib in einer neuen 3iolle, ein 3luffe^en erregenber

2)iamantfd;mud gaben ^^eranlaffuug ju tieffinnigen 2luä;

einanberfe^uugen, bie majsgebenb für ben geiftigen Sumjjf

Waren, in bem man l;ier watete.

ajian wettete ju ©unftcn eines neuen Sieb^aberS, ber bem=

näd)ft ben alten berbrängcn würbe, luie man auf ber ^Renn^

bal;n am 2::Dtalifatür bas föclb auf bie Slusfic^ten eines 9iennerS

fe|t. ©ajwifdjen fiel irgenbein gewöl^nlic^er 33örfenwi^, ber

fofort bie 9iunbe an fämtlicljen ^ifd}en mad)te unb mit brüllenbem

@eläd)tcr aufgenommen würbe. ®ic Xugenb würbe öerlad^t,

baö i:;after auf bie ^olje ber S'^it ert;oben.

2)iefe Seute, bie mel)r ober weniger 33eäiel)uugen jur Sörfe

t;atten, beute wenig befa^en, um in ben näd^ften Xagen öiel^

leid}t fdion wiebcr im ©olbe ju wüblen, gtid^en einer Spieler;

gcfeflfd;aft, bie l;inter i^erfd}loffenen 2:i)üren arbeitet unb fid^
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mir um beömegeu luädrcnb ciuicjer Stuuben beä 2:ageä jcigt,

um bic ^äuptcr ju ^äblcn uub eine neue Sofung ciuöjugeben.

."Oicr \ah man plöt^dd; a)JciiicI)eu uneber, bie man lange

3eit nic^it bcmerft Initto, bic man für üerfd^oüen Iiiett unb

bie nun plij^lid) in neuem (i3lan3C auftauchten, nad} bem fid^

ber über jener erinnerte, fie irgenbmo in böüig jerrütteten

iserl;ältniflen gefeiten ju (;aben.

©obalb einige ©äfte gegangen loaren, taud)ten neue auf —
elegant gefteibete ©eftalten, bie nur im §ute o^ne Über5ief)er

etf(3^ienen. (Ss tt)aren ©roBtaufleute auö ber Sf^ad^barfd^aft,

bie im ®eid)äfte 3cit gefunbeu i)atU\\, an\ ein Stünbd^en

einen 2tbfted)er nad^ bem (Safe ^u mad;en. Oft brai^ten fic

^rembe mit, (>3efd}äftöfreunbe, benen man bie ^^'roinnjiaien auf

ben erften ^lid anfa(;.

Die großen £onfe!tionäre Ratten ifjren eigenen :iBinfe(, ber

üon bem Redner ge^mtet tüurbe, bamit fein Unberufener fid;

an einen ber Xi)(i)c fe^e. Sie bilbeteu gleid^fam Die :?lrifto=

!ratie unter ben ©tammgäften, auf metd;e fic^ bie neibifd)en '^Midc

aller berjenigcn rid^teten, bie nid}t für bott angefeben iintrben,

bie aber bie erfte befte ©etegcnl)eit benu^ten, fid) in unmittet=

barer 3{äl;e ber gefürd;teten (Sde nieberjulaffen, um lücnigfteuG

an ber föreuäe biefcä 3Jiillionenrei(^eö gebulbet ju ioerbeu unb

irgenb etwas üon bem gefül)rten ©ef^H-äd;e anf^ufd^nappen.

*Qin unb n^ieber fal; man einige >^eute tufd^elu unb bann

fonnte man überzeugt fein, ba^ eö fic^ um irgenbein grojseö

Unternel)men l;anbette, baä ftrengeä @et)eimniö ber beteiligten

,fd}önen Seelen' fein füllte.

Unb inmitten biefer S^aufmanusiüett, bic mit iljren fc^mereu

Ul)rfetten unb $8riQantnabeln prunfte, fal; man ©eftalten mit

ettüaä abgefd^abter ^leibung, bie überall berumhingerten, balb

fjierbin, balb bürtlnn ben ^opf ftedten uub bei einer 3:'affe

fc^ujarjen ^affeeä bie 3ett tot fd)lugen. ®ie Kellner faben fie

nid)t gern, aber fie betradjteten fie alö nütiuenbigeS 3"^*-'^?'^'''

jum ©anjen — ungefäl;r tüie ben 8at5 im alten, teuren Söein.

n 19
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(£ä iüaren ^^crmittler attec %xt, i^V^i-^ttjefenageutcn, geheime

3Bu(^erer unb fdniiu^ige 9ii*tötbucr, bie int trüben fift^teu unb

üon gelegentlicl;en @cid)äftöabfäilcu lebten — ^Jicnfc^en, bie

tt)ie bie aJHteffcu im ©eficbt iu>n bcr Slvaft unb bem ©afte

beö gefunben ökfcbäftöför^^erö leben unb nid}t auäsurotten

finb; unter iijnen ^^erfctntic^feiten, bie einft grofe ba geftanben

fjattcn, bereu 5?anicn noä) ans belferen Reiten in aller 'Htunbe iüareu,

unb bie iid) nun alle i)iübe gaben, aufs neue einporäufonuncn

unb bie ©elegen^eit am ©dbo^fe nabmen, wo fie fi(^ il;nen bot.

©ie borditen ^erum, erJüogen nid}t lange, fonbern fd}na)>pten

p lt)ie bie ^aififc^e, bie einen fetten Riffen iüittern. ©aä

(SJelüiffen (latten fie längft über 33orb geworfen, unb ber erfte

<S(^ritt, ben fie in€ ©efängniö tbun mußten, t)ielt-fie nii^^t

babon ab, aufö neue bcrfelben @efal)r entgegenjngel^en. 9iur

©elb feben, l^erbiencn, fd)nell rei(^ merben, gleid;lnel auf wddjt

2lrt! — fo l;ie^ ibre Äofung.

„©Ott fei ®anf, er ^at fidi ju ben bciben ©d)nau3ern

gefetzt," fagte ^reubenfelb, ber ben $Diden mit bem Sullboggen-

gefid^t nicl)t auö ben 3lugen gelaffen l;attc. „9Jian nennt bie

beiben nämli(^ fo, iueil fie fid; immer in ben paaren liegen

unb fo tl)un, alg njären fie l)ier ganj allein. 2)abei finb fie

bie beften ^reunbe unb üerfel;ren mit iljren ^amilicn äufammen.

®er eine it»ar früber ©etreibemafler, je^t l;at er 'n 5lommiffionö;

gefd;äft. dJlan munfelt, ba^ er faule ©efd)id)ten an ber Sörrrfe

gemacht i)abQ. ®er anbere ift 'n feiner aJJann, 'n fel;r feiner

Mann, er i)at 'n folibes Sanfgefd)äft — beinalie fo folib tüie

^a^:, meinige. (Sr arbeitet nur mit fleineiu ©ewinn, aber fidier,

felir fi^er .
. . grabe mie \6). ^um bja. 2ad)i^n ©ie bod;

nic^t immer, STe^laff, Joenn ic^ üon ernften 2)ingen rebe! . .

.

<£r l;at nur einen geljler, unb baö ift fein großes 3Jtaul.

©d^abe, bafs- er eä nid}t beffer anioenbet, er fönnte fonft balb

'n paar Filialen f)ahm. . . . 2Bal)rl;aftig, ber 3)Jenfd^ fommt
i^ier^er ... 'ne gre^l;eit! \iaffen ©ie fid^ blo& ni^t üiet mit
i^m ein, bann mirb er ben traten fc^^ou riechen."
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^cr „33örienftipper" battc \\d) am anbeveu Xxid) ei'fjoben

inib tarn nun uni-f(irf) auf bic beiben 'Jrciinbe ju.

@5 irar ein IKanu _
in ben ^ünfjifleni mit

einem Stiernacfen, auf

bem bei- mäcf>ti(ie MoVf

iüie auffleflebt iid) auä=

nabm, bcnn i^om ."oalfc /;

)ai) man weiter uirfits

aH Dorn eine fdiiuale,

rote Stube, bie um beu

nicbrigcn 3te(;fiaöen ge=

fd^tuugen iuac unb biet

^(t)nlict)!eit mit bem ^kx-

bänbcl)en eine-s SJiüpfe'j

(;atte.

©ein &c\\d)t wax bunfetrot, fein 9ttem fnr5, »ucit ba§ ©e^en

i(;m Slnftuengung mad)te unb er an 2uftbe[d;iüerben litt. Der

englifc^ getragene 33acfenbart, ber am Rinn ausrafiert »uar,

I;atte lnc( ^'U;n(id)feit mit fcf^tüarjen 2Bo(Iftocfeu, in bencn bie

ajiotten äSerbeerung angeri4)tet baben. Die Scafe bitbete einen

5lnoteu unb fct)ieu fiel) nur burc^ S^^io.\i in bie 9?iitte beä

Öiefic^tö iierirrt 5n baben; bie großen, abftet;enben Obren na(;men

nä) iine ungefd)icft geformte ipenfel an einem Rüd;to|)fe au^.

©leid} einer granbiofen MuV'pel ttjronte über bem StntU^, biefeS

frijnenb, eine mächtige fötale, utä(;renb an ben ©ct;täfen unb

am C^HMiicf baö fpärtid; nod) l>orbanbene ^aar bereite eine graue

^•ärbung angenommen batte.

Die 2(t(aöauffd;täge be^ fcbumrjen Moäc^o jeigten ^Jtecfe,

(;eruorgerufeu burd} 5?affee, .Vifi3r unb SlMcr; fie bilbeten eine

förmlid^e 5lru[te, bie baburd; berfd^limmert loorben mar, ba§

ber iöefi^er beä .tteibungöftücfes fict) bemüfjt {)attc, t;in unb

njieber mit bem fd;arfen :^Jagel bes Daumens ba§ fünftlid^e

ÖJlatteiä aufjureit^en.



— 282 —

Unb bie t)c(Ie, geblümte 3i>efte tt>ar jerfnittert uub ebeufallä

fcbr iiiircinUd), maS iimi'omebv auffiel, als fid} auf U^r eine

fd^iucre, golbcue Ubrfettc mit üielfcitigem „lubauö" breit machte,

bereu ©lieber bie S)icfe eiuer ui(^t allju ftarfeu ^uubcfctte

^atteu. 3^^^^^^" ^^" Sippcu biclt er eiuc lancjc ^JZeen'diauuu

f^ntje, iu ivclcfier eiu ^ifli-i^'^'^i^f^ii^i^^cl glimmte.

„9{uu, lüie gel)t'ö, §err ivünftlcr?" quafte er junfd^eu beu

3äbuen bcruor uub rcid;tc .'Qeiuj feiuc fettige *Qanb, an bereu

^iuger ciu balbcä ^u^eub 33ri((autriuge fuufelteu. ©r ualjm

fofort ohne 3luffürberuug %^[ai^ uub u>iufte bem iivcfluer, bev

l)erbeigccilt inar, mit bem Seuterfen ab, ha^ feiu .*i\affee„brübeu"

auf ber anbercu Seite ftelic.

,,^rageu ©ie bod) uid;t immer fo buium. ©ie t£)uu ja

gerabe fo, aU lü^nn <Bk mid^ l)eute jum crften 9Jial fätjenl"

fd)rie er beu ^eüuer an, ber gauj verblüfft um (Sutfd)ulbiguug

bat uub fic^ beeilte, an^ ber 9Mbe beä ©robiauö ju lommeu.

®er ®ide l;attc fid) fo erregt, bafe er bie ^iö^^i'^^^fpi^e

auö bem 9Jtuubc ualnu uub bor fic^ l^in duftete. ®r uiufetc

nad) ;L'uft fd)uappeu, belun* er uicitcr fpredieu fouute. T>ie

fleiueu, gefd;lit^teu 3lugeu üerfolgteu beu SleÜner eine SBeile;

bann :pre|te er aufs neue ärgerlid) berbor:

„T^ie 'J}ieufd)cu tl)uu gerabe fo, als loeuu man ins (Safe

ginge, um ein ^^ermogen 3U laffeu."

„.^abeu ©ie benn eins ju laffeu'^" fiel '^reubeufelb eiu,

ber auf beu Slugenbtid gekartet l;atte, roo er beu erfteu 3Bil5

anbringen fouute.

„äBeuu id) ©efd}äfte mad)te Jüie Sie, bann brandete id)

mid} aKerbingö nid;t fo ju fd}iuben unb ju plagen, uerfte.ben

©e," brad;te ber -iiörfeuftippcr mit einem ©eiteublid auf i>cn

SBanfier beroor, ber uid}ts (>5utes üerriet.

Gr litt an eiuiger ^eiferfeit, n>aö il;n uod^ uuangenel;mer

mad)te. ®auu fd)ob er beu l^or ibm ftebeuben 33ieruuterfai^

jurücf uub legte bie gefalteten i^änbe auf hcn Xi\d). Dlnn

fouute mau felieu, baft auf beu Jyiugeru ber linfen .s>-iub cbeu=
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fads einige breite ©olbreifen mit auffattetib cjrofecn Steinen

äußerten.

„Sie tragen n)ot)l immer 'nen gansen ^u^'^^^^^^'t^^^^'i "lit

fic^ ijerum''?" ftic^ette (^reubenfelb lueiter.

„Sie !oofen mir boc^ ni]d)t ab, aUo mas reben 3ie erft?"

ermiberte ber ^idV. T^ann jud'te er bie 3Ui))eln nnb amnbte

fid; an .s^einj, inbem er mit einer 'ikmegnng beä itopfeä auf

^•reubenfelb bentete.

„Dk Sed;äbreierbantierä l;aben immer 'nen grojsen ilhinb;

fie loollen bie 9}tenid)en u^en unb foKtcn frof) fein, baf5 iic

gebulbct tuerben. Sold}e 3iingc mn)5 man and) 511 tragen

i^erfteben. Sie föunten fie fid; an bie Obren nnb an bie 'Jiafe

bammeln, bann unirbcn Sie bod) nad) nid;tö anö[e(;en."

®r rife ben IKnnb 5U einem gnvgeln^en i'ad)en anf, 10 \)a^

man bie jablreid)en 3^'^()'ifiirf^''i 5^1 )d}cn befaiii.

iJiie begießen fid) ja orbentlid} mit Cibofola^e, bad)te S^dw^,

^em biefe Unterf)a(tHng gro^eö SBergnügen bereitete nnb ber

fid; baranf frente, nod) ftärfere Dinge jn frören jn befommen.

^-renbenfelb füblte fid; burd^anö nid}t beteibigt. (ix tädielte

überlegen, fd)iuieg eine SBeile nnb fagte bann:

„Sie iüollen luobl gern 'nen (iognaf trinfen, ba^ Sie fo

nngemiitlid) finbY"

„'ii^enn Sie ßouragc l)ätten, einen ^nm beften ju geben,

bann l>ätten Sie ben .*(U'((ner nid;t erft nnnötig lueggcben

laffen/'

S;er >Did'e mar uon einem fdmiierigen (^3eij, nnb bie leifefle

5tnbentung, bafe er nmfonft ettua§ initgenie^en fönne, genf^te,

nm il)n in eine anbcre Stimmnng jn bringen. CSr ftedte bann

^ie boöl;afteften 'IkMncrfungen mit einer 9inl)e ein, alö iulirbc

er fid) lüunbern, überban^t anberö bebanbelt jn UHn•^en. (Sr

fcJ^iette nad^ ber 6ognaff(afd;e nnb iuinfte bann benfelben ."i^ellner

l)eran, ben er i^orbin fo bi^fe bclianbelt l)atte.

„Der .t>^rr u>iü nod) 'n (^3la5 baben," fagte er, inbem er

auf ben '»hantier noutcto. Der .^lellner fdiien jagbaft ',u fein.
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„bringen Sic iiod) cinö, ^axi, unb nod) 'u ))aar ©las

2!BnfKr!" befahl Areubcufclb. Qx untf;tc, ban öas erfte @laö

bem X>icfen bie ^uwqc löfeii ipürbc, um allcö au^juvUiubern,

tt)ae als 9?euigEett in biefem 9?aunie ()erunifd)rt)irrte

.,dlun, iüaö madjt bie .^unft?" umnbte fid) bcr 33ijrfenftt^^er

itijiüifdieu an .S^einj, beffcn 3tamen er lüobi einmal ^[üd^tig

gebort, aber iDieber uergeffen ^atte. „^ier muffen ©ie öfters

fjerfommcn, ba merben ®ie intereffante 33efanntfc^aften mad^en,

bie .^^bnen im Seben nod) 'mal fcbr u^ertüod fein fönnen. ^ier

finben Sie aüeö, uia§ mit ber 33Drfe jufamment)ängt. Unb bie

^öörfe be^errfc^t nid)t nur's Seben, fonbern au^ bie ganje

^unft. Sie giebt fojufagen ben 3:^on an, fie ift bie 2l(^fe, um
bie fid^ aUeö brct)t/'

„3Benn Sie feine anbere i)feuigfeit baben, .§crr Salinger,

bann t^nni Sie mir leib/' fiel ^^-reubenfelb ein, ber ficb ärgerte,

bafi man ibm ins „geiftige" ^anbii»erf pf«f<^te. „2)aä mei^ mein

greuub fdunt litngft i)on mir. Sie reben überl;auvt blo^ immer

nad;, amö anbere fagen."

„Sie t)abeu mir'ö boi^ mä)t luu'gefagt," fiel Saliuger

äruujcnb ein.

„©eiüi^ ^ab' id)'ö — neuli(^ unter ben finben, als Sie

and) 'mal 'ne ?vlafd;e Seft jum bcftcn geben n^ollten unb eö

nad}t)er üergeffeu batten," eriuibcrte ^rcubeufelb ctwaö erregt.

„5Da§ it)ei^ \ä) nid)t mebr."

„Sie loollen'ö blD§ nid)t miffen. .jn biefer söe^ieljung finb

Sie üergefUii^i tuie mit bem 33eftellen von Se!t. . . . Sefinnen

Sie fid) 'mal! Sie Ijaben nod; ju mir gefagt, iä) bätte immer

neue ©ebanfcu. Ob Sie mir nun blo^ f4imeid)eln ioollten,

ireif; idi nid}t. 31bcr umbr ift cö . . . bum bja."

„3i'ebcu Sie uid}t immer ihmi Sdimoid^eln, baä l;abcn Se
mcr nun fd)ou mcbrmalö gefagt," fiel jetu Salinger aufgebrad}t

ein. „^.liHVö foll ber junge .sbcvr .Müuftler bier Denfen? ©lauben

6ie i.neUeid}t, id; iueröe Cibnni fd)meid)eln, meil Sie 'u ^aar

lumpige ']>\\^(n Seit 3um beften geben V Taä fann i(i) jebcn



,_ 285 —

lafl mit einer A^anb, \ueuii id/ö iüill. 3tber luoju [oU ic^ 'n

jutn bcftcii geben, lueun Sie 'n jum beften geben? (Siucr

niu§ c^ bocb t^un, unb Sie [inb jünger aU id)."

©r t)atte baö mit fo fümi|dHMi Webärben beruorgebrac^t,

t)a^ ^eiii5 laut auflad)te.

„Se(;en Sie, Sie tuerbeu |d;ün anögelad;t/' fügte ber Tide

l;in5U unb griff tüieber ju feiner 3i(5i^^'i"t'nfl'ifei'-

„Sic werben au'jgelad)t, loeil Sie 'n fomifc^er ^err finb/'

fiel j^reubenfelb gereijt ein. ,,Sie mad^cn )id) immer 'ne ,^ogif

3ure(^l. iüie fie 3("i<^" Vaf5t. (^nt aber, bafj id)'ö lueiy.

'§ näd;ftc lUtal tücvbc idi alfo abumrten, biö Sie juerft ben

Seft bcfiellen. .§um bja. SBenn Sie luic gelt»c>f)n(id) gerabe

hat^ ^iinlemounaie tiergeffen baben fo((teu, fönnten Sie 'n piiar

^^ün ^bren i'iU-illantringen ba laffen. '^Ibcr bie ed;ten! .s>nm bja."

,,2Bifjen Sie, ^err ^reubenfelb, luenn Sie ftänfern Wollen,

Dann bätten Sie mid) nid;t erft J)eranbitten füllen. 3d) ijah'

ha brüben febr jdjön gefeffcn unb 'ne inel intercffanterc Untere

baltung gcbabt. SBenu Sie fid; gcbeffert ^aben feilten, bann

fijnnen Sie luieber mit mir i^erfebren."

3^un lad}te ^reubenfelb laut auf, \va^ fidi anbörte, als

medcrte eine alte 3^^9^- //3*i) — *S^c l;eran gebeten? Sie

baben wol;l 'neu I^urfeU" hxaäjtc er faft fd^reieub t)ert)or, was

aber in ber näd)ften 5Räbc gar nicbt auffiel. „>Da l;ört bie 'il^elt;

gef(^id;te auf! 3iicbt bvei :iiun-te l;abe id; mit 31»»^« gcfproc^cn.

So machen Sie's aber immer. Sie nel)men an febeni ^ifd^

ipiafe, unb wenn Sie Erad; l;aben, bann fpiclen Sie 'neu

^rt>abenen unb fnl;lcn fic^ gcfränft. ^BK>d;te wiffen, woburc^

Sie nod^ beleibigt werben fbnuen. :5br ^rinsip ift ho(\) bie

^ii>urfd;tigfeit."

„^err ^rcubenfetb, gelten Sie uid^t jn weit! ^d) bin ein

fe^r gutmütiger ^DJenfd) wie aße 3fiiefen, bie 'ne Seele wie

'n ^inb ^aben. ^Jlbcr wenn Sie fo'n STon aufd^lagen, bann

füllen Sie mid; fennen lernen, ^d) tann and) jemanben

jd^äbigen, wenn id) will. 3Benn ic^ and-) nur yi ben kleinen
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tjel^öre unb ^u ben Saiijeu, \vk Sie mir gefagt babzn aber

bie SBanjen beiden aviä)\ ... (Sä t(;ut mir nur teib, bafe \^

(Sie fü in ben 3lugen '^hvc^ ^-renubes blamieren mu§."

ßr l;atte mel;rmal§ fo get^an, als iüoUte er fid^ erijeben

unb gef)en, 9}un ftanb er lüirfUd} auf, ging aber md)t, fonbern

fe|te erft febr umftänblid} ein Streid)l;Dlä in Sranb.

„Sie merbcn boc^ aber crft 'nen ßognaf mit mir trinfen. . .

.

aSaä füll benn ber ilcQner baüon benfen, er fommt ja fc^on,"

fagte greubenfelb unb berührte ben 3trm be§ Siden.

„Seläftigen Sie micb nid}t mebr," fiel Salinger ärgerlid)

ein unb fe^te bann ben 3is^i'"^*^"ftiii"i"t^^ tangfam in Sranb.

^lij^lid) aber lie^ er fid^ mieber langfam auf ben Stuf)l nieber^

benn er Ejatte gefeben, bafe ber Kellner ha% britte ©laä auf

ben ^ifd) geftettt f)atte.

,,3d) ti)u'ä nid)t gern, lücnn ic^ t)ier bleibe, aber iä) ttjitt

Sl;nen bod) 'nen ©efallen tl)un/' fagte er rul;ig, griff nad^ ber

6ognafflafd)e unb fd)enfte fein @la§ l^oll. „^^rofit, meine Ferren,

auf 3t;r ^il5üt)l!''

©r tranf, berbretjte babei bie 2lugen üor ©ntäüden unb

fd^natjte bann mit ber ^nwQC, iüobnrc^ er fein gro^eä 33e§agen

auöbriicten lüollte. Unb als l^erftünbe fic^ ba§ ganj non felbft,

fc^enfte er baö ©laö nod}malö üoll, baä er unberül)rt öor \i^

ftel)en liefe. ®ä max, alä befürd)tete er, bie ?^lafd)e fönnte i^m

toor ber 9lafe tt)eggenommen merben, w^mi er beizeiten nid^t

für ft(^ forgte.

^einj fonnte fid^ baä )ilaä)zn faum üerbeifeen, unterbrüdte

eö aber, um ben 2ÖaffenftilIftanb nid^t ju ftören.

„So, nun ti3nnen mir gcmütli(^ plaubern," fagte greuben^

felb mieber, ber gern ben jlüeiten ßogna! opferte, nur um
^tulje am ^ifd^ ju Ijaben. 3lufeerbem sollte er nid^t barauf

auggel)en, fid) mit bem 33örfenftip))er ju entjtoeien, benn er

gebraud)te il)n ^in unb luieber ju gefd;äftlic^en Qtvtäm unb

rnufetc febr gut, bafe ibm Salinger unter Umftänben gefä^rtid^

iüerben tonnte.
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©iefer I;atte fid) öergebtid; beinü(;t, beit 3^9öi"venftumme[

in Sranb ju bringen. 2(lö er bas britte (3trei(^f)ö(5(^cn cnU

pnbct {jatte, o(;ne feinen 3^^^<i erreid^t jn f)aben, jeigtc er

eine ärgerlit^e Jliiene nnb pnftete ben ©tummet auf ben ^uJ5=

boben.

,/nc gute 3^9*^1^^^ ijaben Sie iüo^l jufälligeriDeifc nic^t bei

fid), (vvenbenfelb, luie? ^d) habe wixtiiä) üergeffen, mir meiere

äu faufen, unb in einem Sofal fanf id) mir grunbfä^lid; feine

— man mrb ba nur betrogen."

J^-reubcnfelb batte bereite längft auc^ auf biefen großen

9Ingenbtid gewartet nnb bot i^m eine 33irginia an.

„3iein, bie ift mir ju ftarf . . . 3^9'^i^'^tten baben (Sie \voi}i

aud; ni^t?"

^einj batte bereite feine 3i9^^i*^tttaf^e berüorge^olt nnb

bot i(;m biefetbe nun an.

©alinger jeigte ein üerbinblid^eö Ääc^eln, griff ju, rod; an

ber 3^9*^^'^^^ 11"^ fnipfte bereu ©pi^e mit einer f(cinen, golbeiien

Schere ab, bie er au^ ber redeten 'Jöeftentafi^e t)eriHn-gel;olt (;atte.

„^d) banfe ^i)mn fefjr, mein ^err — id) n^erbe mid; bei

ber näd}ften ®etegenl)eit ret»and)ieren." Unb bann, nad^bem er

bie 3^9«^!^^ angejünbet ^atte, blieö er ben diaud) burd) bie

^Jiafe unb fubr fort: ,/ne gute 3i9«i^'^^/ '"^ feine 3igarre!

äJian fiet)t bcd) gleid;, ba^ bie Mnftler auc^ ju leben miffon. . .

2ßenn Sie 'mal 'ne iüirflid) gute äßare be5iel;en lüollen, bann

baben Sie nur bie ©üte unb menben Sie fic^ an midb. Sie

i)efommen bann ganj 'mag 9ieelle§. 3ßenn Sie erlauben, gebe

i(^ ^i^mn meine iHbrcffe."

@r fa§te in bie Srufttafd;e unb bolte eine alte, befc^mu^tc

^rieftafd)e l)eri)or, ber er eine gro^e (^ef^äftdfarte entnahm,

bie er ^einj überreichte.

„^err Salinger mad^t nämlicf) alles, bamit Sie'ä ioiffen,"

füf)lte ^reubenfelb \id) üeranlafet, jur ®r!lärung einjunjerfen,

„aber fo ettüaCi mad^t er nur für feine ^reunbe," fügte er

fogleicl) Ijinju, um eö nid^t abermaU mit bem SDidfen ju yerbevben.
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„(£•§ ift au(^ fo; iö) opfere mic^ unter Umftänben auf für

meine ^^reunbe, o^ne eüüaä babon 5U f)aben/' fagte ber 33Drfen;

fttp))er mit ber rut)igen SBürbe eineö aJMnneä, ber felbft öon

feiner Uneigennüligfeit überzeugt ift. @r fi^mieg nun eine

aSeile; bann lüanbte er fic^ ptöt^lic^ an greubenfelb:

„.^aben ©ie fc^on SiÜetö ju morgen furo Dpern^auä, juv

kremiere? '§ toirb 'ne neue Dper üon 9iubinftein gegeben.

Sldeä auöt)erfauft f^on borfjer! ^d) befomm' morgen nod^ 'u

S)u^enb. 3BoIIen Sie jioei '»^arfett f)abcn — 'ö Stücf ju jetju

aJiarf? 3}iorgen ^anble ic^ fie mit ^toanjig. 2l(fo feft, ah-

gemacbt?"

9iebenbei (;anbelte er aud^ mit 3:;E)eaterbilIetö, aber nur

unter ber ^anb, bei @e(egenE;eiten, ioo er einen 3Iuffd^lag t>on

f)unbert ^rojent einjul^eimfen t)offte. ©tet§ f)atte er TOtel

unb äßege, 33ittetä in bie ^anb 5U befommen, ioenn biefelben

für baö gro^e ^^ublüum bereite vergriffen toaren. 2Bie er

baju fam, ioar fein @et;eimniö, baö er ftreng bütete.

„©Ott mir einfallen, für Diubinftein jel^n Mavt au^u-

geben! . . . SBenn'ö noä) 'ne neue Dper 00m toten 3}ie^erbeer

it)öre/' erlDiberte ^^reubenfelb ac^fel^udcnb. „JRubinftein foH

Älalner fpielen, aber feine Dpern fomponieren!"

©alinger fut;r ärgerUdE) auf: „2Bas Sie über Dinge reben,

k)on benen (Sie nid^tö terftefjen! 5Rubinftein ift 'n großer 3Jlann,

ber bie SOielobieii fdieffeltoeife t)at. äBenn man blo^ fein Silb

anfiei)t, mu^ man fd}on fagen: ba liegt ©enie brin. ©ie

fönnen mir leib t^un! ^d) loerbe meine 33ittet§ aud^ fd^on

ot)ne ©ie Io§ iüerben."

„Unb ©ie fönnen mir aud} leib tbun, ^err ©alinger.

^um bja. ®ie Cpcr tüirb borf) burd^faücn, id^ h)ei| eä fd^on

bort;er, unb anbere fagen'ä aud;."

©er Sorfenftippcr fd)lug plö^lid^ mit ber flad^en ^anb auf

ben 2\]ä), la^te gegtoungen unb toanbte fid) bann ju ^einj:

„2Ba§ fagen ©ie nu baju? ©agt ber aJtann, bie Dper

h)irb abfatten, lüo id^ ^tüölf 93ittet§ gefauft babc! Sefomm'
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(St Ijatte Jetnc öelbbörfc fjeröorfleljolt unb eine a^oppetfroitc auf ble Zi\(i)plo.tU gemorfen,

ouf welche nun bie ^aub bei liefen mit ber ©efc^tcinbigteit eine« ^abidfti \d)o^,
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[ic jtuar erft morgen, aber [ie [inb hüdj c3efauft. 3ic iroHcn

bic 2){enfd}en blüfj ftu^ig machen."

3t(ö müBte er feinen 3(rger berunterfpüten, ergriff er ba§

C^Iaä CSognaf unb tranf e§ auö. Unb mit bcrfelben (Si(fcrtig=

feit als l^orbin goß er fid) bas ©laö abermalö ioiebcr i^oll.

„©ie — mebr wie jtüci ©läfer beja^l' ic^ ni^t, baö fage

id) ^bncn l^ortier," \uarf ^reubcnfetb ein. Unb aU ber T^ic!e

ibn mit einer .^i^iibbemegung bcru(;igt f;atte, fubr er fort:

„©ie tarieren ben 3Bert einer D^er immer nac^ ben äMKctä,

bie ©ie loSfd^lagen ober betialten. TCsenn's morgen 'nen neu

entbedtcn 5Jiet;erbecr gäbe, unb ic^ mürbe 9iubinftein für 'n 2::urm

erflären unb 9}iei)erbcer für 'ne 5leflcrtre))pe, bann tuürbcn ©ie

fagen, id) foü mid) mit 9Jubinftein begraben (äffen. . . . 9totieren

©ie fd;on pvd 'SidetS für mid) unb fd}iden ©ie fie mir ju!

^ier ^Hiben ©ie ^manjig 'Mavt. ©ie fotlen binter meinem iKüdcn

nic^t fagen, id) bätte fein 3_^erftänbniö für 3hibinftein. ©ic

laufen Dann bier im (Safe berum unb er5äf)leu allen Seuten,

id} t)ätte nicbt ge)oufet, mer :')iubinftcin loär'. ^d) tbu'ö nur,

um mir mein mufifalifd)es ^ienomme 5U loal^ren."

(£r batte feine ©elbbörfe Ijerborgcbolt unb eine ^op^elfronc

auf bie 2ifd)V(atte gcu^orfen, auf UHid;c nun bie .^anb beö

^iden mit ber Öicfd)\innbigfeit eineö *Qabid;tö fd;o^. Xami,

nad)bem er ba§ Öklb in bie 3öeftentafd;e geftcdt ()atte, fagte

©alinger, unUirenb er bie 33eftellung in feinem Siotijbui^ üer-

merfte:

„,^d) l)ab' nie beftritten, ^err ^^reubenfelb , baß ©ie 'n

feinfinniger Äuuftfenner finb. ©af^ ©ie für 'üJhtfif fi^ioärmen,

\üeif5 id) fc^on lange, ©ie muffen nid)t alleö frumm auffaffen.

(£§ U)äre oermeffen oon mir, 5U bebaupten, 2liet;erbeer iväre in

ber Dper nid}t gri^feer alä 9iubinftein. S)aä fann bod; nur

einer bebau^ten, ber 'n ^ropbeten nid)t üiermal gebort ^at

toie ic^ . . . bie Hugenotten bab' id; breimal gel;ijrt. @ert)if5

ift er gröfeer, bebeutenb großer! Unb ^^r $l^ergleid^ mit 'm

5Curm )oar uneber febr geiftreid) wie alles, wa^ ©ie fagen.
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SBodcu «Sic nic^t noä) 'n britteg SiHet nehmen? '^cnhn Sie

'mal, inc(lcid}t (;ättcn ©ie noä) ^Sertücnbunc; bafür. @ä liegt

mir ja nirf)t ml hvaw, \d) ioerbe fie ja rcifjenb Io§, aber, offen

geftanben, 3^r treffenbeä Urteit ^at mic^ fra|)piert. SBir fi^ett

l;icr nod) cjrabc fo Bübfd) jufammen. . . . SBiffen ©ie maä? —
faufcn ©ic noä) 'ä britte, unb bann nel;men ©ic mic^ mit!"

T^as ift bod^ ber ©ipfet ber Unberfd^ämtfjeit, backte .^einj,

ber otme' ein 9Bort ju fagen, ber Untcrf)altnng jugeftört ftatte

unb fid) inncrlid) föftlid) vergnügte. ®r fonnte fid} nid}t ber=

^eblen, ba^ bie ganjc 9Xrt unb ^^eife, mie man f>ier bie er-

fjabenften S)inge bom ©efd)äftöftanb:pun!t aus befmnbelte, fef;r

üiel ^umor ent(;ielt, ber aUeö i^erbaulid^er unb t>er5cil;Ud;ei'

mad;te. ©iefen Seuten war baä ©d}ad)ern bei jeber ©elegen-

^eit jur ä\Deiten 9iatur geworben, toeld^e [ie unit)ifffürli(^ ba(;in

leitete, bie .^unft mit bcm ^anbel ju berquirfen, unb iueld^e bie eine

obnc ben anbern nid;t genießen fonnte. Sie o^^ferten m'an(^e&

für bie ^unft, aber fie tl)aten baä mit ber Sered}nung bon.

Äauftcuten, bie an^ allem i^hüjen Rieben lootten.

^reubcnfelb judte bie 3ld)feln, waö fo oiel Wie ein ftummeä-

33ebauern fein foHte. @r fanb für biefe 3w^^t»tung nid;t ein-

mal ein Sad^en, fonbern fagte nur troden:

„4Benn id) S^)»^''^ '5<i§ ®et^ ttid)t fcbon gegeben l;ätte,

würbe id) wat)rl;aftig fagen, ©ie follten ju einem anberen

geben, ben ©ie bumm mai^en fönnen. .§um bja."

„3Bcnn ©ie glauben, id) mad}te bas ©efdnift rüdgängig,

bann irren ©ie fid), lieber greubenfelb/' erloiberte ©alinger

bosbaft. Um ben Sanüer ju ärgern, fügte er bann weiter

^inju: „©ie mögen fagen, wa§ ©ie wollen, ber 9^nbinftein ift

bod) 'n großer 3Jiaün/'

„©ie tragen ben a)iantel aud) nac^ 'm 2Binb!"

„^d^ Witt ni(^t§ gel)ört Ijaben, ^err ^reubenfelb. 5t:rinfen

©ie lieber noc^ 'n Gognal, bamit ©ie beffere Saune Wegen !"

©ie f^rad;en nod) eine SBeile über gleid}giltigc ®inge, al§

©alinger plö^lic^ fagte: „SBiffen ©ie fd^on, ber ^:pieitegeier l;at
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firf) lieber auf bie 3)äc^€r öoii 'n paar arofeen .'Q'^iiiH'i^» iiiebev-

flelaffen. :^d) tjab' [ci^on neulid) at'faflt, eö müf^t' 'n äBuuber

fein, iDcnu nad) bcii luabufiniügcu l^nüffioncn au bei' ^3örfe

ber 9iaubt'ogel nict)t micber augeflogeu fäme uub mit feinem

^d^nabel in bie alteften Jvirmen einfc{)(üiic. -^Jiid) ucuueu ]ic

üeräd^tlid) 'n ,^örfenfti:pper', meil id) nüd} uid)t in gro^e 3Bag=

niffe cinlaffe. ©ie foUten mic^ lieber 'nen Schlaumeier beiden,

weil \6) ni(^t fo Derrüdt bin luie bie übrigen uub alleä auf

eine 5^arte fe^e, fonberu l;übfcl^ meine 3cil abtuartc, bis meine

3lrbeit beginnt. 3)ic Anleinen motten aud} leben unb 'iuaö Don.

ben 5Cafeln ber (iiro^en ijahen, wenn uad) Den ^^eften ber

^e^rau§ fommt. . . . ©eötialb betrad)t' ic^ eö als einen Segen

für uns .S^leine, memi ber ^^leitegeier berangeftogeu foiiimt unb

ben großen 3)lataboren beu Sc^redeu in bie C^Uiebcr jagt, ^ä)

freue mic^, wo bie aubereu anfangen ju meiueu. dlnn bin

id) ber gro^e ^JJJanu, ju bem bie ©iugeiueibteu tommen, um

feine SSermittlung in Slnf^rud^ ju uel;men. Unb 'ä luirb uic^t

lange bauern, bann luirb l;ier 'n ^OJtanu tommen, beffeu ^Jiame

'n großen ^laug in ber C^efd)äftöiüelt bat unb ber biöber ftotj

tt)ie 'n J^ürft in feinem .^.iaubauer burd) bie Straften gefal;ren

ift. ^l^üx toierjel)n S^agen ^ätt' er mir v»ielleid)t uod; auf 'n

^opf gcfpudt. ^eute aber mirb er fid} gan5 befd)eibeu :,u mir

brübeu an einen stifd) in ber 3Jifd;e fetten unb luirb mid} bitten,

atte SBege ju mad^en, um ibu lun-'m 3hiiu ju betoatjreu."

^Jreubenfelb liatte aufgel;orcbt, uub aud) für «geinj l;atte

baä ©ef^räd^ eine äßenbung genommen, bas il;n munterer

ftimmte. 3ttte§, wa^ er l;ier erfubr, erfdjien i^m h)ie eine neue

'Belt, in ber bie ©d^idfale oon -IJieufd^eu an bünneu T^ähen

l)ingeu, bereu 3^i^i-'^i6^»^ ober S'iid^t.^erreifjen oon hen fleinften

ßufäUigfeiteu abbing. 3Benu ein biä^er angefel)ener äliann

fo loeit l)erabftieg, um mit biefem yittertDeltäfd)ad^erer in 3Ser=

binbung ju treten, fo mu^te es entioeber fd^on fel;r ioeit mit

i{)m gefommen fein, ober er fc^eute bie öffeutlic^feit unb ba&

33ertrauen ber ^reuube unb fud)te bei jenen ^toeibeinigen diabm
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llntci-fcblupf, bie ben ©cicr auf feinen Sügen begleiten unb

an bic man fid) nur irenbet, meil nmn ihre 5ßerfd)h)iegen=

fieit liorauöfe^t.

„35>er ift benn bas, häV fragte ?yreubenfelb neugierig;

„mir fönncn ®ie'§ ja fagen — id) lucrbe geimB feinen ©ebraud^

bal^on mad^en, unb biefen £)errn intereffiert bie ©ac^e ganj

unb gar ni(^)t."

„9Iuf meine 3Inii>efcnbeit braucf)en Sie feine 9?ücfficbt ^u

TteBmen/' fiel ^cinj ein, beffen ^eilnabmc fid^ gefteigert hatte.

„®laub' id^ iöo^l, mein §err, aber /freubenfelb ift mir ju

gefäl)rlid}. ... ^6) l)ab' mein SBort gegeben, Porläufig barübcr

nicfits verlauten '^u laffen. . . . ©ie fennen ibn aud^, fidl)erlict)

lyenigftenä bem 9iamen nad^/' luanbte er fid^ an ben

iBanfier.

„X)er Wlann bat 'ne gro§e T>ummf)eit gemadE)t. @r ift

luieber rücffäüig gcttjorben, nad^bem er fd^on einmal 'n riefigen

^erluft gehabt hat. früher l)at er'ä ^iemlid) offen gemad^t,

je^t ^at er'ä im geheimen getrieben aufö .^onto eineä anbern.

Sabei hätt' er'ä toirflidi nic^t nötig gehabt. @r hatte fid;

ganj nett lieber flott gcmad^t. 2tber eö ift merfiuürbig — iüer

dnmal an ber 58örfe gef^jielt ^at unb l)at nod^ fo gro^e $ßer:

tufte gehabt, ber Juirb mit 93(ad^t mieber liingejogen, um 'mo-

möglich mit einem Schlage ben 35erluft mieber gut ju mad^en.

Unb geUH>hnlid) fällt er auf§ neue 'rein. @d)abe um bic

^abrif, um bie alte, folibe }^irma! . . . Sa§ ©Älimmfte ift,

bafe er 'n ©oljn hat, ber ganj anö ber 3trt fc^lägt. 9)hi^ 'n

merfunirbiger 9}cenfi^ fein, entmeber iH'rrürft ober 'ne grofec

'J^atur! @r hätte nämlid; burd) 'nc reid^e ^eirat alle« gut

mad)en fönnen, unb nu ift er brauf üerfeffen, 'n ganj armeö

^JJiäbel heiraten ju tvoUeu. 'n ilaffcr!"

3n biefem 3tugenblidfe fd}auten greubenfelb unb ^einj ju

gleid^er .Seit erftaunt auf unb fallen fid^ unmiHfürlid^ an. (So

mar, al§ toären iic auf ein unb benfelben ©ebanfen gefommen,

ohne ihn im ::llugenblicE äußern jn fijnneu.
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„T)a ift ev ja fc^ou. 'Jtun muffen ©ie mid) cntfcbulbigen/'

fagte ©alinger unb ert)Db fic^.

greubenfclb unb .^geinj richteten )n g(eid)er ^dt i^ren Slicf

nad^ ber ^f)ür. Sic fa(;cn, fteif iuie eine ^erje, einen ^errn

eintreten, beu bcr ^anfiev fofort aU ^reuling ben i^'Uteren.

erfaimte.



i:tüBiiirun$en un$ IccieEniffe.

jiBarl ^viebricf) ^reuling fjatte einen ''^elj an, ber einen fe^r

'***-*' üornefnnen (Sinbrud maä)tc iinb feine holn @efta(t nod^

auffallenber erfd^einen lief?, '^a^n trug er eine äßintermü^e

\)ü\\ gleid}em ©tpff. öteid) nac^ feinem (Eintritt ioenbeten \i6)

ilnu neugierige ©cfiitter ju, Vüie immer, menu jemanb auf=

taud)te, ben man um biefe ^üt i)kx nod) nicEjt gefei)eu ^atte

uub beffen ^erfönlictfeit ^u längerer a)Jufteruug f)erauäforberte.

l'augfam, oline fid^ umsufeben, f(^ritt er burd^ bie 9Jfitte

bes l'ofalä bcm §intergrunbe ju. ^ie berumhmgernben Slellner

mad;ten bie üblid)en 'l^erbeugungen; ätnei üon iE)nen folgten

i^m, um 3ur 33ebienung gleid) bereit ju fein, ©in 33li(! fjatte

genügt, um beu neuen (^aft ab^ufd^ä^en.

Ter gabrifbefifeer ad)tete nid)t barauf; eä fc^ien if)m baran

ju liegen, fo balb als mbglid; bortbin ju gelangen, ttio bie

©äfte uereinjeltcr fa§en unb er fid)er war, t>on neugierigen

33liden weniger beläftigt 5U lüerben. 2)a er ein t)iel 5U feljr

ün ,<0äuölid)feit gekusbnter 9Jiann mar, um bie 3eit ju finben,

fic^ um bas ^affeet)auöleben ^u bcfümmern, fo Ijatte er feine

5tbuung i)on ber 3lrt ber 33efui^er biefeö £ofal§. ®§ fiel i^m

balier nid)t auf, ba^ l;in unb lieber ^mei 5^ö^fe fid^ äufammen=

ftedten unb bafe Slide il;m folgten, auö benen nur ju beuttid)

5U lefen ioar, bafe man ^uobl miffe, u^er er fei.
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Xic beiben ^erreu, bie firf) lunbiii übcvaiis laut o^'a^^'ift

l;atteH, iüarcn plü^(icf) xnb\c\ i-jniunbcn. Terjeuige, beu

^reubenfelb aU einen fviibcvcu lüJJaflcr bejcid^net (;atte, rief

ju einem 2\id) auf ber anbereu Seite hinüber, fo bat3 bie

Umfiöenben es l;ören tonnten:

„X>aä war ber reicf)e ^Treuüng, i)aben Sie gefefjen? I5er

(£t)ef üon ber großen ©tro^l;utnrma. (Sin feiner Hiann —
gut für eine JJiillion."

„älHiö Sie fagen!"

„äBer war iia^''!" rief ein entfernt Si^enber, ber uid)t ri(i)tig

iH'rftanbcu t;attc.

Die Dtitteilnng würbe wieberbolt nnb ttann alö ilieuigfeit

weiter getragen.

,/ilUe fomnit benn ber 'mal I^ierber?"

„(St will fid; and) 'mal baiwn über',eugeu, ba| Sie 'n

fd)bner 'JDiaun finb."

Xk 33emerfung jünbete, mau lad;te. Der ©efoppte, Der

nid;tö weniger atö idjön war, judtc bie 3ld)fe(n unb erwiberte:

„Sie fijunen bod; auc^ feinen Staat machen. il^Min Sie

fic^ 'mal pbDtograpf)ireu (äffen wollen, wirb ber '^ptjotograpb

Sie Wegen biefer ^"'"Utung belangen, "i^erfte^ien Siei"'

"Timi batte er bie ^ad;cr auf feiner Seite. Damit War

ber S^^^M'-'f^^JU'^ü erlebigt. "Wian traut unb raud^te weiter,

uabm bie abgebrod)ene llutcrbaltung wieber auf unb rid}tete

bie 'ilufmerffamfeit aufs neue Den Sd)ad}fpielern ju, für weld}e

allein bie gauje Umgebung uid)t ju eyiftieren fd)ieu.

.flarl (^-riebrid) Xreuling i>ernal;m üou allebem nid^ts. @r

^atte fid) beu ^^el3 abnel)men laffen unb an einem in-rftedten

Xifd;e ^lat3 genommen in ber beftimmten Erwartung, Daß

berjenige, mit bem er l;ier jufammen treffen wollte, ibn gcunf?

bemcrfen würbe, wenn er anwcfenb wäre.

:)Uö er burd} baö i^'ofal gegangen war, batte er bie iim-

pfiubung gebabt, als müfete iljm jeber 3)ienfc^ t)om ©eficble

ablefen, wa^ ibn l;ierber fübrto. (Jr fam iiä) iine ein "Su-
II 20
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uvtcilter uor, ber bor feiner ^inrid^tung beu testen Süerfuc^

madicn luiü, fein !L'cben ju retten.

^Jtiemalö batte er einen äfmlirfjen ©ang gemacht luie

biefen — Herber uacf) einem üerftedten Sßinfel, wo er mit

einem "iDknfiten jiüeifelbafter Gattung über fein S)afein lier=

banbeln foUtc. :Mber es niu^te fein. 9Zoc^ J»atte a^eber feine

;;s-ran noc^ fein SoJ>n eine 9(bnung üon ben neneften ©reigniffen,

nod) unifetc aud) bie öefd}äft5iDelt nichts tion feiner entfe^lic^en

£Mgc, bie ibn bem fidieren 9xuin ^ufübren mufste, menn \id)

nid)t ein Süiöiüeg fanb. Üx glaubte ha^ iüenigftenö annehmen

gu bürfcn.

(Sr batte fic^ ein ©lag ^unfc^ üon Surgunber befteüt,

nipvte baöon, füfjrte feinen Kneifer ber 9lafe ^u unb tüagtc

bann erft, um ficf) ju blicfen. fiangfam unb bebäd)tig muftertc

er feine Umgebung, (i^s waren fo üiele 9J?enfd)en antüefenb,

er entbedte fo mannigfach frembe ©efid^ter, ba§ feine ganjc

3(ufmerffamfeit fid^ juerft weniger auf bie einzelne ^erfon

rtd^tete aU auf baä Seben unb treiben an unb für \i^ in

biefem großen '^Haume.

^rofebem /freubenfelb an Überrafdiungen jeber 9trt geit)ö(;nt

war, batte ibn baS ^lD^Iid;e 3(uftauc^en be§ ^abrifbefi^erö

bod; in auBerorbentÜd)eö ©rftauneu gefegt unb baä um fo

mebr, ah biefer gerabe im felben 2tugenbIi(J fid)tbar würbe,

wo ibm bie 3(t)nung, ba^ Xreuting ber oon ©alinger ©emeintc

fei, 5U bämmern begann. 9iun gab eä feineu ä^^^if^i^ mebr.

c^ein^ war mebr Verblüfft alo crftaunt. C£r fjatte ©ber^arbö

il<ater noc^ nie gefeben, redte nun ben ^aU unb ftie§ mebr-

fad; öie ^rage berr>or:

„^a^o, wo ift er? ^ft bas wirflid) ber alte 2:reuling ?"

„2llfo \)abtn ©ie'ä and) gleid^ erraten, Wie? ... ^aä ift

er, ber mit bem teuren ^^^clj ! Siebt bciuabe auö, wie 'n ©e=

fteimrat an^ 'm ^antielsminifterium. ^um bja. @ott 'n

3)knfd; foiitmen unb beliaupten, bafe ben ber ^leitegeier fc^on

am föenirf bat. ^a befommen ©ie wirflidi 'n bübfc^eä {^reffen,
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3aliuger. äBenn fotd^e iotibc Aivina im ©alleä ift, bann

tlicbt'ä 'umö 511 Derbicucn, mit bic l'tafc^tne \üieber in Wang

ju bringen ... Ximt mir leib mit ben 'JJJann, uürflid; leib!

3Bävc er 5U mir c?efommen unb (u'itte mid) gefragt, ob er

)\d) noc^mat bie J^inger oerbvenneu bürfe, biitte id) ibm fofort

ge'agt: ^Diann, la))en Sie bie i^änbe bauoii! Tie ^öörrrfe

ift nod) tanfenbmal fd)(immer aU Monaco. 'Ii^enn man in

3}ionaco atteö berf^ielt i)at, bann befommt man iuenigftenö

nod) (^elb, um nadj ^a\i}i fahren ju fönnen, ober bod^

luenigftenö 'n 3?ei>o(oer jnm XotfdHeHen — Don ber ^orrrfe

befommt man aber gar nid)ti3, ba luirb ntan obenbrein nod;

anägelad)t. §um bja."

®er ^l^orfenftivper batte Xreuüng rut)ig borübergetien laffen,

ebne fic^ bemerfbar 3U mad;en. ©r tfjat ba§ mit 2tbfic()t, um
fein 3(uffeben ju erregen. (So genügte ibm, alö er fab, baß

ber ^abrifbefi^er gan^ im ^intergrnnbe fid) nieberlief^. "Bc-

ld)äftigt mit biefer 33eobad;tnng batte er i^einjens ^^rage nid}t

iH'rnommen. iH^un aber ^ü>rte er ^reubenfelbö äi>orte, bie il;m

einen otric^i bnrd; feine ^Ked)iimtg mad)ten. ^(rger(id) tuanbte

er fid; mit iinb fagte:

„<3ie fennen and) alle ^JJ^Mifd^en ... a)iüffen 6ie aud;

gerabe berjenige fein, bem id) aKcQ erjäf^len miift! dhm luirb

bie '^l>elt balb uoll fein uon bem grofsen ©reigniö. '^d) fe^e

vorauf, t>a^ Sie ^iöfretion üben werben.

"

(Sr \üo(lte fd)on geben, aU er nod; jögerte. @r l;atte bie

:Jlbfid;t, feine äliitteilung burd; irgenb etionö ab3ufd;iuäd;en,

a(§ gveubenfelb mit einem lHd;fel5ud'en eriuiberte:

„^Ißiffen Sie — Sie finb tuirflid; 'n fomifd;er *0err. Sie

erjäblen nnö (;ier 'ne 5amiliengefd;id;te, bie afle äBelt fennt,

jeigen förmlid) mit 'm g-inger auf bie ^^erfon unb iumiberu

fid; bann, luciiu einem ber 9iame förmüd; auf ben Sippen

brennt, i^alten Sie hoä) 'ö uäd;)te ^lial ben 3)hinb, ioenn Sie

fo etmas Porbaben! (^efc()äftögcbeimniö ift (S-brenfad)e. -l^on

mir fönnen Sie fd^on Siöfretion Pertangen, aber luaö foll uu.
ii 20*
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bor .s^cvr Xct^faff bnju fagcii, bcfi'cu S(l)iyc[tcL- luid^ftcnö bic

Srfnincgertocf)tcr ooni alten Irculiug mcubeu füll? ^(\, ba§

unrb fic . . . ganj bcftimint! .s^um bjn."

^ic legten 'Ji>ürtc umreu ik>u einem fpöttiidjen Sädieht

begleitet, baö .tteinj bicönml in feiner 3(nfregung gauj übcrfal».

^m 5lngenHicfe fiU;lte er fid} nur au^ercrbcntlid) geet)rt barüber,

bafi Wer öffeutlid) fein 9iame ju benijenigen be§ Aiibrifbcfi^erS

in enge :-^e5ielningen gebradit iuurbe.

Salinger nuid^te ein @efid)t, an^ bem ber größte 3}(enfd;en=

fenner in biefem 5lugenblict" nid)t fing geworben luäre. @r nabni

bie Siö^i"!'^ ^iiiö bem 9)iunbe, lief? biefen Imlb geöffnet unb=

bUrfte ^einj eine äöeilc fprad)lüö an.

„^a, nun mad^en ©ie 'n C^eficlit, wie 'n ^Waulwurf, ber

einen Söwen fiebt. Der junge .»öerr oTe^Iaff ift and; 'n l'öuie,

'n junger, ber fef)r gefährlid) werben fann. Tiamit will id;'

aber nid)t gefagt (;aben, bafe Sie 'n 9}iautwurf finb. S>a§

war 'ne 'Ik'leibigung, unb id) Wiif3te nid}t, wa^j cö für 'n 3^"^^

t)ätte, u>enn \d) Sie beleibigte. .s^nm bja."

Xu Dide borte gar nid)t barauf. .^tod} immer blicfte er

.Qein^'; an, alö l;ätte er ^.''lö^lid; ctwaö gau;; 'Dierfwürbigeö an.

i(;m entbedt, baö ilin in '^serwunberung feiK\ (Snblid; brad)te

er grun^^eub l;erbDr:

„'^ittc fe{;r um CS'utfdjulbignng, mein i^err i\iinftler, u>enn

id} iH>rbin 'ne Semerfnng gemad;t luiben füllte, bie unangeuebm

auf Sie wirfen mu§te. 3lber id; luar abnungölüö, iuabr(;aftig

— id; war abnungälüS. "^ä) ()attc ^l;ren ilcamen Wieber l>er'-

gcffen, fonnte ja übrigen^ and; gar nid)t unffen — —

"

'^slüt^tid} fd)ien eä il;m, als Iäd;clte g-reubenfelb üerfd}mitU;

füfort wanbte er fid^ an biefen.

„Sie (;aben 'Oüä) feineu Sd;er^^ mit mir gemadjt? Jrcuben-

felb, id; fann ;^t;nen nur raten, Rieben Sie mid; in füldien

Sad)en uid}t auf! ^d; befjattc bie jwaujig dMxt fünft als

Strafgelb, unb Sie befümmen feine Silletö. Sie fenneu mid-

toä)'! — ^ä) friege alles fertig."
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„T5anu mevbe \d) übermorgen bic Bi\d)c ciufad; meinem

:Wed;t6ainüa(t übercjcben/' fiel )^reubcufe(b gleiitmütiti ein.

,,(iö ocrluilt fiel} )i\ luie ^(xv Jrenbenfelö cjefagt bat;

meine Sd)iuefter ift bie 5ßertübte beö jnngen S^renling/' iüiinbte

lidi nnu .s?ein', an ben ^irfen.

„3f;nen glanbe id)'o id)on — aber ber ^err bier kc\t jn

gern bic l'ente 'rein/' enuiberte SaUngcr. ,/öitte nod;maU

febr nm Ci•nt1d)nl^ianng. xHber Sie braud;en feine 3(ngft ju

haben, uur luerben hcn '|>[eitegeicr bieämal nod) crtuürgen.

Xie grojsc i)iatnr, bie in 3(^vem ^nfünftigen Sd^iuager [terft,

icU erbalten bleiben. . . . Soll ic^ fagen ^errn 2;reuling, baft

Sic bier finb'^ ^di lucrbe eä lieber n'idjt fagen, [onft füblt

er fid; inelleid)t nnangcncbm berübrt bayon."

^ein5 ftimmte il;m bei. Salinger moUtc geben, aU er

abermalö ^nrüdblicb.

„'iBüfen Sic, ^err Xefelatt — Sie fönnten nod; bleiben,

geben Sie nod} nid}t fort. $lMelleid}t l)ätt' icf) mit 3»bnen nod;

'loaö \,n reben/'

'JJnn erft ging er, ober fd)ob fid; uielmel)r fort anf feinen

furjen iöeinen, bie incl ^Hbnlid;feit mit benen eineö (Siefanten

Ijatten. tSr ging nid;t gleid) ben ^iJiittelgang binnnter, fonbern

brängte fidi, iuie er gefommen, jUMfdjcn ben Xifd)en binbnrd)

an ben Wäften ooriiber bcr anberen Seite jn, loo er gefeffcn

l)atte. Unteriwegö üerfe^ten ibm einige sBefannte iooblgemeinte

'Jiippenftöße, loeil er fie fo obne loeitercö beläftigte. Grüben

angelangt, nal,nn er alö oorfid;tiger 'Dutnn, ber felbft ben 'i>e=

fnd)ern biefeö ^afeö nid)t tränte, Überjie^icr nnb ^nt oom

Stänber, übergab beibeö bem 5lellner nnb tnrfelte langfam nad)

leinten.

„5i>ü ioollen Sie benn bin?" fragte ibn ein ,3iM'^*^u^i" ^ih

einem bcr Sc^a(^tifd)e.

„'nc ':^^artic 33illarb mad;cn," gab er ^nr 3(ntn'ort.

„Sollten and; lieber iUgel fc^ieben, baö ioäre beffer

für Sie."
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„Unb 5ic lüÜtcu fidi 'mal aiifbtaieii Uiffeii, ^)}(nnat[c, bamit

man nicijt immci- bcuft, mau (uit 'n Btuidjlwi) mit 'ncr 9kfe

Sc(bft bic ©c^ac^fpietcr blirften auf unb (a(5^ten. —
^venbenfetb fd^im^fte l)\\\kv i(;in [;er.

„SlHiQ facjen Sic uu ba5U, !ICet^laff, ime? 3ft S^'^t'u fo

*lüaö üon 5yred)(;eit luHHjefommcn — fiä? ^at brei (Sognafs

actrnnfen unb ge(;t fo mir nid;ts bii* nid;tö ()ier iueg, alö

luäv' id; i^evpflid^tet, für \i)n 5U be^al^len! 'u ©auner, amä?

®a ()abcn e^ie bie 5le()rfcitc v>on bev 33c»riTfe. 3« i'"i' f^('<-'"

©ic bic äun-bcrfeitc. . . . .s^cimanu, fommeu Sic 'mal ku!"

3)er ,')a(ilfcllucr, ber gcrabc vorüber eitcu iuoütc, fani

hcxan unb fragte untcrtt)änig, momit er bicncn fönnc.

„Schien Sic 'mal bic (iognafflafd}c an. 'I^m^ finb im

gaujcu gctruufcu lüorbcn. Tiaiuni bcjal;! id} brci — },\m\

notieren Sie fid; für ben .»gerrn Saliuger. 2Öenu id) einen

für ilni h^i^ahk, ift feine @efellfd}aft t;Dc(; genug I;onoriert.

;^UH'i notieren Sic fid) für ben 'OJJenfcben. äBenn er ftreitcn

folltc, |d)lagcn Sie niid} alö Saugen üor. Streiten luirb er

ja, UH'il er fid) immer lumpen Iä§t/'

Ter .Hcllner geigte eine 3}iienc, a(ä loäre er mit biefem

ilsorfd)lag uid)t ganj cinlHn-ftanbcn. iE'x fmtte jebe^nial feinen
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?(rgcr, )oba(b cö fic^ bei bem X)icfen um 33egleid)ung einer

3cd;e I;anbclte, bie er an einem anberen Xijd) gemad^t batk,

\>on bcr er aber ftetö befiauptcte, er fei uii)d;ulbig bavan, hunn

man (labc i()n cingelabeii gcliabt.

S)anu berubigte [id) ."pennann uub t)erfd}Uianb.

„®er ©alinger ift 'u ^JJicnfd;, ber lüegen 'ner fd^marjen

Xaffe .ilaffee 'n 3)leineib leiftet/' fagte ^reubenfelb bann

lieber. Unb nad) einer '^^aujc ful;r er fort: „erlauben ©ie

nun, ha^ bie ^eirat äuftanbe fommen tuirb jmifd;en ^^^ver

3d)n)efter unb bem jungen Streuung? ^d) glaube eö nid^t.

Tiun tt)irb'§ ^lüifd^eu ^{)]mi beiben hoä) noc^ pm ©nett

fommen. ^um bja."

äl?eö(;alb foUte benn baä 33er(>ältniä nun auöcinanberget;en?"

fragte ^einj, ber grofee llnru(;e geigte.

„©eien (Sie bod) nid)t immer fo naio, lieber 3:e^laff. 2)er

3Ute Jüirb bod) jc^t feine iSinioidigung iuieber surnd'jielien.

iffio nid^tö met)r ift, i)at felbft ber ©berljarb fein ^Jlec^t r>er=

loren. "^d) ijab^i \a gebort, ta^ eö fdimere ^äm^fe gefoftet

(;at unb baf? ber 2t(te barüber beinat;e uerrüdt geworben ift.

@r ^at aber nad)gegeben, loeil bie 9)iutter fid^ inä ^yiittcl ge=

legt f)at unb beu ^unge nun einmal 'ii bicfen ©d^äbel l;at,

bcr auä lauter 50toral äufammeugefe^t ift. ,jm Unglüd tommt

ber 3)ienfd) aber jur 3]ernunft, unb ioenn ber ©atinger nun

baö @elb nic^t l;erbeifd)afft, bann ioirb bie reid^e ^raut bod^

ioieber aus ber 58erfenfung oorfteigen muffen. Sie fennen '§

^cben ju ioenig, fonft mürben ©ie aud) bie 3Jienfd^en beffer

fennen. ^um bja."

„3lber reben ©ie bodt) uidit — er ift boc^ moralifd} ber-

^flid)tet, meine ©d^loefter ^u l;eiraten!"

^reubenfelb lad)te auf, füljrte in ber 3^i-'ft^'^uung fein

©laö bem 3(uge gu, liefe eö aber fofort ioieber fallen, weil er

ben Sprung fab, unb fagte bann fpijttifd^:

„©ie finb mandjmal tüie 'n Mnb — iö) mufe ^i)mn ha^

fagen tro^ ber ©Dmpatljie, bie id^ für ©ie l>ege. älßiffen ©ie,
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waö bic ^lorat ift bei ineleu 9J?en[c^cn? 31'citer lüd^tö alö

'n 3tücf äiH-idjö, bas man fneteu unb ^reffen fann, unc man

tüiü. Der eine maä)t fic^ bieS barauä jured^t, ber anbere

jeueö, je nac^bcm er "oa^ ^^flafter gebrandet, um bie u>unbe

Stelle jujubecfen. 3^ ijabc ^^i)xt @c^tt)cfter bamaU cjeiüarnt

aU guter, lüoblmeineuber 9)iann unb id) habe «Sie auc^

getuarnt. ^^ l;abe 'mal 'ne Stuöcinanberfe^ung barüber ge--

babt mit 'm jungen 2:;reu(ing, in ber ic^ if)m gefagt (;abe,

öap id) mit meiner '3Jieinung, ba^ er ^bxn Sdiiuefter nic^t

f)eiraten tuirb unb nic^t fann, noc^ rec^t befjalten iuerbe. ^d^

ti^ar nämlid) aud) 'mal in ^Ijxc Sd)n)efter üerliebt unb id^

glaube, id; l;ätt'ö e{)rlid)cr mit it)r gemeint."

„Sie Untren mir grabe ber richtige Sd^iuager geiuejen!"

fiel ^einj lad)enb ein, ,,Sl;re Slbficbten fenne icb bod)."

„3ujeife(n Sie nid;t immer an meinen guten 2tb[id)ten, id}

ijab'^ 3^?"^i^ fct)Ou mebrmalö gefagt! . . . Sie u>erben ja nod^

bie guten Slbfic^ten bom jungen ^Treuling fennen lernen, bie

3ufunft lüirb'ö ja (ebren. Unb tuenn Sie bann 'mal 'n ä^er^

gteidi sieben merben sluifc^cn bem ^^n-aftifer j^reubenfelb unb

bem ^bealiften SCreuling, bann werben Sie feljen, baß ber

i^bealift ber größte Sd/laumeier unir unb baB bic herzensgute

^W\ ^^^^ ^^'"^ '^raftifuQ ge^

V ^^^\ ftedt l)at . . . 3a, nun

iuerben Sie iüieber

tüilb. ^ann ic^ 'luaä

bafür, bafe bie a)?en-

fc^enfofc^Mtfinb?"

©r l)atte feinen

3u>ed erreid^t.

^einj tuülilte in

"^ feinem^aarunörüdte

unrul;ig auf feinem

Stul>l bin unb ber. ^lö^lid) fd)(ug er mit ber fladgai ^anh
auf bcn 3:ifd), \vk er cö beveito mebrmalö gctban batte, um
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feine CSrregumj ju bciucifoii, uiib p(at"itc mit bem l;euDür, luas

er bereite feit fünf 3)iinutcii fageu luodte:

„Unb id) faflc ,^hien luntntalö, er bat bic mora(ifrf)e ^ser=

V^flidjtUHfl, meine 3diiiH'fter jii bei raten. Unb bie (Sitern finb

erft rerf)t verpflicbtet, öannd^en ab ^amiUenmitc^Iieb jn be=

tractiten. 3ie tpiffcn lüobl nod) gar nic^t, baf; ber gan^ie

Votteriegeminn meiner Scbiuefter in ber J-abrif ftebt. . .
."

„31^1—öY 1k\ 3:renling . . . im @e|d)äft?" ^n'Hte ^renben^

felb mit it)eitanfgcrinenen xHngen (;eruür. Gr mar fo verblüfft,

ta^ er ein gan^, anbereö 9lnöieben befam. Sangfam r>erfd)n>anb

fein überlegenes X^äcbeln nnb mad;te einer i'»er3errten Starrbeit ^|>lafe.

„^d) iüotlte eä ^ijncn immer fd)ün fagen nnb 6ie nm rHat

fragen, bin aber ftets bauen abgefommen. ^Dtein jüngfter

©rnber bat es mir gefagt — fc^on im oDmmer, alö id) i^)n

einmal traf. ... ^a, baö ^JJiäbel lüar fo gutmütig, ^d) glaubte,

baß baö einen geunffen iUnogleidi jtuifd^en bem Stanbeönnter-

fc^ieb l)erbeifübren follte. i)tnn febe id) aber ein, bafj e-ä nur

ein Äniff i^on biefen Xrentingö mar. Sic babcn baö (33elb eben

gebraucht, um bamals fc^ou an^ ber '^satfd^e ju fommen."

A-reubenfe(b geriet in 33cUH'gnng. „'Jiein, nein, nun fagen

Sie blüf; — !" mar baä (Sinnige, mao er juerft t;erv»or,5ubriiigen

ijermodjte. Tiadj einer langen '^aufe erft befam er feinen 3{ebe:

flu^ mieber.

„^n benn ^a^ ©elb l;t;potl;efarif(^ eingetragen aufö ^ani

über auf bie gabrif?"

(ir mu^te baö erft näbcr erflären, ha ^einj menig bauon

uerftanb.

„C^ütt bemabre," enuiberte biefer bann, „foüiel id) loein,

ift eö nur fo inö (^efd)äft bineingefterft morben. ^eim :Hed)t5;

aniualt unb "Jiotar luaren fie ja. . . . (^iroBimter bat alleö abgemad^t."

„4l^ao beifjt notariell, mcnn 'ue große gleite im älnjngc

ift^ ^ilsenn ber .^onfnrö angemelbet mirb unb eä ift 'ne groBe

3.d;ulbenla|'t ba, baini fommt alles in bie 3)Jaf)e, nnb bie

reellften Gläubiger muffen fid) mit einem geringen "^-^rojentfalji
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bconüaeu. jefet Ijd^t cö, mv jucrft hmmt, ber maf)(t ^uerft.

3f»rc 3diUH'ftcr muB IcIkmi, bat"; [ic baö ©clb bcrauöfriegt,

bci^or ber 'i^anfrott acnd)tüd) angemclbct wirb. @ä giebt

iwav £^cutc, bic ba bc(;aupten, baö mär' 'nc @d)äbigung ber

anbereu ©täubiger, aber baö fiub bie 'Dioraüfteu, bie immer

flug reben baben. '^ci mir l;ört iu ©elbfad)eu bie 9)icra[ auf,

ba f)eifet eö: baö .»gembe liegt mir nä(;er aU ber 9io(f. ...

9leiu, giebt'ä hoä) bummc 'Dienfrfien iu ber Sßelt! :yaffeu fic^

bctö().^elu, obue 'u ueruüuftigeu 'OJieuf(^eu um 'Siat gu frageu
!"

(Sr jeigtc eine 9(ufreguug, wie fie öciuj uod) niemals an

ibm bemerft (;atte. (So war, al6 !önnte er baö ©efjörte uod)

iuimer nid}t faffen. 3(m liebften tjätte er bie ^äube über bem

.•Kovf 5ufammcugcf(^(agcu, wenn baö uidit ju auffadenb gewefeu

wäre. Hub wenn er alle feine ©cbanfen iu biefem 2lugenblide

l;ätte laut werben laffeu, fo würbe er jebenfaHö bamit fämt=

lidie föäfte fierbeigelodt ijahcn. @r gitterte am ganzen Körper

weniger an^ ^eilual)me für bie ^amitie ^e^laff alö auc.

innerem ülvQCX bariiber, ba^ il;m ein fetter ^^iffeu entgangen

war, beu er febr wot)l für fid) in 3Iufprud) f)ätte nehmen

fiMuicn, wenn man ibm „'isertraueu" gefd^euft baben würbe.

Seine ganje Ähit ridjtcte fic^ nun gegen ßberljarb, beu er alö

'Jlcbeubul)lcr baju immer uod; liafste.

„Hub wiffeu Sie, Xe^laff, wer bie meifte ©d;ulb barau

IjaV'! Soll id)'ö ^hmn fagen'^ Diefer faubere junge ^err

Xreuling l;at \k. .Qum bja. . . . ^gat fic^ ber g)lenfd} uid)t

geriert alö ber leibhaftige 33efi^er beö ©elbeö fd^on bamalö,

alö ^i)xz Sd)Weftcr fam, baö ©elb ju ^lolen, unb er fie bc=

gleitete? (i3ott, bat fid) ber ^DJenfd; benommen! Jöie ber tUiann

idiou iHMi ^{jxcx Sd)Weftcr bat er fid^ benommen. . . . (S'r

vcdinctc mit mir, er jäbltc 'ö @elb nad), er l)at'ö aud^ einge^

ftcdt. ai>abrl;aftig er l;at eö bamalö fd)ou eingefted't. ^d;

will ein 2\m\^ fein, Wenn cö fid) nidf)t fo berl;ält. ^d) hab'

wie 'u DIarr bagcftanben unb fonntc nid)tö bagegeu mad^eu.

l'lber 'rauöfcbmeif^en bätte i* ibu foUen. .^aut bätte id} ^brer
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Sc^tüefter jurufcn fotlcn, baß fic ibm nid)t trauen follc, bafj

fie'ö i>äter 'mal eiüig bereuen tuerbe. i'hui lucrbeu Sic t>üd)

lüobl cin)el;en, ha^ bie i^eute fd)ou friU;er bie Miidü c\d)abt

ijabcn, .^{)xc ^^amilie um'ö gauje ()3etb ju bringen!"

Sie testen SBorte fjatte er tjcbämpft cjcfprod^cn unb cv fab

fid; nun ängftüc^ um, ak biitte er iid) [elbft ^Uij^Üd; bei einer

Unmabrbeit ertappt, bie für ibn bi3fe (Volgen baben fönnte.

:)(nf benfetben ©ebanfcn mu^te and} i^einj gefommcn fein,

benn er fic( fofort ein: „^c^ glaube, ©ie gelten in :jf;rer '^c^

l;auptnng .^u iucit. ®ie Xreulingö müBten ja ©rsbaltunfen

fein, luenu baä lua(;r fein foßte."

^reubenfetb fpielte nun ben ©efränften. ßr mad)tc eine

abmcbrenbe iBemcgung unb fagte:

„il>enn Sie fo fpred)cn, bann tbut'ö mir überbauet Icib,

mir ben 'iJiunb Derbrannt ^yi haben-, ^um bja. ^cb glaubte

^i)\Kn einen ©efaden 5n enueifen, mcnn ic^ ^ijmn mit meiner

(Srfabrung biente — gan^^ umfonft fogar. &dKn Sie 'mal

5ium 3{ed)töanu>alt, ba iucrbcu Sic glcid) 'i>orfd;uB ^^abkn muffen,

luenn Sie ibn um dlat fragen. iDieinetmegen ergreifen Sie

nod) obenbreiu 'Partei für bie iTreuüngö, eö fod mir gteid;:

giltig fein, ^d) merbe 5a(;len unb gel;en. 'ö (^>efd)äft ruft."

(£r bolte feine fd)UH'rgolbene Llbr l;erüor unb lie^ bie

ir^apfel fvringen; bann faf3te er in bie 3:afd}e, um @elb beruLn-=

Vil;olen, rief aber 't^ai .siellner nicbt berbei, tro^bem berfelbe in

ber Tdiht ftanb. iSr batte and) jelU gar nid^t bie (Site, bie er

uorgab, tijat liietmel;r nur fo, um .soeinj lierauöjufürbcrn.

„9lber bleiben Sie bodi nod;!" fiel biefer ein; „cö luäre

ja nod; fd}öner, luenn Sic jet}! grabe geben luodten, loo Sic

mid; in 2lngft unb Scl)rerfen oerfe^t l;aben."

.•Qcinj mar fleiulaut geiuorben. 'Jülcö, luaö er oernommen

batte, erfd^ien il;m fo einfad) unb natürtid), ba^ er an ber

4i>at)rbeit nid;t ^toeifeltc. ^n biefem ^lugenblid bad;te er nur

an feine Sd)ioeftcr unb an bereu jnfünftige Sage. (£r empfanb

grofeeö 3[)Jitleib mit ibr, bem er am (iebften fofort in Sorten
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3luöbiucf i>crtie^)en ^ätte, iüenu ein aubever alä {yreitbenfelD

nm Xi)d)c ocjcffen (Kitte. 2(0er bie iuetd;c Stimmung bauerte

nidit lanoc fie \v\d) fofort feinem ,^i>x\K luieber.

,/Bif)'en Sie, maö id^ je^t tf)un luerbe?" ]>iaUc er mit ge^

rotetcm (^efid;t fo unmittelbar f;erüür, baf? bei* 33anfier anfbticfte.

,/J(un — ? ©ie mad)en mic^ iüirf(id) neugierig. äi>oIIen

Sie fid) üielleid^t 'n 9ieüolüer faufen nnb ben jungen Xreuling

tot id^ie^en? ^abei iüürbe anö) nid;t inel berauöfommen.

*ö ©elb toürbe "^[jic ©d;liiefter bod} nid}t mieberfriegen. .^um bja."

,/Jtein, baö iuerbe id) nid)t tfmn. 3(ber ic^ tuerbe jum 2tlten

gel;en ba (;inten nnb i(;n fofort um 3luf!tärung erfud}en. Unb

iv»enn er fid) ioeigern fodte, werbe id} it)in meine 'Dieinung fagen."

@r iüoltte fid) erfteben, Jrenbenfelb beugte \iä) aber ju ibni

I;inüber unb (;ielt ibn ^^nrüd.

„Um ,§immelö luillen, mad;en Sie bod) nid)t foId}e ©e-

fd)id)ten! Sie merben bod; (ner feinen Sfanbal anfangen. ...

Sinb Sie 'n 9)ienfc(>! 33ei ;3t)nen ge(;t immer 'ö 33lut mit

ber 5l>ernnnft burct;. ,'Qum bja. Sie würben ja bie befte Söaffe

aus ber .§anb geben, toenn Sie baö tt)äten. ^is je^t nebmen

bie Xreulingö an, es luüfjte nod) niemanb etloaö Oon if^rer

:i^age. Söenn Sie aber I;inget)en unb 9faban mad^en, bann

l)ahen Sie fid) i>erraten; bann tuirb and} ber 3(lte tüiffen, \va^ er

äu t(}un (}at. Ticui, fo gel}t baö nic()t. Überrumpeln mui3 man
bie l'ente, bamit fie ganj i^erblüfft finb. ©ann ioerben fie

lnelleid)t in bie 3:afd}e greifen unb jablen. i^nm bja. (Sä ift

'ne ®emeinl}eit, nnerfal}rcne i^ente fo 'reinjnlegen!"

2)a er baä 33e^üu|3tfein batte, ineten Senten gegenüber bie-

felbe ^anblungöiüeife jn begeben, fo fiif}lte er nun grone ©e=

nugtbuung barüber, ben A-abrifbefitier gebörig an5ufd}iüär3en.

G;r fprad) eine aBeite nod} fel}r erregt auf ^einj ein; nad^

einer ^^anfe fagte er bann ptb^lid}:

„'iBiffen Sie um§? ©eben Sie mir bie ganje i?lngelegenbeit

in bie i>inbe — id} ioerbe aüeö jn :3brer ^ufriebenbeit machen."

„^d} felbft babe ja bamit gar nid}tö jn tbnn," fiel ^einj ein.
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»Um (ölmmetgioitten, mad&eit ©ie boc^ nt(^t fotc^e @efi.ti(^tett! Sie toerben borf) fjler

feinen ©fanbal machen. .. ©iitb Sie 'n 2JlenW!"
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„^ann 9e(;eu Sic ju ^(^rer ©c^iücftcr unb (äffen Sie fid;

SPpÜmadit geben, unb Sie (\^bcn nad)f)cv mir wieber IsoK:

mac^t. . . . Cber loarten Sie 'mal — fonncn Sie mir nid;t

bic 'Jlbreffc non ^l;rer Sd;\üe[tcr fagcu'^ ^efinbct fic [id) immer

nod) in ber ^amitie, iüolün fie ber iungc ^^reuting gebrai^t

f)at? Sic (mben mir bod) 'mal bai^on er;^äf)lt ..."

.»Ocinj bcftätigtc baö, nnb ber 33anfier sog fein Obtisbud^

l)ert>ür unb mad)te einige (S'injcidinnngen , iüobei er fagte:

„'^iHirtcn Sie biä übermorgen, ic^ luerbe ^^bnen bann '-i^cfd^eib

jnfümmcn laffcn, luir lüir'ä am bcftcn anfangen."

(£-r u>ar vlö^lid) auf einen anberen ©cbanfen gcfommen,

ber ibm crmägcnölücrt erfd}icn. (£r überlegte, ob cö nid}t

am bcftcn märe, \imu\ er felbft jn i3annd)cn ginge, um fid)

ibr nütUid) jn enoeifen. (Sr wax fcft übcrjcugt, ba^ bnrd) bic

ncucftcn (S'rcigniffe im .öanfe 2rculing baä ^Tscrl^ältniö Ci"bcr=

barbö jn feiner ^^erlobten auf bic ^aucr nic^t locrbc bcfteben

bleiben fönnen.

Sie fprad)en nun nod; über berfd)icbenc g(cid)giltigc 3)ingc

unb wollten fcblicHlid; baö i'ofal inn-laffcn, alö biutcrciuanber

iMer .C^crrcn an ibrcn ^ifd; traten unb fid; nacli lcid;tcn 'lscr=
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bcugungcn gegen ^einj niebeiHe^en, nadjbem jeber ftd^ bon

einem bei anberen ^ifdie einen ®tn(;t Ejerangejogen hatte, ©ö

fd)ien, aU fänben [ie gar nid;tö 33efDnbere§ barin, fo ot^ne

meitereö '^la^ ju nehmen. (So maren 33efannte unb @ef(^äftö:

freunbe ^Jrenbenfelbö, gleid; biefem f(einere ^anfierö, bie er

üorbcv bereits auf ben „hod}talenticrten 53i(bl;auer" aufmerf=

fam gemad;t hatte unb bie nun gefommen lüaren, um fid;

^ein;^ näher ^h hetraditeu.

{^reubeufelb tüar biefe :9teugierbc nid;t ganj unangene{;m;

fic gab ihm nun micber (Gelegenheit, [id; aU ^unftfreunb ju

;eigen unb fid) baburc^ mit bem nötigen ©lan^i ju umgehen.

T^ahei uerga^ er ntd;t, hin unb mieber eine fteine ©tid^elei

gegen einen ber „MoUegen", ben er fid} a(ö D^^fer an^erfehcn

hatte, gleid) einem fpi^en '^^fcile heruorfdiie^en ju taffen.

„iik'nn ©ie 'mal 'neu hiibfd)eu 3tLMncrfo))f haben iüoUen,

.s>n-r Icliluff, bann mobellieren Sie bicfen .<Qt'rrn t)ier. . .

.

Oid) glaube, er jahlt .V'uen nod; taufenb ^i)aler ju, bamit

Bk 'u blof? nicht anöftellen."

X)ie übrigen ladeten, ber (Gefop^'^te am lauteften. ^ann
übte bicfer ikn'gettung, inbem er fid; ju i^ein5 manbte:

„'ilu ^errn f^reubenfelb braud)en ©ie iuot)l ^(;ren '^i)on

gar nidit erft ju üerfd^menben, beun auö beffen J^o!pf fann felbfi

ber Ai'ifeur niditö mad;eu."

::?(benHaligeG C^eläc^ter folgte, g-reubenfelb lüartete ai\ hk
eö üorüher mar, bann fagte er gclaffeu:

„iL^enn Sie ben äBit5 an ber i^örrrfc gemad^t Ratten,

3){ever, bann uniren ©ie i^cm 'öefud) au'jgcfd}lüffen Sorben.

äBürbe and) nid)t fchaben, beun ©ie fd;ad)eru ja bod; nur mit

alten äIJünjen."

„9)ieber, ba haben ©ie'ö!" tuarf ein anberer ein, „itteöhalb

haben ©ie 'n iWömerfovf!"

„©^nafj, er fann mid; bod) nid;t beleibigen!" i^erfuc^te SJietier

fid} ',u Uichreu; „er ärgert fid), lueil idi ihm neuli* nidit
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t)ei*fd;icbettc '^>a^ncvc lombavbieven toollte. 2ßärc iä) 'n (Sfct,

irenu id) mid) tuolltc auf fold^e ©efd^äfte einlaffeu."

„9teben @ie fiier m(^t fo(d)e Umüa()r()eiten!" fd^rie j^reubeu=

felb bajiüifd^en
;

„iuenn id; tombarbiereu iüill, bann aefj' id;

3U anbereu beuten, bie C*')elb l;abeu. *3ie ioären felbft frob,

ioenn man :;i5bncn 'maö lombarbiertc. . . . iüM ;3t;nt'n fpred^eu

immer bie fed}ö (^laä äBaffer, bie ©ie jebeu 9iad;mittag bier

triufeii. ^d) nfaube, Sie laffen fid) bio^ 'n .Haffee fommeu,

um uid)t bie ilBa[ferfud;t 3U friegeu uub 'u S^idcv für St;rcn

Äanarienüogel uiitjunef^meu."

(Subli(^ War ber triebe iuieber gefd^loffen; alle unterf;ielten

fid^ nun mit ^ein^ über .Sluuft. Diefer geriet fo inö ^^euer,

ba§ eö ibm gar uid;t auffiel, aU ^reubenfelb [id; ert;üb unb,

bie ^änbe auf bem 9iüd'eu, laugfam burd^ bas ^ilotai fdjteuberte.
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p|aliiigcr ^attc Übcrjieftcv unb .^»iit uumcit bcö alten ^reuling

^ aufgef)äugt, o()ne fid} befonberö 511 beeilen. S)er ^abn6

befi^ei" (uitte ibn bercitö beranfüinnien febcn, tbat aber fo, als

f)ätte er ibn n\d)t bemcrft. iJrobbeni er biefen -Itianu gebrand)te,

lücUte er nicbt ber ©rfte fein, ber ben ©rn^ anöteilte.

Salinc3er gincj fofort anf ibn jn, mad)te eine angemeffene

33erbengnng unb jagte:

„^d) ijabc bie (£-f)re, ^err S^reuUng, oie 5U begrüben.

(Sntfd}u(bigen (Sie nur, ba§ \d) Sie habe einige 3)iinnten

warten (äffen. 3(ber ©ie !i3nnen ftd} gar nid^t öorfteUen,

waö für ein geklagter 9Jtcnfd) id} bin. ^d) bah^ fo inele

^onimiffionen ... alle äßelt iüill öelb t;aben/'

Xreuling blidte nad; ben leisten 'iöorten unrul;ig auf unb

warf einen '^lid' um fid} l;ernm. i^v befürd)tete, irgenb jeinanb

fi3nnte i^on bem ©efpräd)e etwas ju (;i>ren betomnien.

„"S^aö tbut gar nid)tö, mein igerr. I)arf id) ©ie bitten,

X4al^ ju nel)men," erwiberte er gemeffen, mit einer einlabenbcn

.v)anbben)egung. @r tf)at fo, als wäre ©alinger berjenige, ber

alle feine .»goffnungen auf biefc Unterrebnng fe^eu muffe.

„Tarf id; (Sie ^u einem ©lafe ^sunfd; einlaben? Dbcr

wünfd)cn Sie über etuviö anbcreö 5U t^erfügen? sBitte, be=
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ftimiiien Sie nur/' fu(;r er fort. „3tiu liebften uiäre e§ mir,

mir t'uc^teu irflciibciuc bcl;aiilid)c '"^i^einftube auf, lüo wix ganj

ungeftort V*tciubern tonnten."

2)er ^örfenfti^^Vt'^* iuoUte nirf)t€ baöon miffen. @ö fifee fi(i^

liier grabe fo gemütlich, man fei bier aud) bößig unbeläftigt,

meinte er.

(Sr pflegte alle feine ,3uf<J"""^"^üiifte in bicfem ßofal ju

baben unb jmar auö C^rünben, bie nid^t nur mit feiner :öe;

quemlic^feii jnfammenijingcn, fonbern auc^ mit feinem ©efi^äft.

^ier fanntc ibn jebermann. §ier fonnte man atfo feben, loaS

für 3?erbinbnngen er i;attc unb wie ungemein tbätig er mar.

2^aburd) lodtc er mieber „bie C^iroRen" auö ber i^aufmannfc^aft

^eran, i^n bei ©elegen(;eit in ätnfpruc^ ju nebmen.

2^reuling fagtc \iä) \6)ik^üä), ha^ es mcnigcr :^luffe(;en

erregen mcrbe, mit ©atinger in biefer t^erlaffencn iS'dc ju fifeen,

aU ©eite an Seite mit i(;m bgm Stuägange ju^ufc^reiten; unb

fü gab er fid^ 5ufrieben.

„S'ietime ebenfalls mit 'm ©las ''^unfd^ üon Surgunber

imrlieb, .»perr XrenUng. 33in fünft 'n fel;r mäßiger 'JÜfann

unb trinfe gar feine Spirituofen. 3Iber weil eö ein unan^

gencbmeö SBetter brauf?en ift, miH id^ 'ma( 'ne 3tuäna[;me

mad)cn. Mux burd^ 'Diäjsigfeit erreidjt man ein ^o{;eä 3(ltcr.

3d^ begreif nic^t, mie bie 3)ienfd;en ©cf)napä trinfen fönncn.

2Benn id) fc^on 'nc 6Dgnaff(afd;e febe, bann mirb mir fd;limm.

(Sie (eben bod^ gemif? and) idjv mä§ig, nid)t mat)r? ^df) bin

fogar überzeugt batoon. "^Mn fiel;t'ä ^\:)mn an, mie menig

'43ebürfniffc Sie im 2tbcn gel;abt t;aben. Xc^i)aib fe(;en Sie

aud; nod^ beinabe auö mie 'n ^ünßting, fo frifc^ unb munter,

tro^ ^i)xcx grauen .Qaare."

(So mar eine gefc^äftlid^e Sc^(au(;eit imn if^m, ben 9Jienfd^en,

beüor er mit ibnen in ~i>erbanblung trat, fteinc S(^meid^e(eien

ju fagen, burd) meldte er fic^ 'l^orteile uerfprad).

Xer ^abrifbefi^er burd)fd)aute ibn fofort, (;ie(t eä aber

furo befte, ein juftimmenbcö Säd)etn 5U seigen, ba ibm ein
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herartigcö Sob in feinen augenblidflid^en Jßer^ättniffen nur

nngenef)ni fein fouute. @r luar biet ju fe^r Kaufmann, um
ni(S^t ^u lüiffen, wie öiel SBert bie Öffentlid^feit bem einfaci^en

Privatleben eines ©efd^äftömanneö beimaß, ber pl5|tic5^ in eine

üble geidiciftlic^e Sage geraten iüar. ©o fagte er benn freunbüc^:

,,©§ freut m\<i), bafe ©ie biefe gute 3Jieinung bon mir E;aben.

Unb id) fann nur fagen, bafe eö bie SBa^r^eit ift. 3}ian fann

:j)erfönlic^ ber bebürfniötofefte Tlcn^ä) fein unb hoä) großes

^ed^ im gefrf)äftli($en Seben ijaben. ®a§ foll uns ahu nid^t

abbatten, auf unfer beiberfeitigeö SBo^t anjuftoBen. . . . ^roftt,

§err ©alinger."

S)er Lettner ^atte baö ätüeite ©laö ^uufd^ gebrad^t, unb

fo ftiefsen fte gemütlich an unb lahUn \iä) an bem angcnel^m

buftenben ©etränf.

©ä bauerte nic^t lange, fo tüaren fie mitten im gefd;äftlid^en

©ef^jräd}.

„@ä finb ja nic^t biele 2öorte ju mad^en ; meine Sage !ennen

eie bereits 5ur ©enüge, unb ©ie iüiffen auc^, baB cä fid^ für
mid) barum banbett, mögliclift obne 3luffeben meine $Ber^ältmffe

iüieber ju rangieren," fagte ^reuling, nad^bem er im aU--

gemeinen bie 3lrt unb ^>Beife gefc^ilbert batte, tüte er S^er*
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^)f(ic^tungen an ber ^Börfe eingegangen n^nr, ohne fie i^altm

ju !önnen.

„^a, um lüie üiel (;anbe(t eö fid; benn eigentUdj? 3<^

ntüfjtc boc^ öor allen fingen erft bie (Summe fennen/' fiet

<£alingcr ein, ber mit grof^er diuiji juge^ijrt t;atte unb babct

ben 'Vorteil crluog, ben er beftenfadä erzielen fönnte.

S'reuUng 5eigte ein erftaunteä Wefid^t. „§abc id; .^bnen ba^

no6) nxdjt gefagt?" fragte -er, unb aU «Salingcr i.>crneinte^

fu^r er fort:

„©ie iücrben üielleid^t erfi^reden, aber bie Summe ift nid;t

ju groJ5, lucnn man eine fojiale (Stellung babei in 33etrad)t

jie^t ... (S"ä finb (iUva^ über stüeimaK^unöertneunjigtaufcnb

SJiarf, bie Sie mir innerhalb ac^t ^agcn ju ucrfd^affcn luitteit

unb bie auf meine ^abrif, mein ÄUtlmbauö unb auf bie ^^an-

ftetten einjutragen iüären."

®er 'i^Drfcn[ti).U'»cr pfiff leife l^or fid} bin, erbob bcu 5U>pf

unb jeigte ein ß5efid)t, auö bem Streuung uid)t inel i^offnuug

ju lefen glaubte.

„Crfdicint ^bnen bie Summe befonberö hodjV fragte ber

^abritbefi^er bann.

(Satinger lad)te unfcbön auf. Gö ^lortc fid; an, alö iuoUte

er ju lüicbern beginnen.

„äi'ürübcr lad;en Sie benn?"

„3<i> iöunbre mid) barüber, ba^ ein fo erfahrener @efd)äftö=

mann iuie Sie, §err ^Treuling, eine fold)e Summe gering

finben fann."

„®aä babc id) md;t gct()an."

„2Benn anä) mdjt bireft, fo bod) inbireft. (Sie l;aben mid; ge=

fragt, ob id; 'nc Summe ium 5iüeimalbunbertneun',igtaufenb 5)iarE

befonberö boä) fänbe . . . 3iiö^'0<-'bcn, Sie bättcn baö nur ge=

gemeint in ^^ejug auf ^ijx^n früf;eren :)ieid}tnni ... bitte,

laffen Sie midi auörcben, nu finb \mv fd;on ba, U'o unr

fein uiolten. Urlauben Sie mir erft eine ?Vrage , . . l;abeu

Sie fd)on 'ne ,&u).'>otbef auf ^\)x ^auä?"
II 21*
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„3a, aber nid^t bebeutenb. 9iur bierjigtaufenb aJiarf.

Ter ©ertf) bcr ^abrifgcbäube aKciii beträgt baö ^ünffaii^e."

„@ut, bie iner5i(3taufeub madjcu ben ^o(;l nic^t fett.

i>lbcr ©ie bürfcii nicl;t üergcffen, bafe <Bk fo gut iüie 'n armer

a'?aim fiub ..."

Xreuüng bUdfte umuillig auf. äBiberftrebte e§ fd^ou lange

feinen inneren @efüt;ten, feine innerften 'iser(;ättniffe i)kx ^reiö=

geben ju muffen, fo fiU;Ite er fi(^ baburd} berieft, t>m\ biefem

IVannc plöfeüd; lüie ein 33ett(er betrachtet ju Juerben.

„^ä) üerfte()e Sie nid}t ganj," fiel er troden ein. „^d}

babc 3t)uen bereits gcfagt, bajs mau mir eine i^rift üon adjt

Tagen geftellt bat, unb ba]^ bie 'ii>ed)fel bi§ bal;in verlängert

fiub. ^d) bvandjc ^bnen loot;! uid^t erft ju fagen, bafe idv

nod} wie immer ber ^«l^flber ber alten Jirma 2lreuling bin,,

ber (Eigentümer auf meinem ©runb unb ^oben."

„Unb von beffen bevorftelienber 5lonfursanmetbung bie

U'enigften eine 3U;nung f;aben," luarf oalinger rüdfid;tätos ein.

Xreuling 30g bie 3lugenbraueu jufammen, prejste bie Sippen

aufeinanber unb ftarrte auf fein ©laö. ®r fd)toieg, ioeil er

im ^Hugenblid nid}t bie nötigen äöorte jur (Srioiberung fanb.

©r l;atte baö ©efül;l, alö eruiürgte man il)n langfam unb

raubte il)m bie Vuft jum Spred^en. iJiiemalö wax it;m baö

3i>ort „i^onturä" fo abfd^redenb getlungen une au^ bem 3)lunbc

biefeö 5iüeifell;aften (^)efd}äftömeufd}en il)m gegenüber, beffen

fleine, liftige 3tugen er im ©elfte auf fic^ gerichtet fa^.

Saliuger mufterte il;n einige i?lugeublide fd^weigenb, als

bätte er einen toertoollen 6)egenftanb vor fid}, ben er auf feinen

'K^cvt. i)\]\ prüfeub betrad)ten muffe. Dann begann er irieber

mit bcr graufamcu i)tiene eincö 'OJieufdien, von bem e§ abf)ängt,

fein Dpfer glüdlid; ober unglürflid) ju ma(^en.

„®id}er ift bod;, .s^err I^reuling, ba^ ©ie 'n <Ronfurä

loerben anmclben muffen, u>enn ©ie 3l;re 3ai;tungen eingeftellt

baben iverben. Sie iverben fid; nidjt t;alten fönnen. ^rivat=

vermögen babzn ©ie nid;t mel;r, 3l;rc ^rau @emal)lin bat
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anä) fein 93crmögen, ^i)x ^cvr @o(m and) mdjt — bleibt iitfo

nur übrig : bie A^^^i^i^ bie )el;r fcbön im '^H'trieb ift, baö iueif',

ja alle 2Belt, unö bie aud^ mel (^elb einbringt, baö uunfe aud)

alle 'föelt, bie aber bann nid;t niebr $^sl;r tJigentuni bleiben

wirb, locnn bie ÜBedjfel ioerben jum ''^roteft fommen. 'ne2i>ed)iel=

fd)ulb t>Dn stüeimalbunbertneunjigtanfcnb 5Diarf! 'n l;übfd;eä

i-Hngebinbe, um 'nen t^ernünftigen 9Jfen)"d)en l^errüdt '>u mad;en. . .

.

Unb umö baö für 'n 9lnffeben mad;en loirb in gan^ Berlin,

UH'nn eo heif^en unrb, bie "J-irma Xreuling l;at ibre 3^if?lin'fl^'ii

«ingeftellt — baö braud)' id) ^linen iüol;l nid)t erft ju fagen,

tia^ miifen Sie allein. Sßenn ein ilaufmann in ^hxcn ^ahtm
teiblid) ftirbt, fo ift eä fd}ün fd)limm, ioenn er aber materiell

ftirbt, ift eö bunbertnial fd}limmer. ^d) niü^te 'n fd)led)ter

3)Jenfd)enfeuncr fein, menn id) nid}t n>üf3te, baf; ©ie'ö nid)t

ertragen unirben. ®er liebe (^)ott beumbre mid; bor ber leifeften

9(nbentnng barüber, aber in ^l^-em @efid)t liegt ein ?ynntv

ber (Sntfd)lüffenbeit, ber jnr l;ellen ^vlamme werben ti3nnte."'

:;3n feiner UlJiene war nid^to nielir iwn jenem fd)nLn-rent)en

lilU^bülb jn ftnben, alö welduMi er fid) in Öcfeüfd)aft Jvenben^

felbö gejeigt batte; nur gefd}äftlid;e .Spalte fprad) au§ ibr, ge=

mifd)t mit einem gewiffen 'ik^lmgen, allee ba« einem llianne

fagen ju fönnen, ber gefellfdiaftlid; weit über ilnn ftanb, bcn

er beölmlb baf^te unb bem er nun feinen (3tad;el füllten laffcn

tonnte.

'^lij^lid; blidte ^reuling auf unb fiel ibni unwillig inö Söort:

„Sie fagen mir burdiauG nichts 9ieueö, mein ^err. ^'^d;

fjabe ^Ijnen bereitö ju ücrfteben gegeben, bajg Sie mir em-

V^foblen worbcn finb unb baf^ icb f^fn-e Übermittlung in 5ln^

fvrud) nel)men will unb jwar 3ur (i'rtaugung ber I)edung für

bie 2Bed)fel. 3<^ glaubte nid)t, nod; einmal barauf jurücf^

fommen jn muffen. äBenn id; mic^ grabe an Sie wanbte, fo

gefd)ah eö beäwegen, weil man mir fagte, Sie bätten Ikv

biubuiigen, bie eö ermijglid^en würben, mein feftgerannteö Sdnff

unter ber §anb flott ^n mad}en. . .

."
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„!Qah' id) and), hab' \d) mdjl ... ^eine 3?ertnnbunöen,

Qxo^c SJiertnubuiujeii/' anirf Saliuöer ein, iuäfjrenb er bie

%ifc in baö lecvc ^:puufd)ölaö ftecfte unb beu legten 9ieft

au fr od).

TreuUiuj Nelt baö ^nv eine ftumme 3{ufforberung, eine neue

fiane fommen jn U-\\\cn; er flopftc mit bem Söffel gegen baö

@Uv3 unb rief ben 5lel(ncr f;erbei.

,/:)iein, id; bnnfe — bei i^eibe nidit nie(;r! 3)a§ eine ift

mir fdHMi ju lne(/' luebrte ^Salinger ab, reid}te aber bann bocf)

fluö a(ter @etoobnf)eit bem iiledncr baö @la§ f)in.

,/)iun a(fL\ Juenn Sie bicfe 'i>erbinbungen baben, fo iüirb

cö aud} nid}t fd)U>er tuerben, unfer @cfd)äft juni 9(bfc^(u§ ju

Bringen/' fubr Xreuling fort, ,/^itte (äffen ©ie mid) '^i^mn

ctft meine 3lbfiditen mit tuenigen ii>orten auöeinanberfe^en."

„od; bin febr gcfpannt, .•gerr 2:'rcuHng. . . . ©ie !önnen

fid) \wi)i benfcn, ba^ id} aud) nur bicfc Uutcrrcbung mit i^fincn

I;abe, um 'n @efd}äft ju mad)en. Unb id) fann ^(;nen fagen,

id) locrbe mid) freuen, iucnn eö mir gelingt, einem fo ebren=

tn\UHMi ;§errn eine ök'fäüigfeit ju cnueifen. ..."

Ta er ben frifd)en "^niufd) bereite Gitterte, fo bre(;te er fid;

um unb ioarf einen fcbnfüd)tigen -ö(id nad} bem 8($en!tifc^.

„.stören Sic alfo, bitte," begann 2:reuling loieber. „9)teine

-^abrif ioirft iä(;rlid; einen Si'eingciuinu 'üon ad}tjigtaufenb

9)(arf ab, ber fid) fetbftiHU-ftänblid) ihmi :^abv ju ^ai:}x fteigert.

^sd) unirbe alfo bie ^ä[]tc beö Weiuinncö alljäbrlid} jur 2;itgung

meiner Sd)utb (^ergeben, bie id) mit fünf ^^rojent, fd}ümmften=

fallä auc^ mit fed}ö ^^^rojent ucrjinfen unirbe. ^d) tüürbe mir

erlauben, ^f^nen eine '-lH"niiitttcrgcbübr lH>n einem ^^Nrojent ju

geben, jablbar fofort nad) ^.)lbfd)luf3 bcö 6)cfd;äftö. 3lufeerbem

eine (i-^'tragratififatiou i^m ffnifbuubert '^Jiarf."

Salingev läcbeltc. (i'ö amr ein feltfameä Säd)e(n, anö bem

ebcufomel ^oö^ieit alö 9}iitlcib fprad)en.

„Tarüber n^ürben mir luobl fd)on einig ioerben, ^err

Treuling," luarf er ein unb madite bann eine 'l^anfe, loeil
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ber <Reüner bic neue Sage ^un)cf) brachte. „Sagen Sie mir

bod^ . . . iüe§()alb ge^t benn <^^f)r ©(äubiger nid^t auf biefen

ä^orfcblag ein?"

„'ÜHnl er nic^ü fann. (Sr gebvau(j^t bie ganje ©umme auf

einmal . . . Überbieö möcf)te id; mir biefem ^errn gegenüber

nid)t bie ^-ölö^e geben, atö 5a(;üingännfcäf)tger ^JDlann jn gelten."

„:3<^ iH'vftebe, id) i^erftcbe/' bemerfte Salinger, „mand^em

Dienfc^en gegenüber mu^ man'ä ©eforum tüal;ren, lieber blutet

man im gelicimen ..."

„@§ fr^^iit mid), ^err Salinger, bafe Sie mir immer meljr

äscrftänbniö entgegenbringen," iuarf ^Trculing, ber bie 3Birfung

beö ftarfen ©etränfes fpürte, mit freunblid)er 3}hene ein.

Sind) Salinger begann eä l)eiJ3 im ^opf p werben. @r

batte bereitä toor^in bie älMrtung beä genoffenen ßognafs tier=

fpürt; nun !am ber ^unfd^ l)inju unb mai^tc feine S^M^
etiuaö fd)it)er. ^n einem berartigen Suftanbe „fabberte" er,

iuie ^reubenfelb ju fagen pflegte. ®ä borte fid; bann an, al§

iHufd^lndte er l;in unb tuieber ganje SBorte, fo baf? man h^n

Sinn eineö ©a^eg erraten mn^te. ©aju betüegte er feine

9lrme mebr alö fd)idlid) wax unb machte beim ©pred^en ben

'^H'rfud), mit bem auögeftrcdten Zeigefinger ber redeten §anb

fortlüäl)renb auf feinen G)efellf(^after ju tippen.

„9lun fagen Sie 'mal — wäx' eö nid^t inet einfad^er, Sie

ijerfauften bie '^aufteilen l)inter ^i)vcx ?5^abrif," fagte er pli)|=

lid) lallenb, nad^bem beibe eine äBeile gefc^n)iegen unb in ibren

f^läfern gerül;rt batten. „®ag ift ja ein großes Terrain, u)ie

id) mic^ geftern felbft babon überzeugt babe. (Sine Strafe

muJ3 ja boc^ 'ntal ba burd^gclegt werben, unb bann werben

Sie einen ^^eil an bie Stabt abtreten muffen."

„@i, ha^ wiffen Sie aud^ fd^on?" fam eä ^reuling nn*

lüillfürlid} über bic Sippen. 33ei fid^ aber badete er: So ein

.*Rerl fpioniert bod^ ttberatt um^er!

Xcv S^iörfcnftipper fräc^^te auf, wa§ ein Sad}en bebeuten

feilte. „Sie wunbcrn fii^ iüol)l? Soll id^ n\ä)t loiffen, 'i>a^
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bort 'iie Strafe burc^gelegt iüerbcn foff, ivenn id) 'n ^ebauungö^

p(an bon Ser '5er ün fenne! (Sr ift jiüar nid^t

t)evöffentHd)t, ber neuefte, aber man l;at auc| feine

Quteu 3^cfannten bei ber Stabt ... 9üc^t eine Straße, jioei

foUeu biird; burd}gelegt werben. Über .^reii,^ fogar.

®ann fann'ä ineUeid)t i^orfommen, ba^ 'n ^eil üon ^i)vcx

ganj ganzen gabrif fort mufe. ®a ftedt (5)olb in ber

erbe ... 'iprofit, auf ^i)x äBot)I, mein lieber §err ^reuling!

2ßir ioerben fd^on — — einig werben."

2)a er ftar! bejec^t ioar, üermod)te er ben Sedier mit bem

Olafe, bcn er erl;oben t)atte, nid^t mein* ganj gerabe ,^u balten,

unb fo fam eä, bafe wie gewöbnlid) ein Xeil beö ^nbaltä

auf ben Sluffc^tag feineä 9todfragenä flofe, beüor er ben

anbcren binuntergo^. ©r trän! mie ein ©d;ammm, ber fid}

t)oll fangt.

2)a er mit bem ©efic^t ber Söanb jugefe^irt war, fo be=

merfte er nid)t, wie ^^reubenfelb bereite jum äweiteiimal hinter

feinem Luiden hierüber ging, auc^ bieämal einen flüd)tigen

S3lid auf bie bciben warf unb ben iRo^f bem 2:ifd)e juneigte,

als läge it)m

baran, etwaä

t»on bem (i)e=

fpräd^ ju cr=

l)ören. Sc^on

feit fünf mu
nuten ftric^ er

l;ier l^erum

cntweber um
bie Säulen

^ ober ben 3Wit;

telgang ent:=

lang, ber l;ier

einen rechten

SBinfelbilbete.
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(£r t^at baö mit bcr l;armti)ien ^JJiieue eineä 9D?cnfd;cn, bem

bie ©äfte glcid^iiiltic? finb.

©inmal blieb er in unmittelbarer ))uM}c fteben unb jünbete

fid> ein ®treid}bölic{)en an, baö er ane einem 33et;älter na(;m,

ber auf einem anberen ^i)d)e ftanb. ®aun lieber trat er an

bie Sd^cnfbamc Ijcxan unb unterhielt \id) mit biefer, ba er

mit ibr befannt war.

3Bäl)renb er einige gleid^giltige äBorte tüed)felte, [pi^te er

bie Dl;ren; er bemü^Uc fid), auf jebcö SBort yi ad^ten, baö

f>inter ibm gefprod^en würbe. (So würbe ibm nid^t fd;H)er

gemad}t, bcnn Saliuger befanb fid) nun in einer «Stimmung,

in ber il;m bie ^^itf'inimenfunft mit bem 'J^i^'nfbefi^er nidjt

mebr fo Ijeilig wie ^uiwr erfd;ien.

^ebesmal, wenn ber ^anficr vorübergegangen war, batte

Xreuling unwillfürlid^ anfgeblidt. 1)aö (^jefid}t fam i(;m be=

fannt lun-, aber er founte fid) nid)t erinnern, es üorber jemals

gefebcu 5U l)aben. (2d}lie§lid) uwllte er fid; and) md)t ben

^op^ barüber 5erbred)en. ISä liefen l)ier ja genug ©äfte

l)erum, bie biefelbe iRrabatte trugen unb benfelben 33artfd)mtt

jeigten.

Seine (^iebanfen würben nun i^on ber legten (Sntl)üllung

Salingerä in 3lnfVrud} genommen, unb fo bead^tetc er J^reubcn-

felb nid)t weiter, fonbern iuanbte fid} anfö neue feinem Öefell^

fd)after ju, beffen 3»ftfln^ i^'^'i fcinesioegä entgangen war.

„2üiffen Sie genau, ba^ bie burd^julegenben Strafen bereits

im 33ebauungöVt«n aufgenommen finb?"

(Sr blidte ibn an, alö wollte er auf bem C>3runbe feiner

Seele lefen.

iSö fcbien, alö fäme Salinger plötVlid) ^nr 33efinnung, ober

alö l)ätte man il;n plö^lid} an eine grofje 2)umml)eit erinnert.

•@r ri§ bie klugen nad) '"Ücöglid^feit weit auf unb blidte b^n

?fabrifbefi6cr ftarr an.

„äi>aö fagen Sic . . . ^^e— ^^e—bauungäplan? tUd; fol

D]ur Sd)er,^ l>on mir ... id) habe feine Slbnung baüon."
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Unb nun überftürjte er fid}, baö lieber ungcfc^e^en ju

mad)cu, tüaö feine lofe 3""öe i^ort'c^neU über bie Si^)))cn ge^

brad^t battc.

„^d} bcnfe mir baö nur ... bie @egenb ba unten it>äd)ft

ja riefig, unb ba ein ^eit ber ©trafecn fd}0n Vii^'ä^üiert ift, fo

werben wohi bie ^e(bcr auc^ 'ran müifen. Gö gebt ja gar

nicbt anberö, 'ne 3>erbinbung mu^ bod) (jergefteßt werben."

^ie SBid^tigfeit ber ©ad^e gab i(;m bie ©eläufigfeit ber

3unge iüieber.

„3((fo fe^r einfad; — geben Sie mir ben 3(uftrag, 'nen

.•Räufer für bie ^aufteilen 5U fud^en, bann finb ©ie aus aUcr

iverlegenl;eit. 3*^/ ^^tte fogar fd}on einen. . . . ©ie geben mir

gleid) ijxcx ein paar feilen — immer [id)ercr. . . . ©inl^erftanben?"

S^reuling fd)lüieg. ßä wirbeitc if)m förmlich im ^opf,

fo fd^nell ftürmten bie ©ebanfcn auf \i)n ein. ®r fjatte jule^t

gar ni(^t mebr auf bie äßorte ©alingcrö gebort, er ha<^U nur

an bie 9JiögUcbfeit, baB binnen furjcr 3*^it fein :^iebUngStraum

in ©rfüüung get;en tonnte: bafe bie ©tabtiH'rWaltung einen

%t\[ feiner 33auftcüen für bie burcbjulcgcubeu ©trafen erwerben

müfete. ^'ann wäre er ja cnblid) an fein 3^^^ getaugt, baö

er fid) iwrgeftcdt batte!

^atjrelang (;atte er alle 9(ngcbütc jurüdgewiefen, immer üon

ber Hoffnung befeett, ber Üi>crt ber ©runbftüde werbe fteigeu

unb eincö l:ageö werbe er bie böd}fte nur erbeuflid;e ©umme
auä bem '^un-faufe (;crausfd;(agen.

Unb jc^t, wo in nid^t all:,uferuer 3^^* i^m bie 'J^^rüditc

feiner .s^artnädigfeit in ben ©dicf; fallen würben, foUte er fid)

gezwungen fct)en, ba§ Sanb um jeben 'ipreiö lDöäufd)Iagen, nur

um auG einer 3cotIage 5U fommen?

(St burd)fd)aute biefen S^cxxn i(;m gegenüber iwllftänbig.

@ewif? ftaub er mit irgcub einem f^jrunbftüdöfpcfulauten in

33erbinbung, ber bas gcwünfd;te i^avital fofort bergäbe, um
^unbert '|?ro^eut baran ju l^crbienen unb fid} nac^ber l^ergnügt

inö <s-äuftdien ju (acben. Tiefe 2lrt :^eute bilbeten ja einen
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förmUrf)cn 9?ing, ijatkn \i)xt eigene iöörfc uub forfd^tcrt int

gc(;cimen übcratt ijamn, um bic fetten 23iffen für )id) ndein

ju i)abcn. S)rei, toter 3(genten waxcn in 3:t;ätigfeit, einer (;ing

toom anbern ab; baneben arbeiteten 33ermittler nieberer 3lrt,

bie itoieber toon ben urgenten (ebten. (So mar iüie eine iüilbe

3agb, bic nad} aikw ^Kegeln ber 5lunft (oögetaffen lüurbe, um
ber 33eutc f;ab(mft ju iuerben. ^inberniffe f^neiten feine 9iolIe,

benn eä mar ©elb genug ba, um biefelben aus ber 2Bc(t ju

fc^affen.

Unb nun folite er, ^ar( griebrid} XreuUng, baä ^aupt ber

altberübmten ^-irma, berjenige fein, ben man fangen mollte?

^ieiieicbt eriegen luodtc — gerabe fo mie baä gebe^tc Bind
<Bd)\vav^\vi\[h, baä in irgenb einen Sinfel geraten ift, feinen

3(uön)eg me(;r finbet unb mübe unb abge^ie^t äufammenbrid}t

!

Unb meöbatb fodte baö a((e§ gefcbeben? '-IBeit er in ftraf=

barem Seid)tfinn aufö neue fid} i)on bcm ^rr(id}t „33örfe" ^mtte

toer(oden laffen, um abcrmaU tief in ben ©umpf jener ©picler^

banbe ju geraten, bie am 9Jiarfe beö ^Joffes jebrt, bereu

Scbäben uub Sd)Unid}en alte äßett fenut unb iüeld)e ein

SKiniftcr einft atö ben ©iftbaum inmitten ber ©cfc((fd)aft be^

jcid;net (;atte. Sßaä für faule, toerbcrbeubringeube 3^rüd;te

biefer ©iftbaum trug! 3tber fie iuaren auö eitlem ©olbe,

uub Xaufenbc ted^jtcn banad;, fie ju befi^en. . .

.

Xreuüng fd)(oB fjalb bie 3(ugen, alö luottte er fjerauf^

fteigenbe, trübe 33i(ber nid;t bcmerfen; aber eiue§, baö in feiner

erregten Üiubitbung immer unebcrfe()rte, fonnte er nid)t loa

ioerben. i.'angfam faf) er baö 03eipcnft „9iuin" toor fid; auf=

taud)en, mie auä ber (Srbe gciiuicbfcn, unb ben mageren, bhit=

leereu 3lrm toerlangenb auöftrcrfen.

ßr judte mit ©eiuatt jufammen, um baä ^irngefpinft toon

fic^ ab^^ufdnittetn.

'Und) Saliuger battc fid; eine S^'it fi^ng in Sd^iueigen get;ü((t

weniger aus ::)ieigung als infolge feiner bummen .»iDanblungStueife,

bic il;m allmäblid) immer beutlid)er ^um ^elüufitfeiu gekommen
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xoax. (St überlebte, luae ju tlnut wäxc, um aiiö bcm 2\>iberi

fpnidi 311 fomriien, in lüeldicii er fid), unter ber SBirfnng ber

genoffcncn ©etränfc ftcljenb, Inncingeritten (;atte.

^n biefem 3iugenbüde füblte er fid} auf bie Sd)ulter ge=

tippt, unb als er fid} mubref)te, fab er >yreubenfclb üor ftc^

ftel;cn, ber eine bijflic^e 35erbcugung 5U ^reuling uiad}te, um

©ntfd)utbigung für bie ©tijrung bat unb bann im Tone eines

SKanncS, ber öorübergebenb eine 33emerfung mad}en möd;te,

fagte:

„^l^ienn ©ie üieUeid}t nad}ber nod} 'mat ^ext ijabcn,

©alingcr . . . ber iQerr 33ilbbauer ^e^taff mijd)te Sie nocb

'mal in 'ner u>iclitigen iHnge(egertl)eit fpred^en. ®S l;anbelt fid;

um große 2)inge. §um bja."

(S'r batte baä abfid}tlid} febr laut gefagt, um üon Sreuling

beutlid} i^erftanben ju luerben. (Sr batte aud} feinen ^\\)cd

errcid)t, benn ber gabrifbefi^er bob mit einem dhid feinen

.^U-'pf unb blidte gro^ auf.

Salinger geigte erft eine ärgerlid}e 3}iiene; er mollte irgeub

«ine fd)nobbrige 3lntwort geben, befaun fid^ aber fofort unb

brummte frcunblid}:

„Sd)ij>n, gut, lieber ^reubenfelb. ... ^d) i)abc üiel 3i)m:

patbie für ben jungen i^ünftler; 'n großes Sl^alent, id; bab's

immer gefagt ..."

'n (^fel bift >Du, uumn S)u bas bebaupteft, bad)te (Vreubeufelb.

„Sagen Sie, bitte, ^errn Xetilaff, id) iuürbe il)m balb jur

^HTfügung ftetjen, id) bätte nur nod) 'ne fleine Unterrebuug. . .

.

Sie bleiben bod} and^ nod) bier? ^d) mü>d}te Sie and) gern

nod) 'mal fprcd;en," fügte er fd;uell binju.

(So fiel il)m plij^lid; ein, bafs er hai tSanficr in gefc^äft-

Iid;er 33c3iel)ung beute nod; gebrandien fijnnte, obne ju al;nen,

ban A•venbcnfel^ gan^ benfelbcn C^Jebanfeu batte unb ba^ biefcr

^'geiujeuö Ocamen nur genannt batte, um ben Tiefen auf alle

^•ätle md) einmal an bem 2ifd} brübcn ju feben.
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„kennen fic^ bie .^errcn incUeic^t?" ^la^tc bcr Sbrfcnftipj^ct

bann unimüfürlid) (;erUür. „^err ^i^^ii^^ttf^t^/ cinev unferer

berül;mteften 33anfierä, ber fe(;r 'oid @inf(uB an ber 33ürfe \}at

— ^err j^abrifbefi^er Trenüng ihmi bcr berü()mten Stro^fjuts

firma, ben id) Her jufäUiiu'niH'ifc getroffen j^abc."

^ür bic (cbterc '^emerfung war i(;m ^reuling im 3»""^^*»

banfbar. ^m Slugcnblicf loar er fo berimrrt, bafj er ben

3^amen beö 53anfierö ganj überbörte nnb nur pf(ic^tid)u(big[t,

aU büflic^cr 3)fann etwaö bom Sofa firf) erfjebenb, eine leidste,

lpfli(!^e 3.>erbeugung mad}te.

^reubenfelb feurbe nun lebbaft. i&t flemmte fein 9(ugen:

glaö ein, liefe cö fofort wieber faden, weil er feinen ßwcd

bamit erreid^t batte, macfjte abermaU eine (jöfüd^e ^^erbeugung

unb fiel ein:

,/5reut mid; febr, ©ie begriificn jn bürfen ... febr ange-

nel^m. ^um bja. . . . §attc bereits mebnnalö baä l^ergnügen,

©ie an ber 33örrrfe ju feigen. S^radjen anä) fc^on mel>rmalö

Hufammen."

3llö bätte ci einen alten 33etannten Dor \iä), ftredte er iljm

bie red)tc i^anh entgegen, bie Treuling and) ergriff, weil er

im 3lugenblid glaubte, eö mit irgenb einer @efd;äftägrb§e ju

tl)un ju l;aben. 3iufeerbem füblte er fid; etwaä fleinmütig,

na^bem er ba§ Sßort „33örfe" geljört Ijatte unb baburc^ auf§

neue an fein ^ed) erinnert worbcn war.

„^reut mid) ebenfallö," erwibcrte er wie ein ^ölinber, ber

fid^ nid^t jureditjufinbcn weiß.

„2Bie gel;t'ö benn ;5l)rcm .sjerrn Sofin, l;ä? öut bod;,

wie? ^abz il)n lange nid;t gefeben. .§um bja. . . . ^^^über

fam er alle Stugenblid 5U mir inö ©efd)äft," fd)narrte ^reuben^

felb weiter.

3efet begann eö 3:'reuling 5U bämmern, unb fofort wufete

er nun, wer v*or ifjm ftanb. Unangcnebm berüljrt, t»on biefcm

2ßinfelwed)älcr, über ben er nid^tö ©uteö gehört ^attc, fo

!amerabfdl)aftlidb befjanbelt ju werben, fagtc er gelaffen:
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,,3lb, ©ie finb'ö! ... 3^fet erinnere id) m\(S) ^i)xix. ...

^ö) banfc; meinem (So^)ne gcBt e§ gut." •

„Si>obl fd}on in ben .'gomgmonaten, (;ä?" fut;r ^reubenfetb

mit 3(bud)t jubringUd) fort. „Ör ()at mir immer ersäf^lt, bafe

er balb l;eiraten lüpUe. ©oU mid) freuen, iüeun er ba§ geboffte

&{M finben it)irb. 'n gro^^'r £d;iuärmer, ^in ^err ©o(m,

'n ^beatift lüie ®on ßarloö, für beu bie Siebe feine ©renjen

bat. Hub babei fo 'n fluger, fo 'n netter 9)?ann, in ben alle

junge tarnen üerfdioffeu maren. ^6) i)ah' biet barüber ge=

I;ört. . . . äöie gefagt, foll midi freuen, menn er baä ^arabicö

ber (Sf;e gefunben baben luirb. i^um h\a."

ßr li'ollte burd} bicfe abermalige 3w^i*^"9f^4)f^it ^^reuling

3U einer aufflärenben (iulüibcrung Ijerauöforbevn, liatte aber

•feinen ©rfolg, benn ber j^abrifbefit^cr tbat fo, alä fü(;lte er

fid) nid;t ber^'^fliditet, irgenbctioaö barauf ju antiüorten. ßr

nidte nur läd;elnb unb manbte [id; bann mit einer gleid)giltigeu

^rage au ©alinger.

greubenfelb lurftanb ben äöinf. S:^rolibem er fid) innerlid;

au^erorbeutlid) ärgerte, beumbrte er äufeerlid} feinen &Uid)-

mut. (Seine ©ebanfen aber iparen: ^ein ©tolj ioirb fid; aud;

fc^on nod; 'mal legen; bu luirft nod; fleiuer iverben, alä bu

je^t fdion bift!

Sann legte er feine §aub auf bes Siden ©d;ulter unb

fagte mit Betonung:

„5!ommen ©ie alfo, ^err oalinger ! §err S^e^laff erlvartet

©ie beftimmt. Sie ganje ^inan^ioelt fi|t fd}on um ben jungen

33ilbl;auer berum, ber junge 9)tann loirb rein i^ergöttert. ^ä)
bin ftolj barauf, baö ioeltbebeutenbe Salent eutbedt ju f;aben,

ober oielme^ir— freuen unr bcibe unö, eö entbedt 5U l;aben."

Saö le^te follte eine oc(nncid;elei für ©aliuger fein, um
biefen in guter Stimmung ^,u erbalten.

„3d; fommc— oerlaffen Sie fidi barauf," eilüiberte ber Side.

„^c^ habe bie @bre, <Qerr Xreuling. ^ah' mid; ioirflid;

febr gefreut, bum bja. . .

."
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j^veubenfelb t)atte bie Smpfiubunfl, bvi§ feine ^anb bie^Jinal

nic^t bead)tet merben würbe; er unterUeß baber, [ie nod; ein-

mal ju reid)en, madjtc nur eine leidste 3?erbeugung unb ging

breitbeinig üon bannen, mit jener unfid^'ren, luacfeligen iQattung,

bie feine ©angart fennjeidjnete.

Saliner büctte ibm nad) unb xreuting tbat t>a§felbe,

®aä Sofat War mittlerweile jiemlii^ leer geworben, benn bie

Stunbe beö ^iad^mittagStaffecj war vorüber unb bie meiften

ber ©äfte Imtten

fid^ beeilt, il;re ©e^ |^
fd^äfte unb "Boh

nungen wieber auf=

jufud;en. Überall

fal; man l'üd'en

äWifd)en beu ßiu

rüdgebliebenen.

®ie ÄeEner wifdi=

ten bie benut3ten

Zifd)e ah, rüdten

bie (3tiil)le wieber -.-^^^

in Drbnung unb

trugen ba§ leere @efd)irr nad; ber RMjc.

®er (^abrifbefi^er batte nun einen freien ©inbtid in ben

großen 9)iittelraum unb fonnte nun feben, wie >yreubenfelb

brüben an ben Tifd; trat unb fid} neben einem jungen 'JJianne

nieberliel, ber aKein bort fa^.

Die 9knnung beä 9Zamenö „3::e^laff" l;atte fonberbare

©mpfinbungen in i^ni erwedt unb feine Stimmung nic^t gerabe

rofiger gefärbt, ßr wu^te fd^on lange, bafe einer bon iQannd;enä

33rübern 33ilbbauer war unb jwar berfelbe junge 9}iann, ber

auf eine il)m bis lieute unerflärlic^ gebliebene 2(rt bie ©ijuner^

fc^aft ber g-rau feineö alten ^-reunbeä 33anbel erlangt batte.

Unb gerabe baä war eä gewefen, ftia^ il;n banptfäd^lid) ber

^amilie beö >^abrifbefi|er§ in ber ©c^lefifd;en 3trat5e ent=
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frcmbitt f^atk \mt mdjx nüdj aU bie Starrfö^fig!eit feiiieCv

Sotnieä. (So it)av attmäfilirf) an ©teile beä einfügen innigen

'^U'rfef)rä eine gemiffe 5lü(ilc getreten, bie bie gegenfeitigen

33efud^e immer feltener werben liefe.

Streuung rüdte plö^lid} nnrnf)ig mif feinem BtuhU im

unb l;er. ($r jmeifelte nid;t Mvan, bafe ^^^reubenfelb i^on ber

l'iebeöangelegenfjeit feineö ©of^neä wiffe nnb bafe er bnrd^

.^annc^enö 33ruber anc^ in meiteue ®inge eingeweiht fei. Qx

liefe fid^ icbD(^ im 3lngcnbli(f nid^tä batoon merfen unb ht-

gann mit gut gel)eud^etter ®leid}giltigfeit ©alinger au^iu

forf^en.

„9Bol;l ein intimer ^reunb Don bcm ^Sanfier, ber junge

Äünftlev ba brüben?" fragte er unb langte eine neue 3^9^^'^"^

aus feiner ^Tafd^e.

„(Sic üerfe^n-en fel;r inel jufammen," erwiberte ber 2)ide.

„®er j5^rcubenfelb fül)rt it)n l;erum wie'n Sd^ofebunb an ber

©trip^e . . . Übrigens , üerjeiben ©ie eine grage
,

^err

^reuling — ©ie muffen fic mir aber nid^t übel nehmen."

„Sitte fef>r . . . loomit fann id} bienen?" antwortete ber

gabrifbefi^er. ©eine ©timme gitterte unter ber ©rwartung

einer rücffid^tälofen Dffenl^eit, bie er ju ^bren befommen

Würbe.

©alinger jptaä) nxdjt gleid; \üciter. (Sr jögerte, baä (5e=

f^räd^ auf 9?ebenbinge ju bringen, bie il;n cigentlicb nichts

angingen. ®ann aber \AaW er berauö:

„3^ glaub' gar, 'ä ift 'n ^l^erwaubter üon ^^rer jufünftigen

©d}Wiegcrtod)ter. ^d) glaub' wenigftenä fo etwaä gel)ört ju

l)aben ... ^d) bitte nod^mals, gau^ gel)orfamft bitte id) —
nel^men Sie '§ mir nid;t übel, wenn id) 'n bifed^en gerabe^yi

bin, ba wir bod) nun einmal in ©efc^äftäberbinbung getreten

finb . . . 2lbcr id} l)ab' 'u ®crüd}t gehört, wonad^ '^i)x §err ©obn
'n ganj armeä ^1JJäbd)cn ju l)eiraten gebenft unb nid^t einmal

ftanbcggemäfe. Öott, was fann bod) 'n alter Spater für ©orgen

haben
\"
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STreuUng fünfte [ic^ ^?(öfeli^ merfmürbig beruf)igt; i^m h)ar

ju ''Iflxüc, atg bättc er einer brobenben (^iefaftr gegenüber ge=

ftanben unb mm eingefcben, bafe er \id) geirrt ijabc. 2(Ifo

nur 3[?ermutungen, backte er unb eriüiberte bann laut

unb gefaxt:

„©in berartigeö ©erüdjt ift alfo aud; ju "^hvm Dfjren ge=

brungen? . . . ©e(;en @ie 'mal an! Unb n^af^rfc^cinli^ aud) an

bie Cf)ren anbcrer :2eute . .

."

„©Ott, eä lüirb fü tnet gefprod^en in ber 2öelt, ^err

Xreuling!"

„Taö luei^ id;. ^d) i)abc ebenfalls üon bem ©erüd^t ge=

i)üü, fjabe ber ©a(^e aber feine 33ebeutung beigelegt — gar

feine, ^d) fenne feine jufünftige ©d;miegertod}ter lt)ie bie

foeben ton ^bnen enüä()nte. Sie mürben ntid) üerbinben, inenn

6ie bem ©erüdjt überall bort, wo ©ie eä ju l;ören befommcn

werben, mit 9{ad)brud entgegentreten iüürben."

ßr batte pÜ-'^felid) einen (Snnfall befommen, um ben iid) im

3lugenblid fein ganjeä Senfen brel;tc unb ber iijm and) ben

3)?ut gab, fofort in berfelben beftimmten 3trt unb äöeife fort;

pfal;ren:

„Sie iyiffen, ha^ junge 3Jiänner immer fogenannte 33er =

t;ältniffe l;aben. (Ss mirb ;jbnen aud} molji nid^t unbefannt

fein, bafe unter if;nen fidE) f;in unb loieber ein 2:ottfopf be=

finbet, ber in bem Saline lebt, er tonnte mit einem berartigen

,3>erl;ältniö' seitlcbenö glüdlid; werben, menn er eö f)eiratet.

^n einer berartigen IHuffaffung befanb fid} mein ©of)n."

„©0, fo ..." ftie§ ber Dirfe nun f;enior unb wanbte

fein @efid)t auf§ neue bem Xifd;e oorn am (Eingänge ju.

(£r iourbe in biefem iHugenblid auö allem, \va§> er biä(;er

vernommen l)attc, uic^t fing. (Sntweber finb bie beiben

ba oorn od;iüinb(er, ober ber 5llte f)ier lügt . . . waren

feine Öebanfen. ^einj fanf vlöl5lid) ungemein tief in feinen

3(ugen.
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„3«/ f'^ in c6/' fubr 2:reuling fort, „^eute ift bie

<^an^t 3tngelegenbcit für meinen Sobn bereits ertebigt, unb

er ftelit im ^^egriff, fid; mit einem reid^en ^Jiäbdfien an§ einer

imferer erftcn J-abrifantenfamilien ju bert)eiraten. «gaben

oie nur bie ©üte, baö aßen benen ^u fagen, bie mir biä

jc|t ben Sßa^müi^ zugetraut i)aben, xd) fönnte bie frühere

(•»ieliebte meineö (3obne§ atä meine Sd}lDiegertoc^ter luiUfommen

büimx."

„3o, fo ..." grünste ©alinger abermals f)ert»or. ^löbc

büd'tc er ben ^^-abrifbefi^cr an, als bätte er einen 9)?enfd)en

i^or [idi, hcn er bis je^t nod) nid^t gefe(;en batte.

„3d) iüar nic^t rierpf(i(^tet, 3(;nen biefe 2tufflärung ^u geben,

bielt es aber für bcffer unb iWax aus ©rünben, bie Sie iuobl

3U umrbigcn iüiffen iüerben," fu(;r I^reuling fort, „örftens

bin id) baS meinem 9tamen fd)ulbig, unb jiyeitenS möd;te id}

ind}t, ba^ baS gefd}äft(id}e 9ienommee meiner ^irma barunter

leibe. (Sin berartiges @erebe, unter bie 2cnU gebrad;t, bleut

gcrabe nid)t ba^u, ben Krebit 5U beben."

Gr toagte nidit aufjubliden aus 'J^urd^t, fein ®efellfd}after

tonnte aus ber '){i3tc, bie ibm nad} unb nad^ in bie SBangen

gcfticgcn iuar, falfc^e Sd^lüffe jielien. SlUes, loas er foeben

gcfagt battc, iüiberfprad; ben SSorgängen, bie fid^ in ber legten

Qdt in feinem i^aufe jiuifd^en iijm, feinem Sobne unb ^annd;cn

abgcfpielt batten. 9(ber er l)anbelte unter bem 3^^^n9c einer

augenblidlid}en (Eingebung, gegen Joeldic er fid^ nid;t 5U iüebren

i>ermüd;te, bie and) '-.n gleid;er ^dt bie j^olge eines ©ntfd^luffes

luar, ben er gefaf3t battc, um enttuebcr mit irbren no(^ fcrner=

bin in feinen ii^reifcn 5U beftebcn ober aber ju ©runbe 3U geben.

e[;er ijätU er Ijunbert anberen 9}icnfd)cn jugegeben, ba{3

baS ®crüd)t ioabr fei, als biefcm gjuinne, beffeu ©ebabren unb

,3ubringlic^feit il)n allmäl;lid) an^uiuibcrn begannen. Gr befanb

fid^ in ber \iage eines ©Vit^f^i^^/ ber faft fein ganjes $i>crmijgcn

verloren bat unb nun ben legten ^)ieft auf eine i^arte fe^t,

um mit einem Sdilagc alles mieber 5urüd5ugeminnen.
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Unb merfmürbig — ^^lö^lid) cj^^uft'itc iftm feine (Sinbilbung

Der, eö märe nüeö fo, \v'\c er eö Salinger foebcn aucieinanber-

gefegt ^atte: (5berbarb lultte ,s^aimd}eii fa(;rcu laffeu, wäre 311

^ert^a, bie nod) immer in i^rcm ^er^cn um ihn trauerte,

reuig jurürfgefebrt; ber Xac\ ber .tteirat märe feftgefetU; ber

nite :öanbel (nitte eine fjalbc 9)cilüon als ^JJiitgift gegeben ; bie

3i>erf)fel mären eingelL>ft, unb alleö ins alte Öeleife gefommen.

Unb n)ä(;renb biefer eine, einzige, gro^e ©ebanfe ibn be^

t)errfd)te, glitt ein glücflid}c6 i]äd)eln über feine IMvipen, fül;lte

er \\d) ^>lö^lid) angefpornt, auf§ neue ben ilampf gegen feinen

©of)n ju beginnen, um aU Sieger barauö fjerüorjugeljen.

Unb mie ein Webanfe ben anbern er',eugt, fo fam er auf

ben (Einfall Den imrbin jurüd, baä ju tbun, maö er bereite

me(;r alä einmal auäfüljren moUte, au^ falfc^er Sd^am aber

immer unterlaffen liatte: 33anbel feinen 53efud) ju mad}en unb

h)ie ein 3)lann ,^u einem 9)Janne ju fpred)en. Gä müfjte bod)

mit bem Xeufel 5ugel)en, menn füld)c jmei .*ilerle mie fie beibe

nic^t burc^ gemeinfame 3]orftellungen bei (5berl)arb baö erreichen

füllten, maö er allein ^,u errci(^en nidit imftanbc geuH'fen mar!

(Si, ei — märe nid}t bie 'JJiöglid^feit t>orl;anbeu, ben guten

felbftfüd}tigen S3anbel nod) auf anbere SBeife ju fijbern? (£r

mad)tc bod) audi gern (>)efd)äfte, üon benen er mu^te, bafj fie

einen großen (^5eminn abmarfen

.»Öier brad) Xreuling feinen ©ebanfengang ab, lucil er bc-

fürd}tcte, nod) mebr in 'il^onne ^lu geraten. Seine (^3efinnung

gegen Salinger änberte fid; nun. Cur l;ätte ibm am liebfteu

bie ^anb brüden unb ibm ungefäljr folgenbes fagen mijgeii:

3d) l)alte Sie jmar für einen großen ©anner, ber barauf

ausgebt, mid) bineinjulegen, aber id} baute 3b"cu ber5,tid) für

3lire UniH'rfrorenbeit, mit ber Sie bao C>5efpräd) auf i^riimt--

intereffen meines ^anfeö gebradjt baben, noc^ mebr aber für

3l)re Uniun-fiditigfeit, mit meldier Sie baä gro^e (^ebeimniö

öerraten liaben, ha^ mein uni^erfauftes ^Terrain in ben ^Qe-

bannngöplan i^on 33erlin aufgeuümmen fei. Sie fcl)einen \mar
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nid)t ml auf 9fcinlid)feit 511 geben uub befi^en audi fonft feine

cinlabenben gjtameren, finb aber im allgemeinen ein vräd)tiger

Tumnifopf, ber iüert lüilre, burdb irgenb ettuaö auögejcicbnet

ju lüerben. kommen ©ie an mein .sjerj, (afien Sie ficb brüd'en

unb trinfen ©ie mit mir no(^ ein neueö ölaä ^unfd)!

2lber er ti)at eä nid^t, er [ab fid) aud) nidit nad) bcm

EeUner um, neigte öielmefir feinen Dbcrförver nnb fam auf

etrt)a§ ganj anbere§ ju f^redicn.

„Sft c§ 3f)nen red^t, fo' fe^en lüir unfere ^lser()anbtungcn

morgen nad^mittag fort, ^ä) ioerbe ©ie biö bal;in benad):

richtigen, luo unb loann id; mit ^^ncn sufammenjntreffcn

n)ünfd)e. 3«^ '^^^ "^i^ "^«^ einmal überlegen mit bem 58an=

ftetlcniK'rfauf. 3luf bie eine ober anbere 2lrt toerben 3ie ja

9iat fd;affen muffen. 3luf feinen ^^-all foKen ©ie 5U furj

fommen."

„©d}ön, fd)ön, i^err ^Treuting ... abgemad}t/' ftimmte

©alinger ju, ber in biefer 'Isertagung nur feinen eigenen 3>or;

teil erblidte. S)aö SDJcffer fi^t ibm bod^ an ber c*^eble; um
fo beffer wirb'g ©efc^äft für mid) fein — maren feine ©ebanfen.

^reuling 30g feine Ubr, flopfte nac^ bem Kellner unb be--

jaulte.

„®a fommt ber junge i^ünftler/' fagte ©alinger plö^lid^

unb beutete auf §ein^, ber langfam r»on ber anberen ©eite

beä Öofalö nät;er fam. „'^'\x moüen ibn aber gar nic^)t

beachten."

©g ioar 5tt»ar nid;t fein innerfter äBunfd^, er glaubte aber,

bem A-abrifbefi^er mit bicfem §iniüei§ einen ©efallen ju er=

meifeu.

^reuling beeilte fid) nun fort^nfonimen; ^dn^ war aber

fc^Du an ben X\\d) gelangt. (Sr moUte yorübergel;en, aH
ibm feine 5ledbeit, mit iueld^er er allen i)ienfd;en entgegen^

jutreten ^>flegte, einen argen ©treid^ fpielte. (Sr blieb ftel)en

unb tbat fo, alö toollte er mit ©alinger einige !>lBorte U'ed^feln;

bann aber neigte er leidet ben .slopf in^r ^Trculing, Joas ibm
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feiner 3lnfic6t nad^ einen ftoljen 91nftrid^ geben mu^te, unb

fügte

:

„^ä) habe luohl bie (ilne, .öcnn Aiil>vifbefi^cr Ivcnling

ni(i)t timbr?"

„iöcein Tiamc ift Trenlinn ... i* iuei^ id)Dn, mit lucm id)

ba§ '-öergnügen habe, 3ie nuifien und) aber entfcbulbigcn, \ä)

habt nirf)t inet ^dt — id) tuitl foeben anfbied)en."

©eine 9lntu>ort !lang böflid; aber beftinunt, entgegen^-

fommenber, aU er c§ iid) felbft ausgebadu l;atte. Tie ftatt*

lici^e iSrfdjeinnng ^^ein^eiiö iicrfeblte ibrc älUrfnng nid)t auf

i^n; er wat fogar nberrafdit l^on bcr Sic^ertieit bes iUuf*

t:etenä, bie er nid)t entartet batte.

®er .Kellner mar ibm bereits bebilflid), ben ^el5 überju=

jieben. §ein', lieR fid) aber babnrdi nidit abfdu'erfen. ,'3n

feinem <Qod}mnte fiibltc er fid) bereite l^erle^t, nid)t gteid; mit

offenen 3lrmen en^^fangen jn merben, unb fo fiel er böflic^

ipie ^uVür, aber mit erfiditUd)er ^eranöforöerung ein:

„^arf id) üielleid)t bitten, mir anf nnr wenige iliinuten

©cbör },v. f(^enfen. 3d} fann mo^)l 'Pla^ nehmten?"
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„(Sä ftct;t 3bneu n\d)U im äßegc, jungci- 9)(ann ... bie

Ferren fcnnen fid) bod}, fot>ie( idj erfahren babe?" cnuiberte

Treuliiig unb fnöpfte in aller 9iu(;e feinen ^^^el^ ju.

^^Norn an ber Xljm ]ai) man baö entfette Ö)efid)t j^reuben=

felbö, bor fid} bereite me(;rmalä erhoben batte unb 9JJiene geigte,

cbenfallö (ucrf)er jiu fommen, jebeämat aber mieber ''^la^ nabm

nnb unc bcbauernb feinen Movf fi^üttette.

Salingcr (;atte baö beobad)tet unb lüanbte fid) nun ärger=

M) an ^einj: „^6) meife, ^err 3:e|laff, bafe ber ^crr große

(Si(e (;at, id} fann mir aud) benfen, maä ©ie tüoden . . .
^'g

ift büd; {;ier nid}t ber Drt ju berartigen 3Iu5einanberfe^ungen."

„^«ä gef;t Sie gar nid)tä an, mein i^err!" fd)rie ^einj

nun aufgebrad}t, fo bafe bie Kellner fid) ummaubten. „S)er

."oerr mirb n)of)l füt>iel S^xt nodj ijahcn, um mir mitjuteilen,

)üann id} ibn in einer fe(;r undjtigen 9Xngc(egenbeit in feiner

33ef)aufung f))red)en barf ..."

„3d) niufe lebhaft bebauern," fiel ^reuling fatt ein. „9iad>

ben fd)limmcn (Srfal;rungen, bie ioir bei ^ijxcm erften 33efud;c

in unfercm §aufe gemacht hahcn, fann id} fein ii^erlangen nac^

einem jtvciten ijabcn."

„Sie ui erben biefeö 3>crtangen baben, u>cnn id} 3{)nen

mitteile, bafe id} im 'Jluftrage meiner Sd)Uiefter banble, bereu

gefd}äftHd)e ^"tereffen id) lualjruebmeu möd)te. 3)ian fagt,

bafe Sie vor bem 'i3anfrott ftänben, unb Sie luerben iüiffeu,

bafi meine ::)(ngcbörigcn :^imcn ibr ganjeö !i5ermi3gen anüer=

traut baben. ... ^dj möd)tc mid) bal^on übei\^eugen, ob eö

uoc^ iH^rl;anben ift."

(Sr batte bie testen SBorte mit gebämpfter Stimme gefagt,

fo ba§ fie nur Xrculing unb Salingcr üeruebmcn fonnten.

®er ^abrifbei'i^er med^felte bie '^^arbe; bie 9^ötc mic^ einer

jäben :Släffc. li'tiüaö ;^urd)tbareä rüttelte an ibm, unb bas

^üar »oeniger bie '^eloibigung, bie man ibm inö @efi(^t ge^

fdjleubert batte, alö ber (>3ebanfc, bafe feine gefd^äftlid)c l^age
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„©ie inerben biefeS Sertanflen ^abeit, menn ic^ g^nen mitteite, baß id) im auftrage

meiner Sc^roefter ijanbk, bereit geidjäftlic^e ^ntereffen id^ tooönieömeit möchte."
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bcfanntcr fei, aU er glaubte. iSr bej^üang fi(^ mit atter ^ad)t,

lädjelte unb cdüiberte:

„3d; bin ni(^t geiüot)nt, luid) mit :^eutcu 3(;rcr (^efinnuug

unb S^reö 9llterö in einen 3ßürtmcc^fet cinjulaffen. 3(^ merbe

mic^ erfunbigen, ob ®ie tuirflid) im 3Utftragc ^bi'er Aomitie

^,u banbetn baä ^Jied)t baben. ^ann foü ber 3tuöja(itung ^bvc^

(^utbabcnö bei mir nid^tä im 3Bege ftebeu. ... ^d) ijatk baö

'^Ncrgniigen . .

."

(Sr verbeugte fic^ böflid) gegen Satinger, iuürbigte §einj

feiueö 33lidcö nnb )d)ritt bem (Eingänge ju, ebrerbietig begriif3t

t»ün ben 5leUnevn, bie ju beiben Seiten be§ ©angcä i(;re ^l?er-

bengungcn mad}ten.

®er 2)ide unifjtc uid)t rcd)t, üb er fid) ärgern ober freuen

füllte über bic foeben geteerte 9(uöeinanberfebnng. ®ie (Sr^

lüilbnung ber @elbange(cgenl;cit ftatte ibn ftu^ig gemad;t. (Sr

blidte bem 'Dabongcbenbcn eine Ännte nai^, bann raunte er

^cin^^ jn:

„§at 3f)re ©d^luefter iüirftid) ©elb ftet;en im @efd;äft, ober

lüar baö nur eine ?yinte?"

„5Ü>aö beifet ^^intc'^" braufte ^einj auf. „(Seiui^ — fünfjig^

taufenb 9Jtarf (;at fie fic^ abnef)men laffen, it;ren gan5en

's^ottcriegetüinn. 3(ber id; iucrbe ^um Staatöamualt geben, tuenn

fie barum gebrad}t werben folltcl"

„SBiffen Sie — toenn baö ioat)r ift, bann iüerb' id) auö

ben ganjen ^^'ertiättniffen uic^t fing," fiel Salinger ein. „©r

bat mir eben erjäljtt, baf? i">on ber ^eirat feiueö So^ncö mit

3brer Sd^iuefter gar feine ^){ebe fein lann. ®er Sobn u»irb

nä(^fteuö 'ne rei(^e '^^artie niad^en . . . ®aö tjeifet, er l;at mir'ö

eigcntlid) nid}t er^^äbtt. Diein (>3ott, ic^ glaube, id; fprcc'^)' fd)ou

irre. Cijtaubeu'ö nur nid;t — ber '^^unfd; regt mid) immer

pm '^^bantafieren anl"

(So tbat ibm im felben 3lngenblide leib, bie 3i>abrt;cit ge=

fagt 5U baben; aber cö loar nid)t mebr 5n änbcru, unb fo

JüoUte er bie SBirlung ^üenigftcnö abfd^iuäd^en.
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<Qc'uV) bücftc if;n verblüfft an. ,,2)aö fä(;e allcrbingä biefeiii

fimupcnpacf gaitj äljniid)/' pvcfUc er erregt (icrtDr, „aber fic

luerben bie 9kd)nung ebne mid^ gemad^t haben."

^ie ilelincr lungerten um beibe berum unb berfuc^ten öon

beul @ei>rädt)e irgenbettüaä auf5nf(^natH"»en. 3""^ ®^üc! !am

'Areubenfelb f)eran unb mad)ti jebcu ferneren ©efüljtöauäbrud)

beö jungen Silbf)auer§ uninbglicb. @r brandete nic^t erft ju

fragen; bie Setüegungen ber 3iM"^'^wie«Ö^Pi^<^ttten fjatten tftm

bereite jur (Genüge gejagt, lüorum e§ fit^ gef)anbelt i^aht.

Jiun üerfud)te er ^einj in berubigen. „.^cf) iüet§ nici^t,

ba§ ©ie \iä) immer l^on S^rem unglücftid;en Temperament

UH'greif5en laffen! ©tatt ruf)ig unb befonnen 'n 9)ienfrf}en auö-

5utorfd}cn, nierben ©ie immer g(eid) grob. 3» ^^^ ^^9^" ^^^f

3ie wollen [ic^ nur 'mal bie fd}öne *ll(eine am 'Büffet in ber ?täf)e

anfeben, unb gteid} muffen Sie ben Söioen in feiner ^ö^k

anffud^en unb Urafcbl mad)en! ©ie finb 'n rid}tiger ©tim=

mungöinenfd).'"

9luö feinen 2öorten fprad; ber i^'trger, nic^t ebenfalls an

biefcm Xifd;c geinefen ju fein, ^ann, nad)bem er bie ®inje(=

heiten bes (Sefpräd^eä erfaf;ren (;atte, rief er mit gut gei)eud}elter

tSntrüftung au§:

,/3Baö, ber junge ^reuling tmll ^i)x^ ©d;tüefter nic^t heiraten?

^aä lüärc ja noc^ fd^ijuer! ^ann muffen ©ie iijn lüirflic^

,Utm Xuell f)erauöforbcrn. ^d) lucrbe ^(;r ©efunbant fein."

^einj merfte bie Setuftigung gar nid^t, bie auö biefen

'.Jöürten fprad}, nod) weniger bie gefjeime g^reube, bie ben

'-iknfier befeelte.

„®aä tüerbe id) and) ti)nn. "Box bie gezogene ^iftole fott

er mir!" fiel er iüütenb ein.

„ilommen ©ie nur unb regen ©ie \id) nid)t nod) tüeiter

auf! ^d) muf3 ^ijmn immer aufä neue fagen: ©ie fennen

bie ä){enfd)en noc^ nid)t."

^renbenfetb bennfete bann eine ©elegenbeit, ©alinger bei

©eite 5U nehmen.
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„2lU)fen Sic — \d) hahc burrf> 3"f^^ Ö^f^ört, tuaö ©ie

liürl;iu mit Xvculiiui gefprocljen haben . . . bei Wott — burd^

3ufall. 3<^ fVi"^^<-"l> "lit bor 33üffctbamc, unb ba l;ab' id/S

flebört. T'as mad)t, lueil id; ^»eute feine äßattc in ben Cbren

babc luic fle\üö(;nlid). Sie 3ad)c mit bcm 33ebauuuflöVlan

ift (jranbiüö! 2Öir luotlen baö C^ejd^äft 3ufammcn mad)cn, bcn

©ciüinn teilen mir unö. 3<^ ^'^^' ''» ©dbmann an ber §anb.

SBenn Sie nid)t u>oüen, mad}' id) ^tt'»^'» '» Strid; bnrd} bie

jHed)nnng. 33(eiben Sie nod; bier, id; fomm' nad; 'nev balben

Stunbc tüieber, iä) mü bloj? bcn iUinftler loö lücrben! '§ ift

'n mcrfwürbiflcr 2}ien)d;. ^Diand)nial fommt mir'ö inn-, aU
lycnn er 'Juac anf 'm ÖJcnnftcn luittc."

Ser S3i3rfcnfti^"»pcr luoUtc bcn 2Bütcnben fpielen, fd)lteBlid;

aber bernbigte er fid) unb jagte nelan'cn:

„Wut, fLMnmen Sie — id) mcrbe Sic eriuartcn. ÜÖenn Sie

aber glauben, mid; 'reinlegen }^\\ tonnen, bann irren Sic bicö^

mal. ®er arme Xrculing tl)ut mir leib, bafj er'ö nun and;

noc^ mit .^fnien jn tlnin befommcu foU . . . ^ermann, bringen

Sie mirö Sc^reibjeng, '^^apicr, (Sonuert unb 'nc ^^oftfarte!"

rief er bann nad; ber anberen Seite beö löofalö hinüber.

^rcubeufelb unb iöc'ui] gingen. Salingcr aber nal;m tuieber

^la^ unb begann einige noUuenbigc Sd;rcibcreien 5U ertebigen,,

tüie er cö beö 9iac^mittagä an bie|em Orte immer ju tl;nn

pflegte. —

^"^"^Sr-^A^
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||0 ad) etuni ',e(ni SJiinuten (mttc fid} .<Qciti5 t^on ^reubenfelb

'^" i-\ctrcnut iinb fd)ritt adcin bitrd) bic Strafen uiib jtüar

in einer Stimmung, bic „ineltHn-fvrcdicnb" war, iuie fein ©önner,

ber ^anfiel-, ^u faacn Vfltujtc, lucnn er bem Sd^iUiling irgenb

eine grofee ®umni(ieit jutrautc.

(Sr mufete gar nidit, Wüijxn er ging; es wax if)m aud;

f^liefelid} gteid;gi(tig. (S'r ()atte nur bie ©mpfinbung, aU tnü^te

er bic falte 2i>interhift red)t fräftig in fid} aufnet)mcn, um fein

erfii^teö ©emüt ju beru(;igen unb fein glü(;enbeö ©efid^t ju

fiUiIen.

Seine (iiebanfen lüaren fürtJüä()renb bei feiner Sd;mefter.

©ine innere Stimme fagtc ibm, 'oa'^ baö, urnö ©alinger it)m

über ben neuen «tieiratoptau ber Xreuüngä mitgeteilt J)atte,

\vai)x fei nnb ba^ .s^anndjcn bie 33etrügenc fein tücrbc. 2)a§

brad)te fein (eibenfdjaftlid^eä Slut in 3BaIIung. iginsu tarn

ber ^(rgcr barüber, l>on bem ^abrifbefitjer bcinafjc lui; ein

3d;uliunge be(;anbelt ^üorben ju fein. .<gatte biefer aufgebtafene

^Ocrr luMi ibm nid)t alö t»on einem „iungcn a}cann" gefprod^en

nnb jamr in fvöttifd)er ÄVnfc?
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(Sr (ad)tc Icirfjt auf. ,/ilHivtc nur, bicKu .jinuicu 9Jiann'

foUft Xu noä) fcnncn lernen!'' fprad; er Inilblaut \>ox iid) fjin

unb baute unlmUfi'tr(id) bie .soanb in bev Tafdic.

''^4öl3lid) fiel ibm etuuiQ ein, luoburd) er fid) lU'MiniuAen faf;,

bie Sd^ritte ju bannen unb c\n ba^j näd)fte bell erleud;tete

©d)aufenfter ju treten, (i'r bead)tcte aber fannt bie auögeleoiten

äßaren; er üe§ feinen iUid' barübcr biuiileiten une jemanb,

ber 3ci^fti'eunnfl für feine 5(ucien fud^t, ebne fid) etiuas 53cfon;

bereö babei ^w beuten.

.^a, luaö für eine reid)e ^^artie \üill er benn nun luad^en?

badete er unb fann, nod; iuuner auf bemfelben ^fecfc ftetienb,

barüber nad;, iuer bie Jtebenbu bierin §annd;en'o fein tönnc.

6r i^ing, uod) immer grübelnb, iueiter. '^^li>t3lid) fiel i^m

etiüaö ein. (i'r bätte laut aufladien mötjen unb 3U>ar über fi(j^

felbft. älHiS für ein i)iarr er umr! (Jr jerbrad; fid; ben ilopf

barüber unb fab bie i.'luöeriöäblte (S-bert;arbö, uu> er ging unb

ftanb, im ©eifte bor fingen!

„steine ?yrage, ^ertba iöanbet ift eö," fagte er leife üor

fid; bin. Sein ©ebanfengang umr nngefäbr ber fotgenbe:

9?atürlid), fie ift eö. Wan bat uneber einen 2lnnäberungö=

iH'rfnd) gcmad;t, unb ber ift geglüdt. Xrägt fie nid;t feit oicr

9öüd)en ein ganj fonberbareö 33euebmen ^nr ©d}auV ^frülier

\r)ax fie ernft unb faft traurig, jel.U ift fie beiter unb guter

1)inge. 'üionate lang luar fie 5urürfbaltcnb gegen niidi, ijat

fie meine §ulbigungen mit fpöttifd^er .«i^älte aufgenommen.

3e^t bringt fie mir bie gröfUe ViebenöUMirbigfeit entgegen,

bebau^'^tet nid}t mebr, ic^ fei nod) ^,u jung yun .^oeiraten,,

lonbern bebanbelt mid; une einen JJJann. ^Taö ift bod; ber

befte 23eiüeiö bafür, baf? fie ju bem anberu luieber jurüdf^

gefebrt ift! Sie ^nnlt mid; eben nidit mebr für gefäbrtid) je^t.

®iefe .bijbereu TiJd)ter" mnf? man fennen! '^.li'enn ]k \n benc

einen lieben^lüürbig finb, meinen fie immer ben anberu, ber

nirfit babei ift.
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Tn-j waren Sßciöfieitcn, bic er Don ^reubcnfetb gehört ijatk,

bie er aber mm für bic eigenen ijkit. Stlö er an baö „gefä(;r=

lid)" badete, recfte er fid) beim ©eben nnanUfiirlic^ unb fuf)r mit

ber unbcbanbfd)n(;tcn 5ied)ten über feinen fleinen ®d)nnrrbart,

mit bcm er fic^ feit einiger S^it eingebenb befd)äftigte.

:)tnn fiel il)m andi) ein, ha^ ^van 33anbel mebrmaU ben

'ii^^nnfd} geänjsert f)atte, mit Xrcnlingö unebcr in 'i^erübrnng

jn tommen. ^a man ibn faft aU ^nr ^-amiüe ge(;örig be=

trad)tete nnb ibm öfters bie iHnsjcid^nnng jn teil iücrben üe^,

im engften J^'i^ilie"^'-*^^)^ meilen 3U bürfen, fo tijat man fid^

in ber Unterfjaltnng feinen 3^^ßttS '^^^ wm fo iueniger, lueil

er tion ber Spannnng jn^ifd^en ben beiben Familien i^ötttg

unterriditet mar. ©inige 9(ngenbüde bad}te er auc^ an 9iienec!e,

ben jnngen Dffijier. 3Iber er erinnerte fic^ wieber baran, \\)a^

^anbel ibm an bem Sonntage feines erften 33efu(^eö über b<iö

^^Jerbältniö 5unfd)en ßoufin unb (Eoufine gefagt ^atte.
-'

„®er wäre bo($ wabrimftig ber le^te, ber mid^ auöfted^en

fönnte," fprad) er abermalö taut ihh- fid} (;in. „^ö^ babe

itod) wenigftenä eine grofee 3iif'u»f^ ^^i' (^^^^ Ö^i^ m6)U alö

bie 3(u§fid)t, in inerjig 3^^l?i'C'^ (General ju werben. 2)a bin

id) fd}on (ängft "-^irofeffor nnb ijab^ ben Drben pour le merite

wie ^Jlbolf älicujct."

Tann febrteu feine (^cbanfen wieber ju ^reuUng unb

.C;»crtba ^urürf, unb er würbe oon einem ©efüM beberrfd^t, baö

fid) auö üiferfud}t unb iu'rlel5ter tSitelfcit jnfammenfe^te. ©r

bad}te nid)t mebr an $annd)en. '^Kteö brebte fid} je^t bei ilim

um bie große ^rage, ob er fid} biö je^t mit (Srfolg barum

bemübt babe, i^ertbaö ^erj für fid) 5U erobern, ober ob biefe

fid) wirfüd} aufö neue ber Hoffnung bingebe, bod} nod; ?^rau

Ireuling \n werben.

Seitbem "öanbetö fid; feiner fo licbel^od angenommen (;atten,

um einen erträglidien 'JJienfd)en an^ il)m ^u mad^en, fd}wärmte

er im gel^eimen für ^ertt^a unb jwar in einer ^^(rt unb SBeife,

bie mandmuil au Teutücbfeit uicbtö yt UMinfd)en übrig Ue§.



— 339 —

Xa er crft fpät ba',u öcfomineii wat, \\ö.) 'öcii Sitlitf bcr

bcftercn öefc(Ifd}aft an^ucinucit, fo lag in ben ficineii i.Huf;

merffamfcitcu, bic cv bcr Tochter bcö ^Dfillionärö criüico,

immcrliin nocf) genug UnuiUl^ngfcit, um ihn a(6 einen 31uq:

na(;mcmeufd}en crjd}cincn ju la)Tcn, bcni man ineleö nad)ic(;en

muffe, ^as aber gerabe ii>ar eö, iuaö i(;n in ^;)ert()aQ 3(ugen

„intercffant" mad)te unb woburd} and} 33anbel, ber felhft feine

etmaö fnorrige 3tatur nienuilö verleugnen fonnte, fe(;r für i(;n

eingenommen trurbe. 9(nbere junge Seute iuaren für ben

^abrifhefi^er nur „3^*-'i-"^fiHlcI", ."ocinj bagegen betrad}tcte er

alö einen ,,6f)arafter", anä bem fiel) nod) ctwa^ mad)en laffe.

Öeinj l^erftanb eö auc^, fid; bei bem 3Ilten fei)r beliebt ju

mad)en. (£'r gab ihm in allen fingen red}t, l^rga^ aber and}

ni(^t, 5ur rid)tigen ^c\t mit einer ternigen 33emerfung bajimfd^en

ju faliren, iüorüber 33anbel fid) fo fel;r freute, baf? er Ijinter

bem 9iücfen beö ^IMlbbauerö iebcömat ju fagen pflegte: „^aö

ift bod} 'n Slerl, ba ftcdt 9tatur brin! . . . ©erabc fo mar id)

in meiner ^Ufl^"^-"

Unb alleö ha^ iiHir benn baju gefcl)affen, ACibrifbefi^er unb

Äünftler uocf) mehr aneinanber ;,u fetten.

'grau 33aubel iuurbe iuie geiüi3l;nlid} baburd^ mit fortgeriffen.

^m allgemeinen betrad)tete fic .^einj luie einen f(^i3neu ''^agen,

ber it;ren fleinen .S^offtaat iH'rfd)iJ>nern l;alf, allerlei 33clel)rungen

iH>n iijic entgegen nal;m unb über h^iw fie verfügen burfte mie

über einen ^sertrauten, bcr fid) in baö ^er,^ einer gutmütigen

grau cingefd;lid)cn ijat unb alle jene unentbcln-licl)cn, fleinen

greunbfd;aftGbicnfte eineö grof^cn fiiaufcQ beforgt, für \mi6)c

man bie Xienerfd)aft nid}t gut venuenben fann.

iSr luar ber ftete 33egleitcr bcr Samen in bie Runftauö;

ftcUungeu, ful;r mit ihnen inö Jhcatcr, bilbctc bei ben 03cfcll'

fdhaften bie „Slünftlcrtapcte" unb lief? fid; and) gern baju

benu^cn, bie fd}U>ierigften 05ängc ;^u mad)cn, um fdj^üer ju

erlangenbe Gintrittöfarten 5u irgcnb einer i>orftellung ober

einem "üBoljlthätigfeitsfon.^crt :,n bcforgcn.
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Uub bei aücbcm haue ^cxn\ ^dt c\<:m\Q, fid) nadi unc l'^or

in ben berrlic^ften 3ufuntt'3träitmcn 511 bcraufd)en. iHdcfi batte

er biäber erreid^t: bie 9(nerfennung feines ^alcntcö, bie ©unft

fc^öncr Manien nnb bie ^reunbfdmft reidier, angeicl;cncr ''Huinner.

Unb nun, mo er auf bem beften Üi^cge wax, fic^ ©inbilbungen

auf bie Siebe ^ert(;aä f»ingcben ju fönnen, mu^te ber 3?erbad^t

in i^ni auftaud^en, ber berr(id}fte bicfer STräume fönnte nur

©d^aum gewefen fein unb ju scrrinncn broben!

6r ba^te ©berbarb ^Treuling, tro^bcm er i^n nie gefeben

unb nie gefproc^en batte. ^lo^tid) ^purbe er au^ feinen 03e=

banfcn aufgefd)redt — eä ftie§ ibn jv'manb fo beftig an, \)a)i

er fid) ärgerlidi uunuanbtc.

„dla, ^ein^^, une gebt'ö Tir bcnn? ®u täufft ja fo in

©ebanfen terfunfen, ba^ ®id; bie 5}ienfd;en faft umrennen!

®aö ift wolji Mnftlevmanier?"

„3ld>, ^u bift's! ..."

„^la, bübfc^ bon ®ir, ba§ 2)u iuenigftenö no(^ 2)einen

löruber fennft! . . . 2Öir baben uns ja lange nidjt gefeben."

(Sä iuar 9bbert, ber f)inter if)m aufgctaud)t mar unb fid)

nun bemübte, gleid)en Sdfiritt mit if;m ju batten. @r iuar ein

tüenig gen)ad;fen, and; etn>aö ftärfer geluorben unb ging febr

anftänbig, une ber 9tngebcrige einer guten 'iMirgerfamilie ge=

fleibet.

„SBaä l;aft ®u benn ba in Dem ^^afet? ®u fd}leppft ©ic^

ja tüie ein Saufjunge. ,s^cffent(idi bift Tsu nic^t iuieber in bie

alte ^retmüble gefommeu unb mufjt 2)ir T^ein 33rot aufö neue

i^erbienen. ... ^d) habe ^ir bod) gefagt, iuenn'ä ®ir 'mal

fd)Iec^t gel;en füllte, möd)teft Tu 3U mir fommen."

„<So, liaft 2)u baö Soä immer nod) nidit iH'rpulnert?"

„Safe bod) je^t biefe bummen ::){ebensartcn! (So iuirb nid)t

tauge bauern, unb ^i]x mcrbet baö OkUb bov^pelt mit 3infen

;urüderbatten. Gä ift ganj fidjer für iiud) angelegt. Übrigcnö

intcrcfficren fid) febr rcidic Seute für midi."
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baß er fid) ärgern^ umiuaiibte.

e cv am feinen eSicbaufen ani
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„M, .'oanncfH'ii hat iniv bal^oii cv,vi('lt. ... yiim ioirft ®u
bod; mobl ein oiofecr .^iüuftler lucibcn."

„Sclbftüerftänblid^! ^m näd}ftcii ^ainc iüerbet H)x bou

mir ]d)on etumä in ber .Sluiiftauoftclhnui beiüiiubern fönnen.

3m Sommci' habe \d) mein ciflcncö iHtcUcv, unb bann luerbe

id) 'nia( an ^id; fd)rci6cn. . . . ©ieb bod; baö %^akt einem

2)icnnmann — id; iucvbe i(;n be5a()(cn, nnb bann fomm —
mir lüoüen ein Ölaö :i-?ier trinfen, id} labe Sid) bajn ein!

^ier in ber ©egcnb gicbt'ö 'ne fibe(c .sineipe mit 2)amen=

bebiennng."

„^n fo(d)cn £ofa(en bevfetiuft Tn a'obt bänfig"^"

„Gin ."ilünftler mufe übciad feine otnbien mad}en. ^d;

l'ud)e jet5t nad) einem 3)iDbeU ja einem (;üb)d)en :Diäbd;entüpf,

ben id) im 5(telicr tiom 3}unfter mobeüieven null, ©oll eine

:i3acd)antin tuerben. . . . aber baüon oerftebft Xn \vci)i nid)t

i>ie(."

„^d) uerftef)c gerabc fo incl, um jn miffen, ba^ 2;n immer

nod) ben 'JJtunb fo bo(f nimmft luie frü()er/' edoiberte ')iobert

trocfen.

„®u, l)öx' 'mal, n^enn S)u fold;e ungebiil)rlid;e :öemer=

fungen mad^ft, bann nef)me id) meine (Sinlabung luieber jurürf."

„Sott mir gleidjgiltig fein, id} l;ätte )k bod; nid;t an=

genommen. (Sä foll menigftens Gincn in unferer ^amilie geben,

ber ein fefter ©l)arafter bleibt nnb unferem 9?amen 6l;re

mad^t ... id; meine i^on un§ .Hinbern."

'^ik'nn er aber glaubte, burd) biefe SBorte irgenb eine

ii>irfung auf ^einjeuö Öiemiit ju erzielen, fo irrte er fid^.

®er 'Jütefte lad)te fpöttifd) auf unb blicfte geringfd}ät^ig auf

ben 3""9ftc"-

„@ntfd)ulbigen ©ie nur, alter §err, ba§ ic^ ^linen baburd^

ju nal)e getreten bin! "^dj batte ganj t^ergeffen, ba^ (Sie in=

,^lt)ifd}en ein ©reiö geiüorben finb, aus bem bie @rfat)rungen

eines 9)ienfdienalters fpred)en. Sie benfen moljl gar nid^t me^r

baran, baf5 Sic cinft and) jung Juaren?"
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(Sä war bcvft'tOe übevlecjene Spott, mit bem er fd;on früt;cv

S^rübcr unb (Sd^meftern ju be()anbe{u Vff^'Ö^e, iüenn fie feine

Sebeusauffaftuiig nid}t ju begreifen üermod)t ^mtten.

„(Sdjütte nur rubig ©eine ©alle ipieber au^^, \6) ma^' mir

nid)tä baraus. ®er ©enu^ beö .ii^ebenö ift tbcn ein uerfc^iebener.

9lid)t atte 3)Jenfd)en genießen, bie bem (^enuB nad;jngen. ®u
fommft jebenfallä gar nid)t ]ux Sefinnung, um genießen

p fönncn."

„S3rayo! föro^artig gefproc^en, ^err ^fjitofopt;!" fpöttelte

^einj iueiter. ,,©ie genießen baö 2tbni loofjl immer 'üon

auJ3en, auget;enber §err ®oftor? 9iun aber fotlen ©ie eä einmal

l>on innen fennen lernen! ^d) fet;e, ©ie finb gelt)ad)fen, unb

auf :;jl;rer Oberlippe fängt eö bereite an, in bie Suft (;inein

3u fproffen, alfo fann man fid} mit '^{)Mn fc^on ijffentlid^

feben laffen. ... ®a ftet)t ja

fo ein l;atb üerfrorner 5lerl mit

ber roten SJJii^e, ber gejüi§ frol;

fein loirb, ein paar ©rofd^en ju

Perbieuen. ©ieb 'mal ber!"

(Sie ioaren an einer Straf?en'

ede angelangt, an ioeldier ein

alter ©icnftmann ftanb, ber bie

^änbe in bcn ^ofentafd;cn batte

unb fortiuäbrenb bie 33eine 5U=

fammeufd;lug. ^ein,'i iooClte ha^

^aht nel;men, ^Kobcrt bielt eä

aber f eft, \vd)xtc il;m ah unb fagte

:

„Safe nur, id} trag' eö allein

naä) ^aufe! (S'ä ift mir üiel

'^u luertooU, alö baf5 id} e§ am
ben Rauben geben foUte."

„©u bift borniert . . . loaö ift bcnn ba brin?"

„(Eine ^^^uppe unb i^erfc^iebene anbere bübfd^e Sad^en —
adcc für S^rubcben."
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„dla nu, bic i^at bod; jc^t iüd}t ©eburtötag?"

$Rübcvt blieb fteben imb bücftc bcn 33rubcr nn. „^a, fag

'mal — ®u Icbft iDol)l fo inä S3laue l^ineiu, ba^ Tm gar

nid)t mel;r mci^t, iuaä in ad^t ^agen ift! 2Beil;nadUcn ift

bod) bor ber ^l)ür, iinb ba alle Vernünftige Dienfc^en bei

Reiten einfaufen gelten, fo Ijab' i^ eä eben a]\d) get^an."

„2Bal)rl;aftig, ®n l;aft red^t — in einer 3B.>d;e ift ^eilig=

abenb! 3)fan oergifjt mirflic^ feinen eigenen i\Opf."

9Seil;nad)ten, traö für ein ^immtif($eä äBort!

^einj fd)iüieg, benn er fül)lte fiel) getroffen, ©aä beffere

©efül;l in il;m ermad^te, unb fo fd)ritt er eine SBeile ftnmm

neben ^Robert einher. Unb je^t erft fiel il>m baä rege Seben

in ben ©trafen auf.

3llleS eilte gefcl)äftig ^in unb t)er, fi^le^pte fid) mit dioKm

unb ^afeten, ftiefe unb brängte fic^ üor ben cSd;aufenftern,

um bie ausgelegten ^errlic^feiten ju betrad^ten, unb füllte bie

ßäben.

S^annenbuft lag in ber ßuft. SDie SBeiljnad^töfreube ^atte

bie ©efid)ter gerötet, unb ftrat)lenb wie in froher 33erl)eiBung

büßten bie Slugen. Selbft ber Srmfte trug bie ©rofd^en ju

a)iarfte, um ben (Geburtstag bes ^eilanbes ju feiern. ®ie

9)knf(^en fluteten gleid^ einer ©c^ar 9BaC[fal;rer, bie bie 3^it

nid^t ertoarten fönnen, um an baö 3^^^ 5" fomnien. ^m
©eifte bernal)men fie ba§ ©ingen ber ®ngel ju '^etl;lel)em,

fal;en fie ben ^eiligenfd}ein, ber fd;ü^enb bas ^efusfnäblein

überfc^mebte unb nun bie ganje (£l;riftenl;eit umfc^lang.

©ö flang unb fang nad) (Srtofuug oon ben '})tül)en unb

©orgen be§ ^agcö, oon allem Unreinen, baä baä ©efd;idl unb

baö eigene ©eiüiffen ben 9)ienfc^en auferlegt ^atte. S)ie ©e^ns

fuc()t beä ©terblid)en rid)tete fic() nac^ innen, nad^ ber ©eele,

bie iüenigftenä an einem 2;age im ^ai)x^ il)re 3luferfte^ung

feiern fottte, um fi(^ in 33ebrängniö unh 'üflot m troften mit

bem ©ebanfen an ben, ber freubeftral)lenb baä ßid^t ber

Sßelt erblidft unb mit finblid^em ©leid^mut baö ^^reuj auf fic^
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genommen ijatU, inn ju leiben uub ju fter ben für Dte

©ie ijatten iid) ber Sreitenftraße genä(;ert, bie auf ben

©d)(of3^>liV; münbcte, wo ber äßeit;nad;tämarft üoUeö Seben

entfaltete.

©in ©to^en unb drängen, ein 9Iuf; unb 5(biüDgen, ein

finnbet^örenbe§ ©eräufd;! Sßed^felüotte, malerifd} beleuchtete

©ruppen, iüDl;in man blidte. *Qunbert üerfd^iebene färben*

jufammenftellungen in ben 33uben, bie auä ber ©ntfernuTtg

fi(^ n)ie grette illedfe auänat;men, beim 9^ä^er!ümmen erft

^orm unb (SJeftalt zeigten, i^ebe 33ube für [i(^ ein ©enrebilb, im

^intcrsrunbc ber 3Ser!äufer ober bie SSerfäuferin in ftimmungä:

öoHer Seleu(i^tung , bie bem ^infel eineö 9iembranbt ®l)re

gemad;t (;ätte, unb im 33orbergrunbe ©efi(J^ter unb ©eftalteu

auä bem 3]Dl!e. kernige aJtufter ber Urit)üc^fig!eit, ^axat-

teriftifd^e ßüse, um bie 2}ZunbiüinfeI jeneä berbäd;tige S^^^^>
baä einem SBi^e üortjerjuge^en pflegt, ©a^mifd^en fe[)nfü(^tige

Äinberaugen, boffnungöerfüHt auf bie taufenb ©äc^eld^en ge*
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T\6)tct, bie ebenfolncfe 9.1>ünfd}c eriuecEten. §in unb mieber ein

!bleid;eö i&cib, auf bcffen äl^augen feit (angcr 3cit bie diöU

^ef;eimer j^reube fi(^ jum erftenmale eingeftcHt i)attt, unb bie

"ben ^i(cincn auf if)reni 3(rm fcfter an fid; brüdte in ftummer

Üual baviiber, baf3 er baä nid;t befommen lüürbe, iüonad; it)r

•eigene^ ^crj fid; fcbnte.

®ag mar ein Söüblen, ein 23etaften, ein ^eilfd^en, ein

gcgcnfeitigcö ,3w^"i^fc"' Xaufenb 9trme, bie fid) ausftrcdten,

unb taufcub iMidc, bie fid; lücuigftcnö fatt feben wollten, lucnn

baö 33erlaugen bcö hungrigen ©emüteä nid^t geftillt lüerben

fonnte.

Unb nun fielen Heine ©djneeflodcn auf bas 3)Zeer i?on

Hopfen {;ernieber unb taujtcu in ben (3trat)len be§ Sid;teä

•gleid) funteinben DiamantfpUttern, bie fid) atlniä(;li(^ in ber

buntlen iUicugc tierloren.

„äßollcn iuir einmal burc^ ben Strubel ge^en?" fragte 9iobert.

„®aö fönnen njir. . . . 9{imm ®i(^ nur in aä)t, ba^ ©u
ni^lt geflogen ober getreten mirft," . eriinberte ^einj.

Seine ©timme l)atte einen lDeid)en 5llang angenommen,

unb er bemüljte fi(^ plb^lid^ um h^n Sruber, inbem er feinen

9lrm auf beffen redete odntlter legte unb il)n an fid^ 50g.

„33teib nur bid)t bei mir, ic^ ioerbe fd^on mit meinen

(Jttenbogen 33al)n bredien/' fagte er babei unb tt)at ganj ent*

ruftet, als ein ungel;obetter 3JJenfd) mit ©emalt Stöbert beifeite

fc^ieben mollte. Set^terer brel)te fi^ um unb blidte ganj über-

rafd)t ju §ein3 auf. 6in berartigeS ^enebmen beä ^'tlteften,

t)aä i^m niemalä entgegengebracht worben ttjar, Ijatte er nid^t

•erhjartet.

„®u bift ja mit einem 9Kate gang anberS gen)orben/' be^

werfte er ettt)a§ fleinlaut.

„Sßeifinad^tSitimmung, lieber 3unge — n^eiter nid^tä/'

fcrummte ^cin^ mit ergrtju'ngener ©leid)giltigfeit. Unb, alß

iDotlte er ben 33en)eiä geben, ha^ er nid^t ber aJienfd; fei, bec

fic^ (SJefüljläftimmungen lange Eingebe, fuf)r er luftig fort:

TI 23*
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„<Bki) hoä) nur beu fangen J^erl ba bor un§, \v>k ber ben

Sf^ac^en aufreiht! 6r brüllt 'lüie ein f)eiferer Süiue/'

33or i^nen ging ein 9Jtenf(^,

ber ein Srett in ber £uft trug,

baö an einer ©tauge befeftigt

iüar. ©ettfanic, bogelartige 3:ierc

mit buntfarbigen j^cbern, bie in

fteter Sciuegung tyaren, frönten

ha§, ^otjgeftell. Hub lüä^renb er

fid^ bur(^ bie 9}Zengc loanb, fdjrie

er immer ba§felbe:

„9iur 'n ;3i-'of'iK" ber ©^aj3=

böget! 3Sorne ipicft er, hinten nicft

er. ^mmer 'rrran meine §errr;

fd}aften! «So 'n ©!pa^bogct er;

t)citert baö Seben unb mac^t bie

Xoten tttieber lebenbig. 'n ^rofd^en

baö ©tüd'! 9Zur 'n ^ro[d)en ber

©ipa^oogeU

nxdt er!"

„®et iä

fagte ^einj aufö

(ner tüieber alä cd;ter berliner

füf)Ite. „<3ie, langen ©ie 'mal einen 'runter!" rief er bann

bem ^äublcr ju.

„^a Wüii, fofcrt, §err ^^ommersienrat/' ertoiberte biefer,.

bret;te fi(^ um, tüobei bie SSogel fjeftig in Seiregung gerieten,

fciUe bie ©tauge ab unb lüaubte fid; ^einj pi. 2U§ er beu

fein getlcibcten jungen 33iann bor fid; fal;, ftieg feine et;reu=

beäeuguug.

„SBolIcn ber ^err Saron fid} eenen jefättigft au§fud;en'^

2tUenö feltuc ^iepmä^e. ,^ier fiub 'n ^aar bireft auä 3lfri!a

guieftogen. Doc^ 'n ^aar inbifd}e ^appejeien. ®ie finben ©c
im iaujcn jappatogfd^cn faxten nid}."

SSorne pidt er, leinten

hoä) nod)

neue.

n Ulf,"

ber fid}
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®ic Umftefjenbcn fad)tcn, unb, baburd) ermuntert, fu^r ber

ßange fort:

„Bc tonnen ood) 'n iapau'id;en Stiefenfolibri friejen. ^ofi

ocd) nict) uKijx."

^einj fud)te an^ ; unibrenb beffen brüllte ber £crl aufö neue

iloä: „9iur 'n 3i^oid)cu, bor SpafeDogel! 33orne pidt er, f)intcn

nidt er." Saun luaubte er \iä) luieber an ^cinj: „£oofen ©e

mir bod^ i(et(^ jtree ab, ^err Söaron! 3^ ü^ cen 2lbmad}en."

2Bäbrcub .^cinj baö nötige ©elb l;eruorbü(te, betrad;tete

ber ^änbler ihn aufmerffam. llnb aU er and; 9lobert fa^

unb bie @eiDi|3(;eit hatte, ba§ bie beiben 5ufammengel;örten,

•jagte er plö^lid; mit freubigem Cirftaunen:

„^errjet;, 6e fommen mir bod; fo betannt üor! ©od) nic^

•etiüa bie jungen ^errn ^Tel^laffö, bie 'ä jrDfee 2o^ jetüonnen

baben?"

„©mui^, ^err Slraufe, bie finb mir," ermiberte S^tobert

treul^erjig.

„9iu brat mir aber eener 'n ©tord)! '3)a möd^t' id ja öor

treibe uff 'nc ^Ifajic ftcttern, Wenn eene t)ier iöär'," fiel ber

.^änbler ein unb ftredtc nun beiben feine 9ied}te entgegen, bie

in einem geftridten iganbfdiub ftedte, ber biet 3lt;nUc^!eit mit

bem unteren 2^eil cincö ©trumpfeö batte.

©ä mar ein 3(rbeiter, ber früber mit ben S^e^laffö in bem*

felben ^aufe gclüobnt fjatte.

„©ie fönnen nun jut tadjen," fu^r er fort. „Stber id fi^'

nu uff 'm ^sroppen. 9}Jit be 3J{auerei ie(;t'ä im äßinter nic^,

iinb ba mu^ man [ic^ fo burd)5ippeln. 9Jieine DUe oetfooft

ba unten 2Bei(;nad)täbceme, un id i)ah' mir bie SSogeltiere l^ier

jured^te iemad)t. 3Serfhid)t falt beite! ... ^Ra, nu fönnen 6e
mir ooä) yUiä) 'n öiertel Su|enb abfoofen. 91e(jmen oe man
ber fleinen ^rube bie mit — bie mirb fid^ ja 'n 2;urfel brüber

freu'n."

©r mar oon ber S3egcgnung fo gerütjrt, baft er ganj ba«

tgemobnte 2(npreifen üergafe unb fid; nur mit ben Srübem be*
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fc()ä!iiötc. (Sr 300 bell vcd;tcn §aubfc(;u(; aiiö, \\al)m ba6 ©clb-

von ^einj cutgcocn, fpucfte bavaiif, nieinto, ba^ i^ci^i „^cinb-

gelb" fei, «üb nahm bie brei 3>bgel (;enmter, bie ipeinj fid)>

auööefucf)t (;attc. 2)aiui raunte er biefem ptö^üd^ ju:

„SBcim (Sc lncllcid;t nod^ 'n ^rofd^en übrig bätten, um 'r

^lecncn uff bie Sam^e ju jie&en. ®ie 3citen finb fo fd;te(^t,

bafi id jar nic^ tnebr wce^, ob 'ä nod^ S)efti[len in Sertin.

jiebt. 9M, feien ©e man nid^ fo!"

©r ftie^ ^einj famerabfd)aft(id) an unb fubr fort; „^d

möchte blo^ fdjuell 'n 9Jorblid)t mit äliorjenrot fci)mcttcriL (©r

meinte einen gemifd)tcn 9corbf)äufcr.) ©0 ln((c iuirb tool'I nod;'

abfatleu bei ^bncn. ^d trinf ooc^ uff :i5br 2Bobl unb uff

bie frü6cre jute 9iad;barfd;aft. 2Benn id nämüd} nid) eytva

'uHvS naffaure, bann bebalt' id immer 'ne trodne Sippe. 3}ieine

DÜe mndt (;i3(Iifd; uff, iocnn id nid; bet janje ^dh abliefere.

3c|?t bat fie 'S ^rä. ^m ©ommer l)ah' id'ö luiebcv."

^cinj lüottte \l)n loa fein, nidte nur unb gab i^m nod>

ein lncvte§ 3c^;"Pfennigftiid.

5lranfe fafjte mi(itävifd; an feinen §ut unb fagte: „2)aufe

ßoä) müc 9}ial. Dhi foof id mir for 'n ^^-ünfer 'n 9lorbtid)t

unb für 'n anbern ^leute 2lbenb 'ne i^olbteifte. (ßr meinte

bamit einen ^ul;fafc, bcr im 3>olfe biefe ^eseid^nung fül;rt.)

2lber nifd)t bcr Dßen fagcn,. hjenn ©ie fe fefjcn fottten!:

©onft benft fe am ßnbe, Id l;abe ©djmuarbeet jemac^t. ;öi<l

©ommer lad)' i.f uff ben Pantoffel; aber je^t im Sßinter, n)o-

ber Äalf einfriert, mu| id mir !leene mad^en. SRa, nifd^t for

unjut
!"

Gr grüßte nod^malä unb liefe bie Srüber t)orbeiäiet;en>

^ann trat er an einen fleinen ^.^erfaufäftanb, n)o eine bide

§rau \a% bie 2Bei(;na(^tölid}te feilbot unb bem ^anbel juge=

fd;aut Ijattc, unb raunte il)r geljeimnisooll ju: „®et maren

'n ^aar ^Uttionefer, bie 't jrofee £o§ jetüounen ^abcn, 'n \>aax:

gute greinbc bon mir."

„äBat ©ie fagen, .^err Traufe l"
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„^a, )o iö et un nicf) anbcrö. ®et looft 'rum un fd^meifet

mit be ^rofcbenö 'rum, a(ö menn 'ä l^elb jar feenen 2öert

nid) IjätUl"

„^}a, benn ijätttn ©e oocf» bafür fort3en fönnen, bet bie

^cvrcnö mir 'u \>aax Sid^ter abjcfooft hätten."

„''Dlaä)' id ja nod^, fe luollen ja nod) 'mal retour fommeu,

benn {;alt icf fe luieber feftc."'

„^u(m Se man bet, §err Traufe! ... ©t i§ 'n 2Bei^=

nac^täietd)äft, bet man 'n Wajiftrat Dcrflagen mochte, ^d mce^

niä), tt)o bieömal bet ^Qib fterfl. Sc 9)ienid}en (oofen 'rum

unb foofen nifd)t. 'Da uevbient man iuabrhaftuj nid) 'n6id)orien

3uni 5?affcc. 3<f ^i" "» id)on bei be britte 5lanne aus reener

Söerjweiflung."

^bre weitere 9(uäcinanbcrfcl3ung iüurbe übertönt burd) bie

laute Stimme ÄU-aujenö, Der nun mit boVi)cltcr ilraft feine

(3pa^t>i3gel anbot.

„3)u follteft mit fold)cn beuten nid)t glcid; fo jutraulid^

fein/' fagte ^einj ärgerlid;, alö bie Srübcr ein Stüd SBegeö

meiter gefc^ritten loarcn. „2)er ilert tl;at ja 5ulcl3t gcrabe, aU
wären tt)ir feineägleidien."

„1)a§> fanb idi nun gcrabc nic^t, .^einj/' ertoiberte 9iobert,

etmaä cnttäufdn barüber, ha^ ber Slltefte mieber feinen ^od)--

mut 5eigte. '^m gcbcimen l)atte er iid) bereits über bie plö^=

lid^ öeränberte Stimmung ^einjenö gefreut.

„@r h)ar bod) febr gemiitlicb, allerbings ettras gerabeju;

aber bafür ift er and) nur ein einfacher D}knfd(). 33ater batte

fidt) immer fel)r gut mit il;m unterbaltcn, luenn er il)n äufätliger=

tüeife 'mal traf, unb er fagte bann iebcSmal, er fei über bic

SBi^e öon Traufe aus bem i^ad)cn nid)t f)erauSgefommen."

„Siel; bod) 'mal bie ulfigen Itbpfe ba! Söeiter nid)ts ioie

be!teyter ©iüö; aber fie macbcn fid) gut/' iüarf ^einj Vlb^li(^

ein unb wies auf einen W.anw, ber ein 53rett mit Äiuberfbpfcn

auf bem 5iopf trug, bic fleifd^farbig angeüridicn auircn. ©S
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voar immer berfelbe l^opf, nur mit üerid}icbenen @efü{)lgauä=

brücfcn, balb meinenb, balb (ad;cnb.

„«Qier finb ungesogene uub artige ^inber für baä SBeit);

nad^töfcft 511 fjaben. Stücf für Btüd nur eine 9)(ar!! 9Ber

3u)iUingc tauft, 5a(;tt eene fuff^^ig!" rief er mit einer auffailenb

matten ©timme, bie in bem Sdrm faft unt;ör6ar blieb.

,,nnb ba — bie t)übfd}en .'oaiupelmäuner, i)a\.'>on fod Srubd^en

einen haben/' fprad; i^einj lüeiter, trat an ben :^ungen l;eran,

ber bie BiiPP^^fiSU^-*«^'^ feilbot, uub taufte einen £ebrer auä

^appe, ber einen ungezogenen jungen überä ^nie gefegt t;atte

unb jebeömal, loenn man an ber otrippe 50g, ben redeten %xm

mit ber 9iute t;ernieberfanfen tie^.

(£r madite ben 33ruber nod} auf oerfd)iebene anbere fd;öne

Singe aufmerffam, unb ba§ gefd^al; aUeö l)auptfäd)lid) beö=

toegen, um baö ©efpräd} toon bem fetigen diäter ab^^ulenfen.

Sie famen nun an eine ©teile, mo baö ©etöfe ber ©timmen

befonberö ftar! ioar, tDO ein ©ut^enb .^änbler ^u gleid;er ^dt

burd)einanber fd;riecn unb fid} beim älnpreifen ibrcr äBaren

überboten, ©a^tuifd^en ertönten knarren, brummten SBalbteufel.

Sin alter äliann blies auf einer ber 33led}pfeifen, bie er ^nm

Sicrfaufe Welt, bie SJklobie beä fd)önen Siebeä: „Ser 3)iai ift

gefommen, bie 93äume f(^tagen an€^." ®abei trampelte er mit

ben ^üfeen, um fid^ ioarm ju mad)en.

S^iid^t weit iion ibm fd;mctterte eine äöeibnad^tötrompete,

beren ol;r5erreif5enbc Xönc ein T)ritter hnxä) eine 9)iunb=

l^armonifa ju unterbrücfen Derfud;te. Unb in einer naben

33ube, \x>o mufifalifd)e ^nftrumente ausgelegt loaren, erfdiatlte

eine ivinbeubreljorgel, beren klänge bie faufluftige äßelt t;erbei=

toden füllte.

(So loar ein ^rcifonjcrt, baä einen Höllenlärm Oerurfac^te

;

Heinz aber bimfte eö toic eine 33etänbnngöiüol)ltt;at. .^ebcämat,

tücnn 9tobeut ju fpved}en anfing, befürd;tete ber 3lltefte, bie

9kbe fönnte iuieber auf ben Soten fommcn, unb er atmete

auf, locnn eö nid)t ber ??all loar, . . . ''Bcnn er nur nid)t
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iDteber barauf jurücffoiunit, wat fein fortmä(;renber ©ebanfe.

3lber ettraä mu^tc er tlnui, um feinem Öeiüiffen 9hil;e ju geben.

„äBei^t '2)11, jcl3t lüerbe td) einmal (S"infäufe mad^en — für

Xrubc^en."

Dftobert iüoHte (Sinwenbungen mad^en, ^dn^ abov iüet)rte

i()m ab. Unb er ging von 23ube ^u 33ube, fud;te aus, maö

i^m gefiel, faufte unb lieft fidi aKeö fd)ün eiuund'cht. ©d)lieft-

li(^ {;atte er ein l;albcö Dutseub 'Ratete ,^ufammcii, bie er fic^

an ber testen SSerfaufäftelle, wo er üorf^rac^, ^u einem großen

3uf(^nürcn lieft.

8ie befanben fic!^ auf Dem ©d^loftplab. Öinfö erbob fic^

öer biiiibcrtjäbrige .^önigöfi^, ber fidb, gcfd^märjt üom 3ttter,

gleid; einem ftummen Söabrjeic^en ber ®efc^id)tc ^^uiu i^immel

«rf)ob. ®ie berabgelaffenen weiften 3>orbänge (\n bcn langen

^enfterreibcn nabmen fid) anä wie bie weiften 3^"^^'"^' ^i"^^

fd^warjen 9üefen, ber ficf) bräuenb bem unfic^tbaren ?5^einbe

jugewcnbet fiat.

Unb gerabeauä erbob fid), jur Hälfte beleui^tet toon bem

Sid)tmeer ber Straften, ber rote ^Katbauäturm mit ber riefigen,
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crleud}teten, lücitbiii fid)tbaren U^r, bie luie ein 6l;flopenauge

bie «Stabt be(;ertid;te.

©iefer Slnblicf brarf)te ^einj auf einen ©iufaH.

„^)(un wollen mir nad) bem Siatbauöfcllcr gcfien unb ein

gemütlid;eä ©laö 33ier trinfen! dagegen mivft ®u boc^ md)U

cinjuiüenben t;aben? ^d) iuöd}te gern nod; t>erfd)iebene§ mit

^ir be[v>rcd)en."

9iobert mar bamit einberftanben, unb fo fc^ritten [ie bcnn

bie ^önigfirafee tjinunter i^rem ^kk gu.

„©oU id; ^ir and) ha^^ ^afet abneEjmen?" fragte Stöbert

nad} einer SBeite. „©ieb nur t;er, id} merbe es fc^on nod)

tragen tonnen."

©inen 9Iugenblid f(^man!te ^ein^; bann aber ermiberte er:

„dkin, IaJ3 nur. Um bie äßei(;nad)t§5eit berum fann man fd}on

'mal 'n ^^adträger f^ielen. 3e|t fauft ja aUe äßelt ein." Gr

moßte t)iu5ufügen: Überbies ift e§ ja für unfer fleincö, füfjC'i

^rubd}en beftimmt — unterbrüdte bie SBorte aber, um feine

innerften ©ebanfen nid)t jn »erraten.

^^stö^lid) t)emmte er feinen Sdiritt unb blidte bor fid} bin,

alö bä(^te er über etmaä nad). Stöbert fragte i(;n, ob er etma^>

öergeffen ijahc. (Sr fd)üttclte aber nur ben 5lo:pf unb ging bann

tueiter, oiinc ein 3isort jn fagen. ®r rief fid; jene dlad)t mieber

inö ö)ebäd}tniä jurüd, aU er auä bem (Sltern[;aufe ftol;; er

fal^ fid) im ©unteln mie ein ^ieb an ba§ Sett ber steinen

treten, fid) über fie beugen unb ben testen Jlu^ auf it;re Stirn

brüden; er fjörte fie im Schlafe fpred}en, er i^ernatim ben ^n-

ruf beö ©rofeöaterg, unb er em^fanb ben ©d^auer, ber iC;n

burc^iriefelte, alä er brauf3cn an ber ^^i^ür ftanb unb nod^mals

bie Stimme be§ at)nung§lofen 3llten ^u itjm I;erauöfd^attte.

Sang unb fd^mer feufjte er auf; er mu^te faum, ba§ er

fid^ auf ber «Strafe befanb, inmitten bon eilig babinfd^reitenben

9)tenfc^en, bie in feiner ©inbilbnng mie ©d^atteu an it)m

uorüberfd)mebten.
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„äßaä ift ®ir bcnn . . . fcf)(t ®ir etmaö?" fragte 9?obert

^lö^tirf) unb iuerfte i(;n babiird) auö jener 3(rt ber 33etäubung^

in bie er immer offenen 'Stngeö t^erfiet, fobalb baö ©efpenft ber

33ergangenl)eit tior it)m auftaudite.

Stöbert niufete bie ^^ragc smeimal trieberJjoIen, ef)e er Slnt*

mort befam.

„äßaä fott mir benn fehlten? ^ah^ id; 2)ir etioaö gefagt?"

fragte ^einj fjaftig.

„®aä nid)t, aber ®u erfd}ienft mir plö^tid^ fo toeränbert.

'3)u feufjteft aud} ganj taut auf."

„Bo, i)ab' \ä) baä getban? . . . 3)a§ ^atte fid^ rt)of)l nur

fo anget)brt. ®u mufet 2)ir ein beffereö mufifalifdjeä ©el;ör

anjd}affen, lieber ^unge. !^ä) träUcre mancbmat oor mid^

bin ... Dperettenmelobien, unb fo lucitcr. ^d) befud^e je^t

nämlid) fe^r öiel ^onjerte, meil baö jum guten ^on getjort.

fficöbalb fodtc id) benn feuf^en? ... ^d) ijahc iüat)rt)aftig

feine 'Iseranlaffung baju. Väd^crlid}! 'Jllter ©d^toarjfebcr ®u!"

Unb um iid) ^u entlaften, begann er nun luirflid} einen

33übnengaffcnbauer üor fic^ binjufummen, \va^ er fo unge-

jrDungen tbat, bafe einige ber SSorübergebcnben aufmerffam

auf ibn mürben.

„(£-utfd)ulbige nur, toenn id) "^id) beleibigt (naben foQte/'

fiel Stöbert etwaö Verblüfft über ben unerwarteten 9irger be§

33ruberä ein; „id) l)atte eö nid;t böfe gemeint. 3lber etioaä

Jüill id) ®ir bod) fagen, irenn eä Sir and} uid)t gefallen foUte."

„Bdm^ lo§/' preßte igeinj unrul;ig tjerbor; „aber nur

feine 3Sorl)altungen, kleiner, baä üerbitt' id) mir, bie fann id;

mir allein mai^en!"

„5iein, nein; e§ ift ja nur etmaä, tüaei id) beobad)tet l;abe

®ä fann ja fein, ba§ id; mid) getäufd)t Ijabe; aber eä ift mir

aU menn ®ir etmaö im ^opfe fjerum ginge."

^einj lachte ge^mungen auf: „2)u bift nic^t red)t gefd)eit! .

.

9tatürlid) gebt mir etioaä im ^opfe berum — immer, ^d) babe

gro^e ^bccn tüie jeber llünftler. ai>o id) gelje unb ftebe, benfe^
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icf) an meine iRunfi. SWein ^opf ift boll bon planen unb ®nt;

würfen. Seüor man ettoaä mit ben ^änben fc^afft, mu| eä

^ieiftig üerarbeitet loerben. ®er 3intaoiömenfd; fann natürli(^

fü etmaö gar nid}t begreifen. . . . S)al;er fommt eä auc^, ba^

unä biete 5Jtenfd}en für berrüdt fjalten, iuenn fie fe^en, tüie

tt)ir grübeln unb mand^mal bor unä t)in fprcd;en. ®a§ ift

eben ber 3Iuäbrud ber ©enialität. äBir ilünftter greifen immer

t\ad) ben ©ternen, unb menn baö ben ^l;iüftern ein bifec^en

\)0<3i) borfommt, fo fönnen iüir ni($t bafür. Übrigeng — barin

bat bie groBe 9Jienge ja red)t: baö ©enie ift immer ein wenig

berrüdt. ®u braud}ft Sid} alfo gar nic^t ju ibunbern, wenn

ic^ ®ir l;tn unb wieber etwas fonberbar borfomme."

„©onberbar tommft ®u mir bor — atterbings," fiet Robert

mit leidstem 3Inf(ug bon (Spott ein. ®ie 3tuäeinanberfegungen

t)eä ^ruberä l;atten feinen großen ©inbrud auf it;n gemad}t;

benn für ii)n entl;ielten fie nur bie alten 3tebenöartcn, bie er

längft fannte. . ,

.



im latßausfcffen.

|fSac^ fünf SDHnuten fa§en fie in einer üerftedten @(fe be§

^^ 3iat^anäfet[erö nnb fixeren mit ben flefüttten ©läfern auf

ha^ gegcnfcüige SBDf)Ier0e(;en an. i^üd^engeruc^, 33ierbuft urb

^igavrcnbunft erfüllten ben niebrigen, riefigen 9taum, in benx

bie äa(;Ireid}en ©äftc, bie bic ®elegenf)eit l)ier[;er gefüijrt ^atte,

tro^ atlebem fid) 'molji ju füf)(en fd^iencn.

2)er ^ufebübcn wax burd^nä^t non bem aufgetauten (Schnee,

ber atä j^u§f))uren ^urüdgeblieben mar. (Sin fd)tuad)er ^älte^

fd}auer ftieg üor iijm auf unb berurfad)te an ben (Vüf5cn ein

nnangcne(;meä ©efül;l. Sd^on ber 2(nblid ber 9iäffe mirfte

unangenet;m,

2)er gro^c (anggeftredte 9?aum mad;te ben ©inbrud einer

SDurc^gangäf)aIIe, in iüeld)er bie aJienfd^en üon ber einen ©eite

(;ereiufommen, um an ber anberen toieber f)inauäjuget)en. ^n
immer neuen ©d^aren famen bie Sefui^er be§ 2Bei(;nad;tä=

marfteä, bclaben mit (^egenftänben aller 2trt, unb brad;ten bie

5lälte mit {)ercin, ber fie glüdlid; entgangen maren. ^rübe

fladerte baä Sid^t ber ©aäftammen, unb träge fd^lid^en bie

Lettner bon einem 2:ifd) ^um anbern, gleid;fam a(§ tüüBten

fie, ba| man i(;rer bebürfe unb auf fie luarten merbe.

„®ag rie(^t f)ier nac^ ©änfebraten/' begann ^einj nac^

einer 9Beile unb blä(;te bie Siafenftügel. „(&§, ift merfmürbig
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— fobalb id) effeu rted;e, befomme \d) junger. ^^ ttjerbc

mir wnUid) etioaä beftettcn. aBittft ®u aud}?"

^Robert fc^üttette ben Ropl „S^ &in no<^ ööCig fatt bom

„^aä) hod) feine 2(uöreben! ®u bift mein @aft unb tüirft

mit mir effen — bafta!"

(£r mollte ben Mimt rufen, Stöbert aber fiel basmif^en:

„3d) bitte ®id), (a^ bas ... für mid^ beftcUe nichts! ^d)

iüürbe boc^ nid)tö genießen."

„^a, \üc^Ajaib benn nid^t? 9)^i(^ mir bo(^ feine SBip^c^en

i^or. . . . ^ör 'mal, baf^inter ftecft ettüaä anbereä/' fügte er

fc^nctt in beränbertem ^one t^inju unb btidte ^Jtobert ^rüfenb an.

©iefer machte eine abn)ef)renbe Seiuegung, ertoiberte aber

uid)tä. ©ofort fiel ^einj itneber ein:

„©iel) mid) 'mal an — ®u iüillft bon mir nic^tö an=

nehmen, nid)t 'maijxV

„53cantn)orte mir erft eine «^rage, lieber ^ein^/' ertüiberte

9iobert mit einer 9iulie, bie er felbft in biefem 2lugenblide faum

begriff; „berbieuft ®u fd;on etlüaö, ober lebft ®u immer nod)

üon V @r fd)eute fic^^ bie ©(^lu^iDorte, bie er bereite

•auf ben ^i'ppcn l;atte, anSjufprec^en.

@ine ^aufe trat ein, iuäl)renb iüeld^er fie ni(^t iüagten, fid;

an^ubliden. 9iobert l;ielt bie 2tugen auf fein ©laö Sier ge;

rid)tct; ^einj batte fid; pli3^lid) umgemanbt unb mufterte bie

©äfte l;inter fic^. @ä iüar, aU befürd}tete er, man fönnte ilir

'©efpräd) belaufd)en.

Sie bcfanben fid) allein an biefem STifd^e; bie übrigen,

unmittelbar in ibrer 9läl;e, maren unbefefet. 9lur eine ^rau

fafe in einiger (Sntfernung unb nagte an einem ^nod^en, ben

fie in beibcn ^änben l)ielt unb ireld^en fie nad^ jebem S3i|

mit 9lnbad)t betrad}tete. ©Icic^mäfeig fd^naljte fie mit ber

3unge unb ftedfte bann abtoed)felnb bie Ringer stt>ifcl)en bie

Öi^^jen, um and} ben legten S^teft öon ?^ett in fic^ aufjunelimen.
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©ie fajjcti au ber Ähiui); über i(;uen girrte eine einfame

l^aäflamme, bevcn 3Jhtd;i3laöi"\tode Don bctu S)am)3te bei* ^U
tjarettc umtoübeu lüav, bie •'ociw] [id; angejüubet l;atte. ^erjeu=

gerabe [tieg bor dland) in bie ^ül)e unb brad) iiä) bann an ber

Ölode mic ein 9iebetftreifen an ben fd^arfen ii^anten eines Reifens.

§ein3 bcpbad)tete biefeä Bpid eine 2Bcite mit 3n)amnien=

gepreßten Sippen. (Sr mar bla^ genjorben ; um bie 9)iunbminfel

jucEte eä leife. (Sä arbeitete etiüaä in i^m, toaö na(^ Sluöbrud

rang. ^lö|ti(^ f^Ing er naä) feiner üblen @etüol;nl;eit mit

ber flad^en ^anb fo ^eftig auf ben Xi\(i), ha^ diohtxt erfc^recEt

jur Seite m^.

„®pxi^ e§ bo(^ nur ruf)ig auä — gu tt)aä benn biefe

^intergebanfen!" fc^rie er in feiner Slufregung, oI;ne baran ^u

benfen, baB er gehört njcrbcn fönnte. „^n tüoHteft fragen,

ob ic^ no(^ bon bem gefto Plenen (iJelbe lebe, tt)ie?" fe^te er

bann ebenfo laut tjinju.



— 358 —

„Um .»gimmclä ioiHen, mäßige ©icf) bocf), lieber Sruber!"

fiel i(nn 9iobcrt fofort in§ 9Bort; „fo {)atte ic^ ba0 ja ni(^t

gemeint."

„2ld; fo — es fi^en nocE) anbere Seute ^ier/' brummte

^ein,^ gebämpft weiter. ,,9^un gut, ic^ iüid mid^ mäßigen,

trot'ibem mir bie gauje äl'elt beu Surfet lang rutfdien !ann.

2tbcr red)t i}abz id) hoä) mit meiner a}Zeinung, nid^t wa^r?"

„^d) fann hüä) nic^t bafür/' eririberte 9?obert leife; „©rofe-

bater f)at mir ftreng verboten, öon >Dir jemals etioaä anju--

nebmen, iüenn i6) S)ir 'mal Begegnen füllte."

„®er 2llte, ber 2llte — unb immer rt)ieber ber 2llte!"

preßte ^einj jtoifd^en ben ^^^uen ^eröor. ,,2luä iüeld^em

©runbe benn nid^t? ©aö ©elb gel)orte hoö) ebenfo gut @U(^

wie mir!"

„©e^brte un§ — baä ift hoä) ganj etwas anbereä! ^e^t

aber geljbrt e§ ®ir, unb beötialb foUft ®u anä) gang allein

barüber berfügen. ©o meinte ©rofeüater WenigftenS. ®r fügte

aud) nod) binju, ba^ es ®ir fd)Dn genug Kummer bereiten

werbe, wenn ®u 'mal t)orl;abeft, einem iwn uns etwas babon

jurüdäugeben, unb wir würben bann ni(^ts annel)men wollen."

„Unb S)u l)aft ®i(^ aud^ fo aufbe|en laffen? . . . 2lber

natürUd;, ®u trittft ja ganj in bie j^^u^ftapfen bes Sllten!"

©r griff gu feinem ©lafe 33ier, ftürste ben Steft herunter

unb trommelte mit bem leeren ©eibel ben Lettner fjerbei.

,,®iuen ©änfebraten, aber nidbt gu fett!" fagte er in be«

fel^lenbem 3:;one ; bann wanbte er fid^ wieber ru^ig an Stöbert,

als Wäre bie ©ffenfrage im SlugenbUd bas wid^tigfte. „^ä)

möä)U ®ir bod) raten, meine ©inlabung anjunel;men. ®u
braucbft ja bem Sitten baoon nid^ts ju fagen. . . . 2lber oiel-

leid)t befommft ®u St^^etit, wenn ®u mid) effen fie^ft. 5Du

!annft ®ir ja aud^ etwas anbereS auSwäljten. ^c^ Werbe bie

Äarte fommen laffen."

„es Wäre wirftii^ jWedloS, ^einj. ^6) Würbe mir ®e=

Wiffensbiffe baraus machen, gegen ©ro^baters ^efe^l berfto^en
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511 i)abcn. (Sr i)at bocb xcdjt — überlege ®ir einmal bie <BaÄ)c

öaiij Genau."

Jid) tt»aä — bev leufel §at red)t, aber uid)t er/' UHU*f

^einj ärgerüd) ein, na(;m ein 23rötcf)cn am beni vor if)m

fte(;enben 33adirarcnfürb, begann eö 3U ^erbröcfehi uub ju cffen.

„X^a mir bod) nun barauf ju ivrecfcen gefommen finb, fann ic^

2)ir ja meinen Stanbpunft barüber einmal grünblirf) flar machen."

„^dj bin neugierig, toaö ®u aU C^ulfdiulbigung für ©eine

Xbat lun-bringen tuirft/' fiel 'Ifobert ein, ber im ftiUeu ben

5lüvf fct}üttcUe über ben 6)(cid)iiiut beö 53ruberö.

„^u Ijaft auc^ alle Urfad}e, neugierig ^u fein," ful;r ^einj

fort. ,/J(un unrft Sn eiumal einen liöberen 3tanbpunft fennen

lernen alö benjenigen, beu Teiu i^eri unb ©ebieter bei jeber

©elcgenl;eit anfübrt. ^d) bin fein !Dieb im geiuijbnlid^cn Sinne

beö äßorteö, nnb bcöbalb ift uiein (sJeiuiffen au^ gau^ rnbig

babei — nerftebft ®n?"

„Soll mid) freuen, .'geinj, loenn ha^ ber ^all ift."

„©eiüife ift eö ber ^all!" braufte ^geinj auf. „3ü)eifelft

®u lnelleid)t baran, wie? S^aö l^erbitt' id} mir ein für alle=

mal! ^d) betone nod;iualö — mein üieiüiffen ift ganj rein!"

„^eäbalb brand)ft ^n bod} nidjt gleicl) fo auf',nfal;ren. ^d)

glaube eö ja," ernnberte ^)iobert, ben bas ganje (^ebabren beö

33ruberö mit 3lugft erfüllte.

„9ia, id} traue 1)ir nid)t red)t. Xu loarft immer fo einer,

ber bie äBeiöljeit mit ;i^öffeln gcgeffen l)atte, unb i^on bem uian

nie red)t nnifjte, üb er eö fo meinte, ober fo. 3i>al;rfd}einlid>

ein iSrbteit 00m C^irofUHiter."

„2)ie 3Bal;rl)eit l;abc id} inuucr geliebt, baö loeifU 2)u."

„i"liit Xeiner 'ii>abrl;eit! Tamit fcbciut'ö nid;t tueit l;er ^u

fein. Xenu loenn Xu eben ein aufrid^tig beufeuber Dieufd;

iüärft, bann nnirbeft Xu nidit ebeufallö bem blöbfinnigen We=

banfen oerfalleu feiu, id} bätte lind; beftol;leu. Xie '^i>abrbeit

allein ift bie: id) l;abe uiir nur genommen, waö uiir ^ufam,

iinh umö mir i^on .»iatur auö gebührte, 'i^n'ftanben?"
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„^ä) fo tüillft ®u bie Sac6e auslegen!" tüarf 9?obert be^

troffen ein. ,,®u lebft alfo.in bem äBal;ne, gar nic^t einmal

nnreblid; gefjanbelt ju §aben? . .

."

„3d} ijaU fogar baö Seioufetfein, bie fefte Über-

zeugung obcnbrein! äBenn id) bie ©emalttüiat nid)t begangen

fiätte, bann Vüürbe i(^ t;cute noc^ in bcr alten Xvetm^k fein,

niüfete lüie ein .tned}t pünftüd} jur 3Irbeit gelten unb tüürbc

terfaucrn. ^ei bem SHtcn luäre id} fd;ön angefommen, luenn

iä) gefagt tjätU: @ieb mir ein paar taufenb SJZarf, bamit id}

ein grof]cr 33ilbr;aucr lucrbc!"

„®aä (;ätteft ^u nod) gar nidjt lüiffen fönnen/'

,,^6) \)abc es gctou^t, beäbatb fanb id; feinen anberen

Stnöiücg. ... 2)u bör' 'mal, gemunbcrt habe id) mid) bod),

ba| ^i)X gegen mid; nid}tö unternommen (;abt," fügte er plö|-

Itc^ l^inju.

„©rofeoater lüollte ^id} beftrafen, beä^alb tbat er'ä

md)t. .§annd}en bat unb flebtc aucb fo fe(}r."

„33cftrafen . . . ioie meinte er beun baä?"

„®aö fannft ®u ®ir bod) benfen ... Sein ©eioiffen

toirb S)id) x'idjkn."

^einj gab feinem (StuMc einen dind unb fd;(ug abermalö

auf ben ^ifc^. „3"^^ Xeufe(, jel^t batt 2)einen 93hinb! '^d)

fage S)ir jum brittcnmal — id) {;abc fein böfeä ©etinffeii.

SJJein ©cnnffcn ift rein luie ber Sd)nee brausen. 5Du f)aft

bod; fonft nid}t eine fo fleine 3(uffaffungSgabc gehabt, baf3 ©u
mid) nid}t üerftünbeft. Saä ^Talent, baö mir bie 3fiatur ge:

geben ()at, brängtc nad; ©utfaltiing, unb bagcgen fonnte id}

nid)t anfämpfen. (S'ö fam förmlid} luie eine fiye ^bee über

mid}, bie mid} trieb, ha^ ^oö ju entluenben, bebor ber 3(lte

es in bie .<Qänbe befam. SlMe mit magifd}cr ©elualt 30g eö

mic^ jum toten 'Initer, ben 9ütgenbtirf ju bcnu^en, unb aU
bie Xbat einmal geid}el}en ioar — \u\, bann gefeilte fid; eben

cinö ä"'" anbcru. .^)d) miifUe lügen, ben Sllten Uerbäd}tigen,

unb ba bielt id) eö fdiliefdid} bei iSnd) nidjt mebr auzK Xie
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Aurieu iüaren in jener 9Jad}t t)tnter mir f;er. ^dj tuäre nad)

ticni bei (Sud; bod) e\Lncj ein nngtüdlid)cr ^Jtenfd) öeiuefen. ...

Sßenn ®n in jener ')lad)t beobad;tet bätteft, iuie id} baftanb

^m 33ettc^en ber .<il(einen, unb jpie \d) i(;r mageret ^änbi^en

in ben meini(3cn füblte . .

."

(Sr bxad) \äi) ab; nad) einer ^aufe fügte er fenfjcnb Ijin^u:

„Saffen iüir ba§! ®n iuürbcft niid) hod) nid^t l^erfteben. ''JJtand}cä

3Jicn)d)en ©eele ift ein 2(bgrunb, in bem bie fd)önften 'iMninen

bUi^en. älMr fe^en fie bon oben unb fönnen bod; nid)t (linnnter,

um fie ju ^ftiiden."

®r batte beibe (Sffenbogen auf bie ^ifc^ptatte gcftül3t, ben

.^opf in bie ^änbe unb ftarrte, l)aib ber älninb sugeiuenbet,

bor fi($ ()in. ^4ö^li($ fniff er bie 3lugen jufammen unb l"tcr=

fud)te mit ©ematt bie 2^f)ränen ju ^erbrücfen, bie \id) lHTfto(;ten

(ierlun-fd)[id)cn; aber er liermüd}te e§ nid)t — gro^ unb lang:

fani rotten fie über feine SBangen.

„^einj, iyas ift 2)ir benn?"

,,Saf3 mid}! ..."

„^einj, id} ijabc 1)\d) niemalö meinen fe^en! ©ö ift merf=

linirbig, ba§ mir ha^ je^t erft auffällt."

Siübert rüdte näber an ibn beran unb legte bie ^anb auf

jeinc Schulter. Unb gan3 im ikmne ber Stimmung feiueö

33ruber§ fuE)r er bittenb unb fd)meid)elnb fort: „öeinj, fomm
mit nad) §aufe! 'iMtte Oirofumtcr um iNerjeitjung, bann ift afleä

iuieber gut. äöie gtndtid) tuerben ioir bann äufammen kbm.
^d) \m\i für ^id} betteln, bamit ©ro^üater ®ir oergiebt."

„9Jein, eö get;t nid^t . . . eä l;ätte feinen ^wcd. ^e^t nic^t

we^u'! Ser dli^ ift einmal ba unb fann nid}t mel)r gebeilt

luerben. (Sä toürbe bod} eiuig ein gef^annteö lsert;ältniö bleiben,

benn fi)roi3bater unb id), mir fönnten uns boc^ niemals offen

in bie Singen fel;en. ^d) glaube, id; fönnte and) nidit mebr

bie i^uft in (Surer engen 33ube bertragen."

(Seine <Sd}mäd)enanmanblung mar t)orüber. Gr jerbrüdte

mit ben S^^i^en imn Tanmen unb ^^iflefinger ber redeten ^anb
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nlcicbn'itifl i^ic ^()väucn in bcibeu ^duicnanufcdi, crftoO ben

Cbcrförpcr unb Vnftctc iu>r fiel) (;iii, alö Inlttc ilm bie augeii;

blicfliitc Übcruniibung feiner JLMiftigen gciiiö(;nlid)eu ^enfiuigö;

ort c\to^e 3(nftrcnöuiia iHn'iivfad)t.

„'K^o bleibt beim bieier .Uerl mit bem l^-ffen? . . . Zs^M

i)(\h' \d) unrflid) i^uiujer."

3)ic(;rnuilä bereite batte er fid; umöciuenbet unb feinen sBlic!

auf einen bär;

ti^en ^Dcann ije=

ridjtet, bei ouf

ber anberen

3eitebeö,2ofalö

allein an einem

3:ifd)e fafe unb

febr in ©ebau:

fenXHU'funfensn

fein fcl)ien.

„(So ift büc^

merfiuürbig..."

facjte er luieber,

wanbte fid} ab

unbvid)tetebann

feineilugenaufö

neue bcrfelben

Stelle 3U.

„ilBaö baft

Xu benn? ^ft bao ein iV^fauiiter lu-'u S)ir?" fragte Stöbert.

„Jiiditö, nid}t(j!" )>xxiitc .s^einj ben^or. „^d) glaubte ...

aber id; babe mid} getäufd)t."

(Sr mad}te eine '^^niufe, bann fragte er vlöl^Uid), inbem er

abermatö auf 't)cn (Sinfameu blirfte: „3ag 'mal — ijat ber

yjiann nid)t furditbare ^'(bnlidifeit mit 'Initer? ili'cnn id} nid;t

müfite, baf5 er tot ift, luürbe id) bebaupten, er fäfse bort,

©ans biefclbe .s^-iltunn unb bie v^leid}c 3(rt unb Slnnfe, uor
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fid) (nu5ub{icfcn. . . . Uiib fiel) 'mal, jctjt ftvcidU cv fid' ber

<2d)nurrbart, gan^ fo, iuic'ö 'iNatcr gctbau bat!"

lUUcö baö battc er baftig bervorgcftofuMi, in grof^'r Unnibc

UMC jcmanb, bei* jlvurdit iH>r ctiuaö ©cbcimiiiöiHtUem bat, baö

er iiid)t näbcr ;,u bc5cid)iicn iH'vmaii. 9Jobcrt blicfte i^cnuimbert

a\\^ iinb fiel ein:

„5(llerbiiuiö, eö ift ^'(bnlidifeit l>orbanben, aber 58ater tüar

bed; l,nibid}er."

„^s^öt fiebt er iinö an; eö ift gerabe, aUi bätte er gebijrt,

UHiQ unr fpred)cn," fnbr i^ein^ tLU-t. „A-aft möcbte id) jn ibm

nnb ibn fragen, luie er beifU, nm feine 3tinnne jn t»crnebmen.

ilUelleid)t (;at fie and} ^lbnlid)fcit mit 9.Hiternö."

„2)u benfft iDobl fc(;r oft an i?aterV" fragte 9Jübert, ber

bie CS'rregnng bcö 'i^rnber'S fofort begriff. (S'r betracbtete ."öcinj

anfmcrfjam; babei fiel ibm beffeii iBläffe anf, baö fettfame

?vladern ber fingen. Wrpfjlmter bat red^t, baö Öeiuiffen

nagt an ibm, nnb er iuirb nie glüd'lid) luerben, bad)te er.

Unb tiefeö "iliitfeib für bcn ^U'nbcr unirbe in ibm \v>ad), fo bafe

er am liebften ibn nmfdilungen nnb an feine 'iUmft gebogen

bätte.

„^a, gerabe jetjt benfe idi inel an ibn nnb jiuar nm beö^

tücgen, ipeil id) nämlid) bic 'Jlbfid)t l)ahi\ ein ©rabbenfmal

für i(;n ju mad}en — fpäterbin u>enn id} erft mein eigene^

3lteUer baben uu-rbe," fnbr .'oein;, fort. „Siebft Sn, ba',n

fönntc id} lne(leid}t ben .Siopf uon bem tVuinne ba brübcn ge=

brand}cn. Tsielleic^t fann id} feine 33efanntfd}aft mad}en."

„^aö uuirc fc()bn, i^einj, U'enn Du biefen X^ian 'mal anö^

fül;ren fi3nnteftl" rief 'Jiobert frenbig bemegt anö. „"ii^ir baben

ja nod^ 'ne 3firf}n»iu:i 3» .^anfe. Xanad) tüirft Sn lnelloid}t

arbeiten fönnen."

„llieinft X\[, ba^ 65rof?i^atcr fie beranögeben tuirb?'' fragte

§ein^ bann nngemein lebl}aft; unb ebenfü fefete er bin^i:

,/^JeifU Tn, ^n iüürbeft mir einen grofjen Gefallen tbnn,

UHMin Tn mir bie S^'idMning ^ifoubcu tonnten. 'D.lieine i'lDre'j'e
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lücißt 3^u ja. ''Mmn uid)t anbcvö, io nimm [ie I;cimti(i)! ^d;

mac^e mir eine ^Dpie unb fd)ide fie ®ir in ac^t Xngen iüieber

jurücf."

stöbert cjab eine anöiueid;cnbe 3{ntJt)ürt, ©r iuollte ben

Srnber nid)t in nene Grreoung iun-ie|en; beähalb üevfprad;

er, afieä aufjubieten, um ben Söunfd) ju erfüllen, ©eine

©ebanfcn aber lunren: (^ro^nater iuirb fid) bon ber ä^i^nung

nid)t trennen moden, baö iüei§ id) beftimmt.

^lütüid; erf;Db fid} ^einj unb ging gerabeäiüegö auf ben

3)?ann am anberen %\)ä)c ]U.

9{obert fab, luie ^ein^ i(;n böflid; grüßte, iine er einige

SBorte an ibn rid)tete, unb iüie er fid} bann, einer (ginlabung

j^olge leiftenb, aui ^ifd)e nieberlie^.

i)laä) etwa jebn lliinuten MjvH er ^urüd.

„3iebft ©u, .^nugc, fo luufj man eö mad}en, uui ein

3)ccbeU 5U befommen," fagte er, nad;bem er fid) luieber gefegt

^atte. „(3d)Iau mu|5 ber l)J(enfd) fein, ^d) ijaU ben §errn

mit einem anberen :)(amcn angerebet, babc bann luegen ber

58cnüed}ölung um (Sntfd;ulbiguug gebeten unb fo finb luir bann

inö ©efpräd} gefornincu. (S''o ift ein e(;rfainer 3:'c»).^fermeifter,

ber fid} riefig gefd}iiieid)cU nildt, baf5 id} feinen 9^o)>\ fo

d}arafteriftifc^ finbe. Übrigenö baft Tu red}t — 2sater faf;

bod} anberä auä, aber bie 3iafe, bic otiru unb bie 33art).>artie

(}aben riefige 5U}nlid}feit. Taö faun uian tteriüenben. ®ine

Stimme (}at er aber, une 'ue fd}led)tgeftimmte Sltarinette, unb

baä ftört mid}. (gr luirb nid}t inel fpred}en bürfen. ^ater

fprad} fo ffangüDlI, unb bann lad}te er fo gern. 2)er ba

brüben (eiert aber immer in einem Tone."

T)er i^eßner brad}te baö (S'ffen, unb ^einj mad}te fic^ mit

großem i}(vpetit barüber ber. (Sr \ooUte bann beja[;Ien, unb

lüurbe fe(}r ärgerlid}, ba^ Siobert für fein ©taö Sier j^üanjig

Pfennig auf ben Tifd} legte.

„aiieinetioegen jeige Tid} al§ ftol^er ^erl, foi)ie( T)u iüiaft!"

rief er untodHg auö, alö fie nneber allein ioaren. „^br loerbet
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mic(> eines Xageö bod) nod) alä beu Reifer am ©urem ©attcö

betrachten, benn eö toirb nid^t lange banern, bann tüerbet ;3^r

erfaf)ren, baf3 ber 3(Ite (Sud) bnrd) feine ©utiuüticjfeit and) um
baä anbere ©etb cjebrad^t bat."

„^fui, une fannft S)n fo cttraä fagen!" rief 9iobert em^)5rt

am. „®u lüeifet büd), ba§ @rof3i^ater gar nid)t nie(;r bie

3infen nimmt, fonbern allcö an .•0ann(^cn geben lä^t."

„6ie wirb iDofjl jum leOtenmal 3i^Ki^ bekommen ijah^n,

baö bumme 9KäbeI/' fut)r «oeinj fort. „^i)x lui^t h)üf)t nod^

gar nid)t, ba^ 2^reuling fo gnt tüie pleite ift, nnb ba^

^annd^en nnn baä 3?ad)feben (;aben n)irb? Unb n)en i)at fie

bas ju üerbanfen? ;3()i^cm C^iro^üater, ber als i(;r SSormunb

attes mit ^reuling abgemad;t bat! ^annd;en toar ein un=

erfaf)rencö 2)ing, ber 3llte I;ättc aber miffen muffen, ha^ man in

fotd)en ©ingen ganj fid)er geljen mu^. (Sr bätte haä ©elb

aU ^tjpotbef eintragen laffen muffen, nnb nidjt blo^ auf 3infen

geben, ^d) öerfefjre inel mit grofeen iöanfierö, bie i)ahcn mid^

barüber aufgeflärt. Unb nun mi3d;te id; 'mal baä (3c\id)t

t)on bem großen ^ropbeten jn »ganfe fe^en, ttjenn er eines

^ages crfä(;rt, baß bie Xrentings auögepfänbet tüorben finb,

unb baf5 nid)ts mebr übrig geblieben ift. ©ic (;aben aüeö an

ber ^örfe ueriuc^l;eit."

„Sft baö \vat)xV'

stöbert ftarrte i(;n an, als vermöchte er uo(^ nichts bon

bem @el;örten ju faffen.

„9Jatürlid) ift eS Jual^r, fonft lüürbe ic^ eS 3)ir bod; nid;t

crjäfden."

„Sann mn^ id) \a fclinell nad) .»gaufe eilen."

(Sr erl)ob fic^ unb langte nad) Überäielier unb ^ut.

„^leib bod; nur ^ier, es ift \a bod; nid^ts mel;r gu retten.

3d; iyerbe fd)ün mit ben ^reulings abred)nen, üerlafe Sid;

barauf! .^anndien ift bie 33etrogene, nnb baran i)at loieberum

ber 3llte am meiften fd;nlb. tSr l;ätte fie nid;t am htm
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.<gau[c laficn foücn. 9({(cö (nitte er aiiftneteu muffen, bamit

bic ^od}5cit fd;on iwx einem Dalben 3«brc ftattgefnnben ijätU.

9Jun loirb ibr fauberer ^err 33räutigam abfd^nappen unb fid)

eine anbete f)eiraten, natiirlid; eine, bie (Selb l;at, nnb bie id;

aud} genau fennc. 9lber er unrb einen ^Jicbcnbubler finben,

ber il;m geiuadjfen ift! . . . ^^o^ 23li^, ba fällt mir etwaö ein/'

imterbrad) er fid} plölplid), fann einige 2tngenblide nad; unb

ful;r freubeftral)lenb fort:

„iDann müfjte man ja eigentlid; ben alten 33anbel barauf

vorbereiten, bamit er nid;t l)ineingelegt iüirb. ÖeiüiB foll je^t

bie SDiitgift feiner 5tüd;ter baju bleuen, bie ^^4eite am ber

Söelt ju fd}affen. gamoS, famoä! ^ä) merbe il;n barauf

i>orbereiten. ®ann luirb er mir baufbar fein, unb ic^ fe^e mid>

uod; mel;r bei il)m feft.

„9Baö meinft ®u benn?" fragte Stöbert, ber ben (Sinn ber

2Borte nid}t ganj erfaßt l;atte.

„9]i(^tö, nid^ts . . . gel; nur, lüenn ®u tüillft. S)u braud;ft

übrigenä nid}t ju gro^e 3lngft ju tjaben. S)ie ©ai^e ift ja

immert)in gefäl)rlid}, aber melleid)t läjät fi(^ bod) noä) etu)r.§

f)erauöfd;inben . . . !:)(imm mir'ä nid}t nhd, ioenu id} no(^ etiuaö

bleibe, aber id; möd}te mit beut ^ö^fer ba brübeu nod; 'mal

fpred)en. ^\un ündnd, ha geljt er fd}ou! 9ia meinetioegen

;

feinen 'Jiameu iueif? id) ja . . . ©uteu 9lbeub, guten 2lbeub,

mein ^err!" rief er laut binüber unb Verbeugte 'üd) leid;t

mit einer grofjartigeu ^''^''^ibbemegung. ®ann luanbte er fid;

tuieber Stöbert ju. „''•yergif3 nur baö (Spieljcug l^ier für

XrubdKU nid;t, unb gieb il;r ein paar ^üffc Don mir! ©eu
'Jllten fanuft ®u meinetmegen aud; grüben."

„:jd; U)eif5 nid;t — — tuillft ®u baö ^afet nid^t lieber

bireft fd;iden?"

„'Sflad) bod; feinen Unfinn... nimm eö nur!"

3ftobert griff nur jögernb banac^. 2lls er eä bereite in ber

.<Saub Imtte unb fdioii geben u^oßte, fagtc er bittcnb:
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„iQeinj, fomm bod) mit! (S'^o ift jc^t nod) ^dt, alles gut

311 mad;en. 2Benn baö eintreten follte, iva^ ®u ba gesagt

I;aft, über bie STreiiliiuiC, bann iuäre c§ lMelte{d)t beffev, tuir

f;icltcu luieber aEe .^uianinicn. CS'ö iuäre ja fc^iredlic^i, tucnn

^rtnnd^en um i(;r ganjoö ®elb fommen foUte. !:)cod)malö —
fonini mit! ®enf bod) baran, iüic fd^iju bcr 3Beil)uad)ten im

vorigen ^abu mar, alö 3^^ater nod} lebte unb luir alle fri3blid;

beifanimen fafeeu!"

„(Sriuncre mid» nid^t baran!" fiel iQeiuj ärgerlid; ein ...

„'Jiein, \d) tann nid;t ... (So gebt nid)t/' fügte er bann rulnger

binju. „'-lluMut eö in einer anbevcn Ä^obnung ioäre, tuobl uod^

cber. 9tber ba oben, in bcr alten Sube — nein!"

(Sr fd)üttelte fid) leife, iueil ilim bie 5^ammer mit bem

iioten lebbaft lun- fingen [taub.

„Tiiefe alte ^^ube ift immer nod) ]o gemütlid) luic frül)cr/'

begann 9(übert luieber; „beöbalb tüirft ®u ®id) gerabe fo

U'obl in ibr füblen U)ie bamatö. .(tomm mit, befinn 1)\d)

nidjt lange! iiseibnad}ten ift baö '^•cit be§ i'yriebens. 9llle

9}(enfd;cn iH'ifölinen iid) um biefe 3cit. (S'ö wäre fo fc^ön, iuenn

^u eö and) mit ©ro^lmter tbäteft. (^ilaube mir, er t;at ®id^

immer lieb gebabt."

„'il^enn ^u nur nid}t fo )d)ön fpred;en fonnteft, .yS^u\c\t —
Xu fannft einem tuirflid) in bie Seele reben . . . ^d) babc ja

and) id)on baran gebadet. 3lber, aber — !"

(So fd)ien, alö loollte er nad^geben. ')iobert brang aufs neue

tu ibn; fd)on glaubte er (i'rfolg :^n babcu, alö ^einj vH)tUid;

aufblirfte unb einen freubigen l'aut bcr Überrafd^uug auäftie§.

„®aG ift bod) n\d}t et)im .sMvfel, bcr ha fommt? 3öal)r;

baftig ! ^er fiel)t ja aM, ioic ein ^)iittergutöbefi^cr . . . ^-|3ft,

p]t/' mad)tc er unb erbob fid).

„9htn muf; ic^ nod) bleiben. 3^ n?erbe ®ir morgen fd;reiben,

lüie id) barüber beute, 'isielleid^t fomme id} näc^ften Sonntag/'

lagtc er mit übergroßer öaft, um ^Kobert (o§ ^u iuerbcn.
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„m% ^veunb Xe^laff! ,o(J^5ne Seelen fiubcn fid; 511 ^ii>affet

unb all iiaiibe/" rief ^i^fet ft^on üdu it>eitem, luinftc mit bei:

§anb unb tarn bann Ijeran.

(Sr batte einen ^elj an, ber auf ben erften 33 lief fef^r

mertüott fi^ien, unb einen groBen ©(^lap^^ut üon gvauer

3^arbe auf bem

^oV^f, luas if)nt

ein ganj ber-

tüegcnes Stuä-

fef)enga6. S'^i-

fd^enbenSip^-^en

l^ielt er eine

mäd}tige 9}ieer=

fi^auinfpi^e, bie

bereits ftarf an=

geraud)t iüar.

@r breitete beibe

2lrine auö unb

mad}te ben 33er--

fud), ^einj an

fid) ju preffeiv

lüorauä bicfcv

fd}lüf,, ba^ ber

früfjere 33(iitter:

nialer fid) ioie gen>öt;nlid; unebcr in tjeiterer ©timniung befinbe.

^ipfel J)attc, feitbeiu er mit ^rau ©ngel üerf;eiratet 'max,

fic^ bem fü^en 9Jid)t§tf)un ergeben; er backte nid^t me(;r am
3lrbeiten unb brad)te mit 3lnftanb baö ©elb unter bie £eute.

3u (Sugenienö ftißem (Sntfel^en fe^te er bie 3:^(;ätigfeit bes

biden 2luguft fort, nur ba§ er eine 33orUebe für teuren SBein

^atte unb biefen flafd^emueife tranf, lüäbrenb ber „©elige"

nur beim ©ognaf geblieben luar, lüaä )ic^ infofern billiger

geftellt (;atte, alö biefeö ©eträuE efjer benebelte unb fomit

ein frül;ereö 'JJnd)l)aufefommeu notmenbig mad}te.
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Xci- „luftige ßüuftantin" aber, \vk bie iMumcnmad)evinncii

im 3(teHer (Sugenieuä ben neuen ^^Jlann ber ftrengen ©ebicterin

nannten, fonnte fe(;r inel ücrtvagen unb blieb bal;cr juni

gröBten ^Irger feinet ^rau biä in bie 9?ad)t Ifumn au§, \va^

bann öftere bie icl)limmften bäuölicf)cn Sceneu jur ^^olge

l)atte. ©ugenie fonnte nid^tö bagegen niact;en, ireil eö iljr nic^t

gelungen mar, ben ^santoffet ju ergreifen, Sonftantin i.nefmct;r

bie grüf3te Wiaäjt über fie ausübte. 6d mar er balb ^um

^auöt^rannen gemorben, ber fid^ an nid^tä feierte unb nur feinem

£d}lenbrian nachging.

„Seib mir gegrüßt bicl tanfenbmal, alter ,3ig^nner!" fprad&

er fü laut, ba§ bie ©äfte aufblirften. (So l;ätte nid}t inet

gefeblt, fo mürbe er ^einj gefügt l;aben. liefern mar bie

©egenmart 9tobert§ ^lö^lid; febr peinlid}, unb fo metirte er

ben Slneipgenoffen ah nnb mad;tc il;n mit bem 33rnber be;

fannt.

„.^omm an mein ^er^, mein ^unge!" rief ^ipfel aufö

neue an§>, Dl;ne fid) irre mad;en ju taffen, unb mollte Sbbert

an iid) 5iel;en, maö biefer aber nod} glüdlic^ üerl)inbertc, inbem

er jurüdmid;. „©ei mir millfommen alä ber Sruber meinet

alten f^reunbeö, fei mein @aft, unb folge mir in jene ()eilige

fallen l;inüber, mo i^ott 33acd)uä tl;ront," f^rac^ ^i|)fel meiter

unb beutete nad) ber anberen Seite beö ilelterö, mo bie 3ßein=

ftuben iiä) befanbcn.

Gr mollte burdiaus, ba^ ^iobert feine ®intabung annel)men

foUte. e^ieinj mar aber fofort bagegen unb gab 9iobert beimlid)

einen Sinf, ju gel;en.

„(Sä bleibt alfo babei, mie id) gefagt habe ... id) mürbe

mitfommen, aber id; l;abe bicr nod} etumö SBid^tigeö über bie

^nuft ju befpred;eu," fagte er laut unb reidjte bem ^ ruber

bie öanb.

„Ütatürlid}, bie J^unft foll leben!" fiel i^ipfel mit Xrunf=

begeifterung ein.
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•Hebert bumpcite tioii bamien. IHlö er am 2Iuögange wax,

breite er fid) nod) einmal um. @r fa(', tüie ^einj 3)fantel iinb

^ut na^m unb 3lrm in 5(rm mit ^ipfel burc^ bie 9?unbung

beö Sofalä fdiritt unb bann mit ibm in einer Seitennifdbe beö

SScinauÄjcfianfe^ i^er)d)4Danb.



2lu$ftatrii!i9>?au5ct;.

jp;Jic öut, t>a^ unfcr lieber 'i'atcr biiG uicf)t md)v fc(;ert

^r ^^ faiui!" murmelte er uor fid) Inn, alö er bie SteintreV^e

lnnauffcl)ritt. älniö für ein ^Dieufdi ift Ä»eiir, — badete er bann.

(ix iadjt unb meint in einem 'Jüeiu, er td}it)anft wie ein 3iül)r

l;in unb l>er unb iuirb nid)t ^ur rKulie fominen. irr fielet je^t

fd}on bie Öefpenfter unb finbet nid}t £rart, )'ie uon iiö) ab;

äufdiüttcln. (^ean^ löurbe er i^on ©cwiffensbiffen üerfolgt, alö

er an bem 3Jiann unö fleflenüber ^'•li^feUd) eine fo grofee

^'ibnlidifeit mit 3>ater entbcdt baben luellte. ©ine gel)eimniö=

f»oUe 9Jiad;t 5üg ibn ^^u ilim bin, bamit er fid; baDon übcr=

jengen t'muK, bay^ er einen iH>llig anberen SJIenfd;en üor )iä)

l;abe.

(£r befauD fid; auf ber Strafe unb fdjritt, in (iiebanfen

ucrfunfen, toeiter ber $Hid)tung ^,u, bie nad} »Qaufe fül;rte. Xk
ilälte mar gefticgen; ein fd}arfer 31^inb webte iljm entgegen,

unb fd)neiöenbeö :örcnnen umfpielte fein (^efidjt. ßr ftellte

bie 'Ratete gegen einen Sateruenpfabl, fd)lug ben fragen beö

ÜberjieljerQ in bie ^öl;e unb fegte bann mit ber Saft feinen

äl^eg fort, ^ener falte iiUntermorgen, an bem er jum legten^

mal mit bem initer bie AMl)rt burd) 33erlin ben Slrbeitöftätten

ju gemad)t batte, fiel ibm ein, unb er rief ]id) ben legten
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luarmen iQänbebru(! inä @ebäd)tniö surücf. ^loä) glaubte er,

ii)n gu fiUiten, ben ®rucf, bcr fofiet Siebe iinb ^ürforge cnU

tjiett. Unb bann bie letzten äBorte beö ^i^aterä: ,3lbieu, stöbert,

fei fteifeig unb brai^!' ^vbni mar'ö, alö ftängen fie nod^ in

feinen D^>ven luieber.

Unb bann iuar er luie geit)ö(;nlid} fte£)en geblieben unb

l^atte bem a>ater nad)gebli(Jt, unb biefer IjatU i^nt üoni

l^interen %zii ber ^ferbebal;n auä frcunblic^ jugeminft, unb er,

S^tobert, iüar nii^t ef)er tum ber ©teile geiüid;cn, aU bis ber

SBagen im Giebel un[id;tbar geluorben luar.

2;iefe§ 2Bef) empfanb er; er füblto bie 5tbränen na^e, er

l^ätte anffd}Iud;5cu mögen auf üffcner ©trafse. Unb nnibreub

beffen eilten bie 'OJieni"d)en in ©d}aren gefd)äftig an il)m bor=

über, üi)M eine 3ll;nnng bauen ju l;aben, luaä in feiner ^ruft

Vorging. 9^un fiel itjm and) jcneö ©efpräd} ein, ba§ er mit

€berl;arb an jenem 9)iittage gefüljrt, alä fie bcibe baö Bureau

beä ^ed)töann)altö 9}ien! uerlaffen i)atUn, unb ha^ in feiner,

9iobertö, ^el)auv>tung gipfelte, ha^ ber 9}Zenfd) fi($ nirgenbc.

einfamer v^orfonime alä in einer großen ©tabt unter bieten

9)ienfd)en.

Sßie redit er bamal§ bod; gebabt ^atte! SBer bon ben

Jßeuten, bie an il)m borbeigingcn, mürbe fein äöel; jn erfaffen

t)ermi3gen? ... äBer mürbe \i)m nur länger alö eine 9Jiinutc

3ul;üren, lüer 3lnteil nelimen an feinen Etagen über baä 5er-

rifi'ene ^amilienbanb? ©ciuifj niemanb. Unb bod) ftanb 3I?eib=

nad}ten uor ber Xißx, ha^ geft ber ßbriftenbeit, an bem mau
and) frembeä Seib t)ätte berftcl;en unb begreifen muffen! . .

.

9lber lnelleid}t Derftanb er bie ^I9elt no(^ nid;t red}t; Diel=

leid)t eduartetc er 5U inel i'on ibr, wo er fid) mit bem begnügen

foUte, amö fie bot. Sicllcid}t batte er gar nid}t bie ^i^crcd;=

tigung, bie ai>elt alö „lH>IIcr ©elbftfud^t" t)in3nfteflen, luie ber

©rof5bater eö tbat, unb luie er eö bon biefem alö „Seltan=

fdiauung" langfam in fid; aufgenommen (iatte. SJtöglid), baB

bie 9}knfd)en beffer maren, alö fie beibe glaubten; möglidi, ba§
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fie beibe bic gröBten ©elbft)üd)tnnge ioaren, ha fie bon

i^ren 9)Zitmenfd;eu mebr verlangten, aU fie biefen geben

fonnten

!

3Benn nun an t^n ^^li3^lid} ein anbcrer (;eranträte unb

toürbe fein Seib if)m flagen, tuie unirbe er fid) ba^u uerbatten?

SBäre eä nid;t ganj natürüd;, lüenn in feiner 23ruft tüüf)t 33e;

t)auern, aber feine ioirflid} tiefe 3(ntcilnabme %^la\^ greifen

fönnte? ®er ©dimer^ blieb bod) immer ^erfönlid; unb nid^t

übertragbar.

„^ä) glaube lüirflid), §err Xreuling i)atU bamals rec^t,

lücnn er fagtc, id) foKe nid)t über ju bebe Singe nad}benfcn,"

fprad} er bann etmaö ärgcrlid; yor fid; bin, alö ibn feine

(SJrübelei iuiebcr einmal nid)t ^ufriebenftellte.

Seine ©ebanfen gingen ju ^einj jurüd, unb er bad}te

baran, mit n)cld)er £'eid}tigfcit fid) bicfer über berartigc Singe

l)inlt)eg3ufe^en lu'rftanb. (S'r luürbe il;u, 'Jiübert, einfad; auö=

gelad^t fjaben, iuenn man an il;n baö 3tufinnen geftettt bättc,

fic^ über fotd)e Seetenrätfel ben c^opf ju 3erbred)en. <Bo l;atte

«r eä frül)er bereite gctban, mürbe es geJüi^ aud} tueiter tbun

biä an feines Sebenä ©übe.

SBar ^einj aber glüdlid}? &c\m^ nid)t! Sein gan5eä

35er^ialten beute l)atte bagegcn gcfprod)en. Slber inelleid^t füblte

er fid) triM^uTÜebcm iüobl babci, inelleic^t ioaren bie 2:'bränen

fjeute nur eine ^^^olge beä genoffenen Siereg, ein Selbft--

berul;igungämittcl, ba§ immer ,^ur rid}tigen 3^it auftaudite,

um ben Übergang ^ur alten l'uftigfcit fc^neller ju fd)affenV

Öeiüi^ bie befte uorübergebenbe ^l^eid)te, um lieber aufö neue

fünbigen ju fönnen!

6r brai^ bie 33etrad)tungcu plö^lid) ai\ iüeil er an einem

^aufe angelangt mar, baö ilim ungemein bef.xnnt t^orfam.

UnmiUfürlid) blieb er ftebeu unb mufterte bie fleinen Sd)ilber

red)tö unb linf§ lu^r ber ^lurtbür, ju meld)er einige Stufen

f;inauffübrten.
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@can§, f)ici' mofjnte ion"nd)cn — bic ::)cummcr ftimmte;

alfo I;iuauf, um i^r burd) bcn ikind) eine Avcubc 511 bereiten!

@r befann fi(^ ui(^t lange nnb cvfticg äd)5enb bie 2:rep^en

b\§) junx brüten Stürfiucrf. 'Isoi* incr ii>Dd}cn iimr er ;,uni

le^tenmal (;icr geivefcn, nnb fo brängtc cä ilni unrflic^, luieöer

einmal mit il;r ju planbern. liOiittcn auf feinem 2Bege blieb

er ftel;en, um Suft ju fd;öpfen.

(£'ö ift ja fogar notiocubig, ba^ id) ik fpred}e, badete er.

äBcnn eö wirflid) luabr fein foüte, bafe bie 3::renling§ banfrott

finb, fo mnf? [ie eö bod) erfahren, isieltcid^t mei^ fie eä fd^on;

UHMin nid;t, bin id) ber (i'rfte, ber eö ibr mitteilt, nnb bann

fann fie mir bod) ibr Ä^cr^ auöfdnitten. . . . Ober ob id) ibr

lieber gar nid;ts fagc, foubevii erft mit (^ro^üater barüber

fpred)c? Xaö luirb bod; iuobl baö beftc fein, ©rofemater unirbe

bann fofort fid) näl;er erfunbigen tonnen "nnb fe^en, luaö ju

mad)en loäre. SBenn id/ö ibr aber fagte, iuürbe fie üielteid^t

einen t;eillofen ©d^recf Kriegen, unb bann Ijätte id; fie melleid;t

auf lange 3cit unglüdlid) geniad)t, obne ba^ id} gciuntst bätte,

ob etiua^j an ber ganzen C^)efd}id)te ift. 'Oinn, id; iuerbe ja balb

crfal)ren, \üie il;re «Stimmung ift.

:iV"rnbigt barüber, 30g er bie .sUingel. Sie SBirtin, eine

alte nnirbige Same, bie 'iöitme eineö ^^^oftfcfretärö, eine Sd^ul*

freunbin a^^ih Xrenlingö, öffuete ibm nnb läd;elte il;n ioie

einen guten ^^efannten lun-gnügt an. Wdt grofser ^^er5lid;feit

ftredte fie ibm bie ^anb entgegen unb fagte:

„:}lb, .'Qerr '.Kobert! . . . 3>ii"i<^i'' berein! ®d;wefterd;en ift

ju ^aufc. Sie ift ^^nmr nid;t allein, aber baö mad;t ja nid;tä.

(£ö gebt nämlid) furd)tbar flcif5ig ba brinnen (;er — für bie

IHuöftattung."

Xie legten 3i>orte batte fie mit einem 33tid auf bie näd;fte

Xl;ür etUHiö gcbämpft gefagt, alö befürd;tete fie, im ,3i"niier

gel;ört ju luerben.

^iobert füblte fid) jebeömal i^on il;r luie luMi einer 3)hitter

bcl;anbclt. Zo ftrüdte er bcnn \oarm il;re i^anb unb prefjtt
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fd)(tcf5Üc^ einen ^nö baranf, moburd) er ifir feine GBrfurdjt

beiueifen tuoUte. (£r trnf3te, mic gut c'Qannd)en I)ieu aufgel;üben

wav, unb une ^rau 33aumann aUeö aufbot, um ba§ 3>crtrauen,

haä ©berbarb in fie gefefet ^atte, ju redjtfertigen.

„Sie (;abcn'§ immer mit bem .^anbüiffen. 3d) f^i^*-' ^hMn
bod; fd)Dn einmal gefagt, ba§ id; baä gar nid;t gern babe,"

fagte fie launig, lub i(;n ^um 9iäl;ertreten ein unb fd;lof3 bie

X(;iire hinter iEjm.

„Jöeil Sie immer fo gut ju c^Qannc^en finb, werte ^rau

.Naumann/' crtoibertc er fo luürbebDÜ, ba^ fie läd^ein muf?te;

„luenn icf) für Sie burd)ö ^euer gel;en fi3nnte, ioürbe id; eö

tijm."

„®aä mürbe \üci) t(;un, §err 9ftobert. . . . ??un fontmen

Sie aber! ®ie ^reubc je^t ..."

Sic öffnete bie näd)fte Xi^üx, bie ins gro^e li^ürberjimmer

füf)rte, unb rief taut l;inein: „^ier ift er, ^räulein 2^c^(aff!

(Sntfd)ulbigcn Sie, iüenn i($ mit bereintrete, aber biellcid^t

f;ätten Sie gleid; irgenb meldte äßünfd}e. ®er X(;ce fc^medt

i^m ja immer fo üorjüglid^ bei 3^)"^Ji-''

(Sä mar ein großes, fe(;r bequem eingerid^tetcö ,3i"ii"cr, in

hjelc^em red}t§ Sofa, '3:^ifd} unb einige Seffel faft bie ganjc

2Banb auäfüEten. 3tuf bem %iid) ftanb bie brennenbe Sampe,

unb auf bem Sofa fa§ ^annd^cn, üon ber er !aum ben Kopf

erblidte; fo oerfdnoanb fie faft ganj (;inter einer grofjcn ':ll^olfc

Oon ^iiicinloanb unb meifjcm XM, bie fid) auf beiu 2:^eppid) fort-

fe^te. ^n ber 9iä^c beä 2^ifd;es fd^nurrtc eine 9Jä(;maf4nne.

2ln ibr faf? gebeugt eine anbere mciblid^e ©eftalt, bie er im

erften Stugenblid nidit erfennen tonnte. Über einen Seffel

gebreitet, ber inmitten be§ 3^'"werö ftanb, (ag ein lucif^cc)

Sltlaöfleib, bebedt mit 9DU;rte unb !örautfd)(cicr; unoollenbetc

Sinifd^eftürfe geigten fid} jcrftreut umbcriicgenb. (St tam fid>

mie in einer Strbeiteftube üor, in ioeld;er fleißige i^äube fid^-»

regten.

II,, 25
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„6ö ficBt Eiter ettxiaö irilb auä, aber ©d)it)efterd}en tüei^

auä^, iüeg^alb/' fagte bie alte S^aiiie unb fe^te einen ©tu£)l

bereit.

„stöbert, ®u?" rief ^annc^en taut au§, fd^ob bie iüei^e

SBolfe beifeite, fprang auf, fc^ritt il;m entgegen unb fiel il^m

um ben ^alö. „3Jiein guteä Siobertc^en, baö ift aber nett

üon ®ir."

Sie fü^te ilm iüieberl;olt unb fubr bann ganj aufgelöft bor

^reube fort: „SBei^t ©u, iä) IjaW fd)on fortlr)ät;renb an ®i(^

gebad}t. 9ca, ben!' iä), foll fid} benn Stöbert nid}t einmal

lüieber fel)en laffen, unb iüal;rl)aftig, ba bift ®u! ... ©ieljft

S)u, ^^annb, iä) l)ab'§ bod) gleid) gcfagt, ic^ mürbe Ijeute noc^

etiüas fiiebeö gu fel;en befommcn, loeit mir baä linfe Slugc

judte/' f^^rac^ fie bann nad} rüd\t)ärtö.

3n einem 2ttem fuljr fie fort: „®u fennft bod) ^räulein

öon Werfen? 3lber uatürli^, ®u l)aft fie \a fd}on mel)rmalö

gefet)en. @eb unb gieb ii)x bie ^anb. ©ie l)ilft mir an meiner

Sluöftattung arbeiten, fie liat nämlid) feit einiger 3^^^ baö

$8lumenmad)en ganj aufgegeben. . . . 9Bir baben ud(^ eine

^amc t)ier, bie eigentlid} aik^ leitet. 3Bir finb nur fojufagen

i^re ©e^ilfinnen, aber fie mu^te imit\ frül)er fort. . . . 31ein,

^[unge, h)ie id^ mid^ freue! ^ä) fann'ä S)ir gar nic^t fagen."

Unb abermals 50g fie it)n an fic^ unb brüdte aufö neue

einen l;erj^)aftcn Rn^ auf feine Sippen. ®ann fprubelte fie

loieber loa:

„®u trinfft hoä) eine 3:affe 3:l)ee mit? 2lber natürtid),

mie \ö) nur fragen fann! ... ^efte ^rau Saumann, nun

muffen Sie fd}on fo gut fein unb fid; bemüben. 3lud; ettoaö

falten 9luffd)nitt, iüenn id} bitten barf . . . Dber i§t ®u lieber

ein etüdd)cn "Studien? ®ann fag eä. 2)u fottft atteä ^aben,

ioas ^cin i^Tj begetirt."

^i)x ©lud über ben Sefud() beö Srubers iDoHte fein ©übe

nebmen; benn, al§ bie SBirtin i)imn§> mar, mar fie Stöbert
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„SHoöert, 2)u?" rief öannd^en taut au3, fc^oö bie tDeifje Söotfe beifeite, fprang auf,

fc^ritt l^m entgegen, unb fiel i^m um ben ^aü.
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bef)UfIt(^, ben Übcrrocf abzulegen, unb [teilte babei ^^racjc auf

?5rage.

„2Bie ge^t'ä bei (Sud) ju ^aufe? 2Baä mac^t ©roB--

üätcrd)cn ... 9Bie gebt'ä Srubd)en? 3ft U^ f)übfd) artig?

2)a§ foü [ie nur, fage ifjr bas eytra! ©onft lt»ürbe \ä) ben

2Bei(;nad}t5mann nid)t an [ie ab[d}icfen. Unb bieänial [od er

f(j^rt)cr belaben fommcn an ©ud^ attc. 2)aö ujirb ein j5^e[t

mcrben! 34) fa9<^ ®ii^/ 3(?i^ fc>üt 'ma§ erleben."

3iobert fanb faum ^dt jum 3lntn)orten, unb alä [ic ben

Sruber neben [id^ auf baä ©ofa gebogen f)atte, ging'ä üon

neuem loa:

„2Ba§ mad^t iQeinj, (ia[t Du \i)n mal gefef)en? . . . ^abt

3l)r öon ^ri^ nid)tö gebort? . . . 2ßie i[t benn C^rü[5Uater jc^t

gegen mid) ge[timmt? ^^^t toirb ja balb bie gro^e ^i>erföl)nung

fommen. ^cnf ®ir nur — gteid} nacb 9]eujabr macten mir

^od)5eit! (Sberljarb ^uit fd)on eine [d^öne äöobnung gemietet,

am •ä)iariannenu[er, ni(^t loeit öon ber ^ü^'>nider[tra§e, in einem

feinen oornet)men ^aufe . . . 2)ann irirft ®u unä red^t o[t

be[ud^en, unb ^rubd)en aud), unb ber ©roftöater ebenfalls,

wenn er [icb oon meinem ölüd überzeugt Ijabcn loirb. ®ann
werben wir beö Stbenbs gemütUd) jufammen [i^en unb ^jlaubern

unb fd)er^,cn, unb effen unb trinfen. Sfcin T>u, id) möchte

mandimat bor ©lud bis an bie ®ede fpringeu! (Sberbarbö

(SItern [inb jctjt anberö gegen mid) wie früf)er. ©ie \:)abcn

[id^ [eben Iäng[t in aücä gefunben, unb ber Stlte i[t gar nid^t

md)x wieber ju erfennen, fo flein i[t er geworben. Xa§> mad^t,

weil (£berl)arb fo 5äl)e gewefen i[t ... 2lber 3w"0c, fo rebe

bod^ enbüc^ ein 2Bort! 3Sor ^räulein bon Werfen braud^ft

2)u ®id} nicbt ju genieren, bie ift in aüeä eiugeweil)t. '^Ia6)

bod^ — antworte!"

Stöbert lachte. „33iä je^t baft®u ja nur gefprod^en; ®u
bift ja ganj au^er 2ltem. So biel reben babc iä) ®id) nod^

nie gel)ört."
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„3ft i'fiö wahv, ganul)?" ©anj erftaiint lüanbtc fie fic^

lim unb H)iebccf)oltc bie 3^ragc.

^anni; iiirfte nur unb lächelte, fo bafe bie tabelloä iüeiBen

,3är;ne, bie fo oft ben 9?eib %xan (Sngelä erttjedt fjattcn, juni

33orfd)cin famen. @ä loar immer noc^ baä alte, gemiuneubc

:Öäd)eln, tockljeä ha^ ©utjüd'en ^anndjenö bilbete. Unb nod)

Wie früf)er loar itjre @e[id)t§farbe i^on burd)[id)tiger 33läf)e,

teud)tete baö fud^Srote ^aax, beioegteu [id; bie langen, bünnen

Ringer mit grof^er ©mfigfeit unb btidten bie grof3en 2lugen

unter ben langen, feibenartigen SBim^ern fel;nfud)täbott in bie

3Belt.

„2^ tt)eiJ3 eä lt)al)rl)aftig nid;t/' fut)r ^annd;en betroffen

fort. „9tber ^hx mü|3t fd)on entfd)ulbigen, loenn id) fo oiel

bummeä ^^uq jufammenrebe. Unb fie^ft ®u, Stöbert, ioenn

^u !ommft, möchte id} gern alles nac^bolen. %&), id) bättc

®ir nod) fo öiel ju erjäl)len . . . 9icin, nein, ?^annt; — bleib

nur l;ier! . . . SBir ^aben feine ©ebcimniffe."

^annt) l^atte fid^ erl)oben, um baä 3^"^^^^^ 5" oertaffen;

^annd)cn mar aber bereits auf fie jugef^rungen, um fie jurüd^

3ul)alten.

„Slber nun fönnteft S)u auc^ auft)ören für beute; ioir

tt)erben fd)on nod) fertig iverben/' fagte fie babei. „^d) lueife

überl;aupt gar nid)t, inomit id) ®ir ©eine 3lufopferung banfen

foll. 9Jcorgeng bift 2)u bie (Srfte, unb abenbä mbd^teft JDu bie

£e|te fein. 2)u befd^ämft mi(^ förmlid^."

^^enn eine ju banfen bat, fo bin id) es, benn bu belol;nft

mid) büppelt," ertoibcrte ^annl; in il)rer fd}lid}ten Söeife. Sie

iüollte nod) loeiter fpred}en, aber ein ^uftenanfaU erftidte i^re

aöorte.

„D, ber büfe Ruften!" fiel §annd)en ^^löt^lid; crnft ge^

ftimmt ein unb ergriff il)re §änbe. „^c^ l;atte T)id) gleid)

gebeten, S)u follteft S)i(^ md)t an bie 9iäbmafd;ine fe^en, aber

©ein ©tarrfinn ! 9{un l)aft ©u's baoon. IHber bas foll l)eute
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baä Ic^tcmat geiüefcn fein. 2)aö tann ^räulciu mad^en,

lücnu fic meröcu fümmt. 9iuu, mein Uebcä 6(^äfcf;en, fei gut,

unb fe^ "Did) auf baä Sofa neben 9tobert. ^offeutüd; toerbet

3i^r (Su(^ üertragen."

©ie fütjrte fie um hcn %\id) (;erum unb lief? ik fanft

nicber.

,/li?ie Xn immer tjut ju mir bift. 6inc Scfetoefter fönute

es nidit beffer fein," ermiberte §annl), 30g bie grcunbin an

fid) unb brüdte einen .vJnfe auf bereu Stirn. „9(bcr mie lange

iüirb eö bauern, bann luirft 3)u mid} üergeffen traben/' fügte

fie Iäd)elub fiiuju.

§annd)en ftellte fid) mitten im 311^1^^^ ^M, ftemmte bie

^äube gegen bie i^üftcn unb fagte mit fiMnifd} luirfenbem

ärger:

„©icbft ^u nun, SiobcrtdieU; fo ift fie immer. §unbert=

mal ijabc id) \i}t fdion gefagt, baf? fie and) nad) ber ^tulj^eit

meine liebfte greunbin fein luirb, unb immer fomml fic lüieber

barauf jurüd. 3ft baä nid)t red;t bcöbaft? ®abei ioeift fie

ganj genau, ba^ fie eine üon meinen ^i^rautjungfern abgeben

foH. '^a'jM nimmt mau bod) immer bie beften ^reuubinnen,

nid)t nm(;r?"

„aBenn .^annc^en etiüas fagt, bann fönnen ©te fid^ barauf

toerlaffen," bemerfte Stöbert mit mürbiger 9iube.

„Xa ()brft ®u'ö ja, AanuD. ... ®u guter ^unge, ha\i

hod) immer ju mir ge(;atteu, bafür bift 2)u auc^ mein beftcS

33rüberlein."

Sie iüar bereits lüieber an feiner Seite unb flo^fte ibm

auf bie äininge.

„Xas meiB ic^ fd^on, .^err Stöbert, aber in bie i^ird;e luerbe

ic^ bod) ni(^t geben fijnneu. 3(({ b(jr 9(nb(id ber gtüdtic()en

3J(enfd)eu ioürbe mid) ju febr aufregen, unb ber 9lrjt l^at mir

jebe 9(ufregung ftrenge verboten," eriuiberte J-annt) unb ftarrte

i^or fid) auf bie £ampe, als sollte fie trübe ©ebanfen bannen.



— 380 —

„i?nfe2)ir boc^ nic^t immer etmaä einreben! S)u bift gefünber,

aU ®u glaubft," fiel ^annd^en ctmaö unTuiitig ein. „®u
fommft mit, bagcgen bulbe \d) feine 2Biberrebe!"

®ie Si>irtin trat ein mit einem großen Srett, anf ioeldiem

fid^ ber Xtjee nnb baö offen befanb. Unb aU fie iüieber ^inauö

war, fagtc §annd)cn forgloS:

„9tun, £inber, tf)ut fo, alö ioenn U)x ^n §aufe luäret, unb

ia^t Qua) nid}t lange nötigen ! Unb bann berbitt' iä) mir alle

ernften ©ebanfen. ^a§ Sebcn liegt luftig bor mir, unb id^

unti in feine trüben Stimmungen mebr fommen. ©reift ju—
in t)ier 2Boc§en n)erbet it)r bei mir fcbon ton anberen S^ettern

fpeifen. 5Rein, Slobert, lüirb ba§ ein gemütü(^eä Seben merben!"

3n i^rer glüdUd^en 5Xufregung vermod)te fie faum etiraS

ju genießen. Sie UeB eine gange SBeile l^ergeben, beyor fie

gleid^ ben anbern gugriff. Unb mäljrenb fie faute, iplauberte

fie luftig weiter, ^ebeömat, loenn SHobert erjäblen wollte,

unterbradi fie i(;n aufä neue mit einer ?yi'a9^- Snblid) fam er

fo weit, if)r t>on atten fteinen 33egebc.nbciten ju ^aufe ju er=

5äf;len unb ami) feiner (;eutigcn 33egegnung mit ^einj ©rwät;=

nung ju tliun.

„9Bas, ®u t)aft ^einj gef:prod)en? i){id)t möglii^! äBa§

mad;t benn ber 'Beugel? 3^ein, {;at ber ^unge tro^ feiner

©d^led)tigfciten ein ©(üd! ^d} l)abc \a bnrdi (S'berbarb alleä

erfat)ren; id; glaube, id^ erjäl^lte ^ir fdjon 'mal barüber. @r

gel)t bei ben rcid;en ininbeU auö unb ein — iwllig eingeniftet

^at er fid) bort. 9?atlirlid) l;aben bie Seute feine 9(bnung üon

bem, wa^ er uns angctl)an l)at."

Sie mad)tc eine ^aufe unb fuljr fort: „^d) glaube gar,

er mad)t üd) ba nod) an bie S^oc^ter 'ran, an biefeä l)od^mütige,

ftoljc ®ing, bie mir meinen (Sber^arb wegfa^^ern wollte . . .

meinen (Sberbarb, \ä) bitte ©ud}! 9ca, ba ift fie aber an bie

red}tc Sd^miebe gefommen. SiMrb bie fid) ärgern, wenn fie

unfere ^eiratöanjeige befommcn wirb! 9Jatürlic^ fcbiden wir

ii)x eine. SBcnn Gberbarb e§ nidl)t tlnit, bann mad}c id^ eä.
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^6) bin c3cH)i§ nid}t fdiabcnfrof), ahcx fo ein paav fleine 9Zabel:

ftic^e finb mand;mal ganj gcfunb. Üi^cnii icf) blofe uod} au ben

einen 33ormittag benfc, wie id) baftanb, unb luie bie 3(lte luid;

üerftd()ttid) angeblickt i;at! (Sä füd;te in mir — unb id; mu^te

fc^iueigcu."

6ic legte 9)?effer unb ©abel fort unb blidte cvnft uor fic^

l;in. '^i)v ©efid;t batte fic^ gerötet, iljre söruft l;ob unb fenlte

fid) in (Srregung. Sic bacbtc an bie qualtootte 58iertclftunbe,

bie [ie bamalö im Vaben (^^rcubcnfclbä verlebt liattc, alö ^^rau

$8anbcl unb ^TLH^tcr |)li3^lic^ aufgetaud)t Vöaren unb @berl;arb

in bie (Suge trieben. Dftmalä nuircn il;rc ©ebanfcu gciucfen:

9Benn id; bod; nur einmal eine äbnlid;e isergeltung üben fönntc!

Unb nun fam ber 2;ag immer näber, wo fie ben enblid;en

Sieg baöontragen füllte.

3l;rc gute Öaune fet;rte jurüd. ©ie begann lieber ju effen

unb niad)te einige luftige ^^k'merfungen. '^^löglid; lad;te fie laut

unb fd;allcnb auf, fo bafe gannu unb ^Jtobcrt fie erftaunt an=

fa^en. Unb el;e fie fragen fonnten, platzte fie aufö neue mit

einem Sad^en ^erbor unb bieömal fo anbaucrnb, baf5 il)r bei=

nal)e ein 'BtMdjcn 33rot in ber Sicijk ftedeu geblieben tuäre.

Stöbert f))rang auf unb flopfte il;r auf ben bilden, biä bas

Übet befeitigt luar.

„3ft mir fo etmaä üorgefommen, §annd;en! ^u erftidft

ja förmtid; bor :^ad;en."

„^d) fann ni(^t bafür, ba^ mir :plöfelid) fo läd)erli(^ ujirb,"

brad^te fie enblic^, bunfelrot im ©efic^t, mit Slnftreiigung t)erüor.

„3lber eö ift ju brollig, toas mir ba einfiel. 3d; bad;te foeben

baran, bafe biefes g^räulein 33anbet i)iclteid;t uod; einmal unfere

Sd^mägerin mirb. SDaä h)äre bo^ ju fomifd), nid^t ma^r?

9kin, ic^ mu§ fc^on luieber lad;en. . . . Senn id; bann fo

bebenfe, bafi lüir uns 'mal begegnen fönnten ober gar mit

einanber i:)er!el)ren tüürben — möglich ift bod^ atleä, nid;t lualjrV

— 2)aö itjäre eine i^i^onie beö Sd;idfalö!"
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„Saö lüirb \v>oi)l niemals eintreffen, ^annc^en. (SoI(ä)e reid)e

Scute füttern bie 5lnnftlcr n)ot;( bnrdi, aber if)nen gleid} ifire

Xinttcr fo ebne mcitcreö ju geben, baö fommt \üDi)( nic^it oft

r*Dr," iuarf Siobert altfUig ein. „'^6) f)abe eä mir luenigftenö

fagen laffen. . . . ^einj ift bod) aud} nod} biel jn jung."

„Ä^aä ii)m an feinen 3'^^^^et^ abgebt, ha^ erfe|t er bnrd)

feine (Sditau^eit unb bnrd; feine (Sd)i3n()eit/' unterbrad; ibn

§annd)en nngebutbig. „Unb ein f)nbf(^er 9)?enf(^ ift er, baö

muffen mir ibm bod^ laffen, fo fd)[cd)t er and; an ung gel)anbe(t

I)at. . . . Unb bann, bebcnfe bod), er ift ein Eünftler unb

lüirb fid) geiinjs 'mal einen 3iamen maciien. 2)a§ ift heute nidjt

mel)r fo iüie frül;er, wo bie Mnftler nad; iljrer ^erlunft ge=

fragt iüurben. iQenU fragt man nid)t mel)r banad;, fonbern

man gebt nur nad) bcm 9iamen unb ben £eiftungen. ^d; bin

auc^i barüber unterrid)tet, bamit ®u'S Wd^t. ©berl)arb l)at

mir l^on einem großen, ungarifd^en -Dealer erjäblt, ber erft

Xif($lerlel)rling mar unb, alö er berül)mt tüurbe, eine ©räfin

get)eiratet l)at. ®a (;aft ®u'ä! Söldner ^älle giebt eö noc^

eine gan^e 9)Zenge. . . . 9Be§l)alb fotlte ^einj alfo nid}t aud}

fein Ölüd mad)en? Übrigens fielet er biel älter auö, als

er ift, unb er ijat fo bie 3JZanier, fid} in bie ^erjen ber

3)lenfd)en einjufi^leii^en. Wöä)U il;n je^t toirflid; einmal

feigen!"

Unb als stöbert il;r erjäljlt l)attc, rtjas für einen mann;

lid^en Ginbrud ber Stltefte fe^t mac^e, fuljr fie begeiftert fort:

„9k, ficl)ft ®u! ^ann lüirb's i^m fd)on gar nid}t fc^mer

werben. Unb fo Vernünftig f^ric^t er je^t? 2BaS ®u
fagft!"

9?obert mürbe plö^lic^ fd^meigfam. ©r rief ft(^ alles, mas

.Steins jn i^m gefagt l;atte, ins ©ebäd^tnis gurüd. (Sine bunfle

3tbnnng bämmcrtc in il)m, baf3 ber Sruber mit ber „reid^en

'Partie", bie er (£berl;arb S^reuling in le^ter ©tunbe nod; ju

mad}en zugemutet ijatte, gerabe biejenige gemeint t;a6en fönne,
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üon ber ^annd^en forttDäfjrcnb fipracf). ^\d)ü(\ — fo mar eä

:

1)er alte XreuUng mürbe mit ber Sanbelfc^en 2)citgift fic^ uor

bem 9tuin beiua(;ren moUen.

3luf einmal tuurbe i^m aüeö !(ar. Unb nun barf}te er auc^

an ben beüorfte(;enben 3[>ertuit t^on ^annd)enö (i)elbc. ©oUte

er i(;r büd) adeö fagen? 9iein, nein! 2ßie glüdlid) fie üor

i(;m faf3; iine it)re 2(ugen ftraf)lten, mie i(;rc ganje 3»f»»ft

rofig bor i(;r lag. ©aö märe ja baöfelbe, als mürbe er il)r

binterrüds einen tüblid;en ©tid; üerfe^en.

6r legte \id) gegen bie Sebne beö ©ofaö jnrüd, faltete bie

.si^änbe unb blidte fie traurig an. (Sr äUuang fid; mit (iiematt,

bie ©ebanfen jurüdjubrängen.; aber immer felirten fie mieber.

„9?un, 2)u i&t ja nid)tä mel;r — bift ®u benn fatt?

1)eine ^affe ift aud) leer. . . . 2Iber fo fag eä boc^ — i)m

braui^ft ®u T)\ä) hod) nic^t ju genieren!"

„3<^ banfe, \6) mag nid)t mel)r. ^c^ ^(^^' i>ollftänbig genug.

I>u meifet, ha^ id) niemals viel cffe."

,,2Bie ®u miüft . . . aber gannt;, ®u?"

„^ä) banfe aud) inelmalä."

„3Run ja, bon ®ir bin id)'ä gemöt;nt. ®u i§t unb trinfft

mie ein ©perling. . . . 9Ja, menn il;r beibe nic^t moUt, bann

merbe icl) mid; noc^ über ben iReft ^erma($en. 'üUlix fc^medt'ö

mie no(^ nie."

§annd)en lie^ ben äßorten gleich bie Xljat folgen; fie hc-

legte fi(^ bie toierte ©tulle unb go^ ben legten ^l)ee in i^re

2;affe. 9iobert bemunberte ibren Slppetit, unb alä er fie fo

al)nungöloö fal;, befd)lid^ il;n aufö neue gro^e ^raurigfeit.

®aö ernfte ©efic^t (Sberl;arbQ taud)te Dor ibm auf, unb all

bie fc^önen Sßorte, bie er bon il;m ju Ijören befonimen l;atte;

flangen mie ein ferner ©c^alt an feine Dl)ren. . . . SBenn er

fd)led)t an «öcinnd^en lianbeln follte, bann ift bod; alleö Sug

unb Xrug in ber 2Belt, fo backte er. ^m 2lugenblide cmpöxU
II 25*
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fic^ fein jugenblid^eö ©emüt fc fef)r gegen biefe 2lnnaf)me, ba^-

er )d)\vcx iinb lang aufatmete, ^yaft f)örte es fid) \ine ein

unterbrüdtcr (Seufjer an.

^annd^en ad}tete nid}t barauf, mcil fie eifrig iteiter afi.

Gnblid; fiel it)r bie ©tiüe am ^ifdie auf.

„5)cun, if)r fd^tueigt @ud; \a jefet beibe an§>," begann fie..

„9?obert, fei bod) munter! . .. 2Ba§ ift ®ir benn?"

„a)Jir? . . . mir ift gar nid)tö/' erlüiberte er berlegen, auf;

gefd)rcdt aus feiner 33erfunfen(;cit. „^riffft ®u ®i(^ benn

()äufig mit .<Qerrn 2:;reuUng?" fügte er bann fd)nel( ^inju,

eigentlid; nur, um ettoaS ju fagen.

^anui^en ladete. „3ft ^^^ ^^^^ ^^i^^ fümifd)e j^rage, 9?obert!

3^a, lücifet ®u — wo finb benn ©eine ©ebanfen? ^ä) bin

bod; iH^rlobt mit i(;m, er ift bod) bier in Berlin. ®u bift

n)irflid} einzig! . . . 9Benn S)u nüc§ ein 9BeiId)en toarteft, imrb

er fommen unb mid; abt;oten. 9Bir h)o(Iten noc^ x^erfd;iebeuc

3Bei[)nad;töeinfänfe jujammen mad}en. ©igentüc^ fönnte er

and) fd)on t)ier fein."

«Sie i)olte i()re jicrlii^e, golbne Ubr f)erüDr, bie 9iobert

bereits frül;er bemunbcrt (;atte, luarf einen 33lid barauf unb

maubte fid) bann plij^Iid) an bie ^reunbin: „(Sä ift gteid}

fieben . . . fäüt eä S)ir ni(^t auf, ?^annt), baß er l;cute fo tauge

bleibt? ©aS ift bod; fonft feine 9,%nier nid)t. 9üd)tig, nun

fäEt mir ja ein — er ioodte :punft ein(;alb l)ier fein. ®aö

ift bod} fonberbar!"

3tlö erobert ibr verblüfftes ®efid)t fal;, burd^jndte i(;n pVoi^^

lid) bet ®cban!c: alles, mas ^einj tt;m gefagt l;atte, fönnte

fid) l;cute fd)on beiual;rl;eitet l)aben. Unb el;e er fid; felbft

barüber 9ied}enfd)aft ablegen tonnte, platte eS il)m heraus

:

„23iellcid)t fommt ^err ^reuling t;eute gar nid}t."

„aSie fommft ®u benn barauf?" fragte ^annd;en unb

blidtc ihn überrafdjt an.
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„^err SrcuUng faini bod} burd; irgenb ettuaä üerbiubcrt

fein."

„®a§ ift nun tüabx, .!5annd)en, mögUd) ift bod; atteä/' fiel

^annt; uncrtuartet ein, obnc baf? fie getuagt (nitte, nuf'^ubtiden.

eine (eid)tc diök, bie langfam \i)x fc^mateä ©cfid)t erglül;en

lie§, iuar ha^ faum merflic^c Slnjeidien bafür, ha^ ibre (;afti0

l)eniorgc[tot3enen Söorte eine tiefere 33ebeutung (latten.

Seitbein 2^reuUng Her auä= unb einging, fie i(;n näf)er

fennen gelernt t)atte unb er fie mit jener l'Uifnierffamfeit be-

(;anbe(te, bie er unter aikn Umftänben ber j^reunbin §annd)en§

gegenüber für angebradit (nett, batte fie eine tiefe Steigung für

iijn erfaßt, bie fie felbft für überftüffig f)ielt, bie fie aber ftitt

mit fid) berumtrug, unb üon ber i^re ©eele gefirte unb lebte

\üie bie 'Winnie t^on ber Sonne, bie if)r Sii^t unb ^raft giebt.

(£§ lüar bie Siebe ber öenügfaiufeit, bie fid) fdion beglüdt

fü(;lt burd) ein Sädjetn, burd; einen Örufe, burd; ein artigeä

Söort unb bur(^ einen .^änbebrud. 9?iemalö magte fie eö,

^annd)en gegenüber üon ibren (Smpfinbungen- ju fVH-ed}en aus

§urd)t, man fönnte fie aus(ad)en, unb ber füfee S^iiil^^'i^ tüürbe

bann iHn'fd;iüinben. 3ie luar aud) n\d)t neibifd; auf bie

^•reunbiu, fie gönnte ^annd)en ba§ (^Uüd; aber fie gönnte eä

ibr mit jener fti(( i^erfd)(offeneii Traurigfeit, mit ber man einen

9){enfd)cn, auf beffen bleibenbe 'Jiät;e man getiofft (;at, auf

SJimmenuieberfefjen in bie ^^erne jiefien fie^t.

2Bä()renb ber öier 3Soc^en, wo fie ^ier arbeitete, mar eä

ii)x iüie baä tägliche ^örot crfdjieuen, Gberl;arb fommen unb

gefjen ju fef)en. Xie ganje Selbftfuc^it it)rer üerfdjloffeneu

Siebe bret;te fi(^ barum, t(;n seitlebenä fo t)or 2(ugen ju ^aben

Wk aüabenötid; mä(;renb ber baibm Stunbe, wo er bier am

5Cifd;e fat3, ber 3(rbeit ber fleißigen ^änbe jufal; unb mit il;nen

^lauberte unb fd)er3te. Sie bangte bor bem Xage, wo biefer

ganje Traum ein (S'ube erreid}t l)aben iüürbc, unb too fie mieber

gurüd in il;re (Sinfamfeit mufete. T)esbalb tuürbe fie fid; ge^
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freut hahcn, luenu ber XaQ ^nv iQod)5eit no($ rcc^t lange ^inauö:

(jefdpbcu iüorben iüäre, unb ftet§ f)atte fie bie bunfle (Smpfin^

bung, alö müfjte baö ibretiüegen gef($el)en.

„6ä luirb bod} nid}t ctmaö l^orgefatten fein?" fragte fie mit

einer fo ungcmo^nUen £eb(;aftigfeit, ba^ ^annd;en ärgerlid>'

er^inberte:

„Slber lüaö fott benn üorgefaUen fein! ®aä fagft 2)u.

jebesmaf, rt)cnn ©ber^arb länger ausbleibt."

„(Sntfd)ulbige, eö fiel mir nur fo ein/' erluibcrte ^annt>

rebfeliger alö geiDöljnlic^. „^d) meine eä ja hoä) nur gut,

beffen fannft ®u ^id) t)erfid}ert Ijalten. 9Jiir ift e§ nur fc^

alä i)ätk ^err Streuung geftern bie 2Jlöglid}feit zugegeben,

ijcnte etmaö fpäter fommen ju fönnen. ^d) erinnere mic^ fogar

je^t ganj genau, es gel^ört ju l)aben. ßljarmant ift eö gerabe

nid)t t^on S)ir, immer fo ju tl)un, alä freute eö mid;, ttjenn

®u einmal länger ioarten mü^teft."

®§ gefd)al) jum erftenmale, ba^ ^annd)en fie fo erreg.t

fal). „^a, aber maä ift Sir benn, ^annt)? ^d) begreife gar

nid^t . . . 2)u füb Ift ®i(^ beleibigt, baä merfe id). ^mmer

menn 5)u fo furcbtbar gebilbet fprid)ft, um S)eine gute ®r:

äiet)ung Ijeroorjul^eben, loeifs id) fofort, ba^ eä nic^t red^t

ftimmt mit Sir."

^annb batte fic^ crboben unb legte eifrig bie Seinluanb

jufammen, an tücld^er fie gearbeitet ijattc. Sabei ftie^ fie mit

jitternber Stimme l)erOor: „^d; freue mi(^ ebenfo fel;r nnc

Sn, tttenn i^err Srculing fid) ^ur geJüotjnten ©tunbe fel;en

läfet — Seinetiüegen natürlid)!"

(Sie iüanbte fid) ah, um ibre ©rregung ju oerbergen, in

tüclc^er fie fid) beinal;e verraten ^ätte. 3ll)nungötoö ladete

^annd}en auf unb fagte:

„2Benn baö Sein ganzer ^rger ift, Su liebe ©eele, bann

bitte id^ um S^erseil^ung, ti^enn \ä) Sir ju nal;e getreten fein

füllte. ®ä lag rt)abrl;aftig nid)t in meiner 9lbfid)t, aber nun
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idy \d) erft rccf)t, luaä für eine uneigennülißc ^reunbin i6) art

3)ir \)aU. .

.

. I^omm (;ei:, unb fei lieber gut!"

(Sie eilte auf fie 5U, fd}[oB [ie in it;re 3(rme unb brückte

einen 5ärt=

-*»t* lid^en^ufeauf

il;re Stirn,

^annl; aber

naijm aUe ifjrc

^raft .^ufam-'

men, um bie

auffteigenben

^f)ränen ju-

rürfjutmlten.

9iobert (;attc

[id; erbüben,

griff nad) fei=

nem Über=

jief)crunblegtc

fi(^ biefen an.

2Bäbrenb .^annd^en i^m bebifflid} umr, f^^rad; fie iüiebcr

auf ibn ein:

„9?un grüB mir ©roJBi^ater unb Srubd;cn rec^t fd)ön! Unb

jum erften Feiertage criuarte id} ^id) unb bie Slleine, bamit

^i)x (gure ©efi^enfe boten fönnt. Unb (^rofeiJäterdjen füll nur

nic^t bofe fein. 3d} ijabc eä mir nun einmal in ben Ito^f

gefegt, nic^t e^er iüieber unter feine 3tugen ju treten, bis id)

ben S^iing auf ber red)tcn ^anb trage. 'JJun fann id} bie 2:;age

fc^on ääl;len. . . . 2tlfo üon ^ri^ (;abt i(;r immer nod) feine

5Rad^ric^t Leiter alä bie le^tc, bie ic^ fenne? ®er ^unge tft

gerieben. 9^iemal§ giebt er feinen genauen 2tufcutf)a(täort an.

Slbcr ia^t il;n nur — je^t bin ic^ and) beinal;e überzeugt ba--

üüu, M^ ein grüner ^unftreiter auä ibm luerben lüirb. ^u
lieber igimmel — unfere ^amilie tüirb iinrfUd) nod; einmal

ganj berül)mt werben!"
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Stöbert lüarf einige Söorte aU 2Inttüort bajimfd)en; fie

iiiadjtc eine ^mufe, mummte i()n ein, ah f)ätte [ie einen fleinen

i^ungen l^ür fid), mcrüber er {aä)U, unb fur;r fort:

„Hub 3{at(nnanu fommt immer nod} ju ©uc^? ^(^ glaube

luirfUd), er mad}t \iä) noä) gro^e Hoffnungen auf mid). 2)er

flute, treue 9farr! 3tber rüf^renb ift eö boc^, ba^ er fo an=

l;anglid; bleibt, ©rufe i(;n nur ebcnfatlä, unb fag i[)m, bafe

er ton mir ej:tra einen großen ^fefferfuc^en ju 3Bei^nad)ten

befommen foH mit jioei lH'rfd;lunflenen .*Qänben anä ß^^^^^^ö^^fe:

^aö bebeutet nämlid) ettjige ^reunbf(^aft . . . ^übfd) ift eö

hüä) i^on Heins, bafe er immer nod) an S:rubd)en bcnft. ^er

i\ (einen iüar er immer am meiften 5ugett;an oon unä aficii. . .

.

Hub ^u, lernft ®u fteifeig?"

„3d; iuerbe Dftern gleidi naä) Dber=^ertia fommen— 9?ealfd)ule

natürüd)," ertoiberte 9iobert, §um erftenmal loieber etioaä lebbaft.

„2)(ein £ef)rer fagt, er lüäre erftauut über meine gortfc^ritte."

„Hcrrjef), mufet S)u aber fleißig getoefen fein! Srab tum

®ir . . . Sirb benn ba§ ©elb aud) reid^en? Sonft mufe Qkciy-

üater mein Slapital fünbigen."

9(rmeä Hcinnc^en! bad;te Stöbert in biefem 2lugenb[id.

^ann eninberte er: „®u tüirft bod) nid^t etioa benfen, ha^

bie breitaufcnb Maxt fd;on alle finb, bie ©u unö getaffen baft!

yiein, fo treiben ioir es nid)t. ©ie muffen biä ®nbe näd)ften

3abrcä reid;eu, unb bann ja bann ioiffen tüir nic^t,

maß loerben foll. @rof5Uater bat fo feine ^läne, aber eö ift

ja allcä ungeioif3."

„Qcxbx^äjt tS'ud) nur nic^t bie 5lb|)fe barüber. 'Jtad; 9]eujat;r

lüirb alleö anberä luerben," fiel fie rafd; ein. „^l)x ioerbet

fe(;en, bafe H*-iJi'i<i?en ainn sioeitenmal 6uer ©tüd fein ioirb.

:iJiit Sir i)ab^ idj meine ganj befonberen 2tbfid}ten, unb (Sber--

barb bat fie and) . . . äiJo er nur bleibt? ^e^t begreife id^'ä

loirfUd} nid;t. 3lber ha^ fann ®id) ja nic|it ioeiter intereffieren.

©0, einen ^ufe für ®id) . . . einen für 2:^rubd}en . . . unb einen

für ©rofeoatev!"
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Treima( brücfte fie if)re Si))^'*en auf bic feinigen, „dlmi

gel), unb bleib mir f)übfc^ gefunb!"

)iobert reid)te ^^^annt; bie iganb, fagte im ^^orraum nod^

"^xan Saumann einen (^h-uf3 unb ging bann binauö. ®r wav

faum einige ©tufen (;inabgef(^ritten, aU er fielen blieb, ©ä

war ibm, alä müfete er umfet)ren, ^annd^en nod^ einmal um
ben *QaIö fallen unb i^r aüeö beid}ten, iuaö er auf bem ^erjen

batte. 3lber eä brängte il)n mit ©eittalt Donuärts. ,ßmn

(^roßöater, jum ©ro^üater! iuaren feine ©ebanfcn. (gratlein

fann l;elfen!

Stlö er bereite auf ber ©traf3C lüar unb fid} UDd} einmal

umluanbte, fal; er einen ®epcfdienträger eiligft bie Stcinftufen

fjinauffpringen, bie er foeben beruntergefi^ritteu luar.

2Bie gebannt blidte er il)m nac^: bunfle 3lbnungeu enuac^ten

in ibm, bie [id; eng mit ber 3"^"^^ft feiner 6d;iüefter Derfuüpften.

Unb alä mü^te er it)r §ilfe bringen, befd;leunigte er feine

Schritte, um fo balb als möglid^ nac^ igaufe ju kommen . .

.
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|ipa, ba bift ®u ja enblid^/' jagte 33ater 2Mf)clTn, alä er

<ä^ nad) ^iobertö ^lo^^fen bie 3:^f)ür geöffnet f)atte.

©ie f)atten bieieö ^^üd)en öerabrebet, bamtt ^rubd)en, bie,

je nä^er 2Beii)nad)ten tarn, eine um fo größere DIeugierbe an

beu 3::ag legte, nidjt^ bon

ben ^afeten fäfje, bie man
inö ^auö brad^te.

„^ft fie brin?" fragte

3bbert teife. ®er 3(lte nidte,

bref)te fid} um unb )pxad)

inä 3i"^^"^i" binein:

„a}iäuäc^en, tannft 'mal

nac^ ber ^üc^e gelten unb

bie 9)iilc^ 'reinf)olen, fie fte^t

auf bem ^cnftcrbrett . . .

3a, wo bift 2)u bcnn . .

.

2Bo ift fie benn? dla, fie

lüar bod) nod} eben bier."

©r iuDÜte ]ä)on in baä

3immer äuvüdtvcten, alä ju

feinen 5üf3en leife§ 5^id^crn

ertönte, ©ie l;atte l;inter

feinem 9tüden i(iren ^üp\
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bur^ feine 33einc gcftedt, ebne ha^ er eä cjeiiierft (lättc, unb

machte nun ben '^Ncrfurf), ju i(;m empor ju flimmen. Sabei

fragte fic:

„@rofei)ätcrd)cn, ift baö fd)ou ber 2Beifma(ä)tömami, ber \)a

brausen ftcfjt? 33rin9t ber ivaö? Sc^ ^<^^ ^od) 9a«5 ^i'tig,

atfo lafe bod) ^ned)t ^Jiuprec^t fjerein."

„Gi, ^u ^Taufcnbfaffa — na, ioarte nur! So fpionierft

Du alfo (lerum! . . . ^err ^Jtupred;t, geben ©te 'mal fdjneH

bie 9iute ^er, f)ier ift ein ungezogenes .^inb, baö uid;t geijorc^t.

©ä tt)i(I bie aJiilc^ ni(^t auö ber SlMjc boten."

Unb im tiefften 33af3 antwortete stöbert brausen: „®ann

mu^ fie beftraft ioerben! ^ä) iüerbe bie 9^ute auä meinem

Baä boten. 9Benn fie nid}t gteid) nad; ber Slüc^e gebt unb

bie 9}(itd} tiolt, bann trill id} fie mitnebmcu 5U ben böfen

Üinbern, bie ben ganjen S^ag auf ©rbfen Enieen muffen, tDeit

fie i^ren ßttern nic^t get)or^t {)abcn."

Unb um fid} nod) fürd)terlid}er ju mad}en, fragte er an

bie ^bür unb brummte wie ein ^äv oor fid} f)in.

„9iun get) fd^nelt unb mac^, ba^ ®u in bie ^üd)e fommft . .

.

id) lafe ii)n ui(^t berein unb werbe für ®id) bitten/' raunte

ber Sttte nad) unten.

2Bie eine ^age fprang fie auf unb rannte ber £üd)ent(;ür

ju, hinter welcber fie üerfd^wanb. "Tam liefe ber 2tlte feineu

ßnfet E)erein. ^eibe (achten fic^ t;eimli(^ unb Vergnügt an.

„^0^ taufenb, 3)u bift ja orbentlid) belabeu! . . . nur

f^nell in bie Kammer mit beu ^afeten, unb bann wieber fd)uett

f)inau§! ®§ giebt ja einen ^auptfpafe, wenn fie 2)id) bann

mit teeren Rauben t;ereinfommen fie^t."

„^a6) einer 3Jiinute bereits fefjrte 9iobert aus ber Kammer

jurüd, brebte ben (Sd)tüffel wicber um unb eilte l)iuauö. 05leid;

barauf fam 3:rubd)cn mit ber 3}iit(^ auä ber Sludge l^erein.

©ie war fe^r in bie ^blje gef(^offen, aber intmer nod; fo

mager unb i?on berfelbeu burc^fic^tigen 33täffe wie früher, aud)

ebenfo munter unb gelenüg.

JI 26
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„^ft er fort, ber 3Beit)nad)tämann — ©ro^Dätcrc^en?"

ftüftertc fie. ©ie war fo furd;t|ani, bafe [ie fid; nic^t bom

^lede rührte.

,^a, ben! S)ir nur, er ift fortgegangen, oE;ne ®i(^ mit;

june^men/' gab ber Sitte ebcnfo leifc jurüd. „3Bäl $Du glei(^

bie 9)iitd) geholt l^aft, ^at er fi(^ nod^ einmal befonnen. ©r

t)at bic @cfd)enfc abgegeben imb ben leeren <Bad unb bie dlnU

mitgenommen. 3iun tüid er einmal nad^ born gel;en, ba ift

ein ungezogener 3w«9^^ ^^^ immer mit ben 23einen ftrampelt,

loenn fein Ssater il)m etiüaö befiel^lt — ber foll nun in hm
<Baä l)inein."

„9?a, ben fotl er nur mitneljmen, ©ro^bilterc^en, ber Ijat

eö auä) berbient. . . . Xrubd^en ift aber ein gutes 5linb/' fiel

ik mit berfelben unterbrüdten ©^red^vrcife ein. (Bdjni \vk ein

dtd) trippelte fie an ben 2;ifc^ unb ftellte ben Xop'\ barauf

nieber. Sann begann fie iuieber:

„3So l^at er benn bie ©efd;enle gelaffen? ©r l)at fie lüol;l

in bie Kammer getragen, too ber 2Beil;nad}täbaum fd^on fielet?"

„Süchtig geraten. 3Bie ber 33li^ mar er brin, f;at aUeö

abgelaben, unb n)ie ber Sli^ toar er iuieber meg."

„SKie fo'n richtiger 3<^wberer, nic^t iyaljr?"

„SBieber ridjtig geraten — iuie fo'n 3^u&fi^^i-'- ^^ niu^

burd)ä (Sd;lüffellod; gegangen fein, benn ic^ l;abe gar fein

Ouietfd)en me^r geliört."

„5Dag ift nun nid;t toaljr, id; i)ah^ beutlic^ gehört, \vk bic

%i)üx gequietfd;t l)at."

„©0 l;aft S)u alfo get)or(^t, 2)u lleiner 9iader?"

„Sd) mufete bod^, ©ro^oäterd;en, er ^ätte 2)ir boc^ etmaö

t^un fönnen. 2)ann mär' id^ aber ba^mifd^en gekommen, id)

fage S)ir! . . . ^ä) l;atte aud^ fd;on ben geuerl;afen genommen."

„(So tapfer bift S)u?"

„@ä l)ätte ja ein 2)ieb fein fi3nnen, ©ro§bäterd;en, ber fiel)

btof3 alö äBeil;nad;tämann öerfleibet l;at."
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9hm iadjtc er laut auf, trot^bcm er ftcf) gcrü(irt füllte,

i}oh [ie mit einem fräftigen dlnd in feine 2(rme, ^.n-e^te fic an

fic^ unb brel;te fid; mit ifir im ilreife i)cxum. „^ä) i)ab'ä \a

limmer oefagt, ^u tnft unfer ftarfcä 9)iäuäd;en, bag unö nid;t

3e^t trat 9iobert tvieber ein, faßte laut ,,0uten Slbenb"

unb fd)üttelte fid), aU fäme er foeben erft auä ber größten

Mik.
„."^aft ®u benn nid;tö mitgebrad}t?" fragte it;n bie m: leine,

bie fid) fofort jur ßrbe beruntergeftrampelt l;atte unb auf i(;n

jueilte.

fiebert tbat ganj t»eriv>nnbert. „Qa, \vax benn ber 'iBeibs

nad^tömann nid;t ()ier? ^d; bin i(;m bod) begegnet unb ()abe

i(;n eytra f)ier(;er gefd)idt.'"

^ie S^leine blinjelte bem Sllten öerftofjlen ju, wa^ fo inel

bebcutcn foKte, aU er mi3d)te bod; nid)tö fagen. ®ann freujte

fie bie i^änbc auf bem 'JÜid'eji unb cnuibcrte mit gut gel;euc^eltem

^rftaunen

:

„9Jein, I;ier rt)ar er nid)t. . . . äBir (;aben feinen gefc^ien.

©ann (;aft CDu U)m geiinfs nid;t rid)tig 33efd;eib gefagt. ^uxM
:tt)irb er geunf3 nid;t fommen. 2)u t)aft nid}tö mitgebrad;t — gut,

bann bin id; mit ®ir bofe unb rebe nic^t mef)r mit ®ir. ^6)

lüerbe (;eute fe(bft an J^ned;t 9iu))rcd)t fd^reiben. Tlxv foll er

•eine fd)öne ^'uppc bringen ju äBeit;nad}ten, eine Duietf(^)3uppe —
2)ir foll er aber gar nic^tä bringen. 2Benn ®u fo bift, bin

iö) aud^ fo!"

<5ie fd)moUte, fd}tuenfte bie 9{öde unb ging ans ^enfter

;iüO fie abgeuninbt ftet;en blieb.

„®amit ®u fiel;ft, bafe ber 2Beif)nac^tömann n)ir!U(^ fommen

iüirb, fd;enf' id) ®ir biefe fleinen ^fefferfuc^en," fiel 9iobert

ein, langte in bie 3::afd}e, l;ülte ein fleineg ^ädd;en I;erüor

unb l;ielt il;r basfelbe üor baä (^efid)t. „1)a^ ^at er mir für

iinfere 9){auä eigenö jum Enappern mitgegeben, ^ned^t 9?upred;t



— 394 —

nämUd} — \ä) ir>et^ aber mä)t, it)en er bamit gemeint i)at.

S)u bift bcrf) feine 3)iauä?"

„©ciuife bin iä) eine 9)tauä, natürlich — ©uro 9Jiaue!;

'^a, bann \inii \ä) mid) lieber mit ®ir vertragen."

©ie griff fd^netl nad^ bem ^fefferfud^en, f^rang bem 33ruber

an ben ^aU, füfjtc ibn unb fc^te fid} bann in eine (Sd'e, nm

bas ^sädd;en näber ju unterfnd}en.

„Taö i)ab' \d) nod) gar nid)t gemußt, ba§ ber 3Bei^nad;t5;

mann ^sfefferfu(^en als $öorfd}uB ^ai)it/' ioarf SBater 2BiU;eIm

ein, ber fid; über berartige fleine 33Drgängc immer föftlid; Ver-

gnügte. Sein baranf folgenbcö Sad;en brü(;nte burd; bie ©tube.

„3l\m, iro it)arft ®u benn eigentlich überall? 3Ba§ l^aft

®u gefebcn nnb erlebt?" fragte er bann, nad^bem Stöbert ^nt

unb Übcrjie^ier abgelegt unb ber 2lltc ibm bie §auäfd^ul)c

l)ingefe^t batte.

Stöbert erjäblte bon bem Sefud)e beä SSeibnac^tömarfteö,

unb baö gab STrnbd^en ä>eranlaffung, fofort auf feine ^nice

5iu fpringcn unb fortiuäbrenb fragen an ibn gu rid;ten. ©an';

tük ^annö^cn, badjtc er. Unb fie rubte ni(^t el)er, biö fein

Serid)t über bie ^errlid)feiten, bie er gefeljen ijattc, erfdio^^ft

Joar.

„oonft feine 9tcuigfeiten erfal)rcn, l;ä?" fragte ber 3lltc

weiter, ber feine lange pfeife au§ bem ^Ä^infel an ber Jlommobc

t;en"*orgel)olt batte unb fie mit ^abaf ju fto^tfen begann. 6r

batte es bereits mel;rmalö erlebt, bafs ber :^süngfte, ioenn er

fortgeiücfen ioar, j^amiliennad)rid)ten mit nad) §aufe hvaä)tc.

„®u toarteft bod) nod) ein l)albeö <Stünbc^en mit bem 2lbenb;

brot, mie? ^d; mitl itartoffeln auffeilen, unb ba fann id; lool;!

injmifdien nod) ein ^.Hiar 3ii9c mad}en," ful)r er glci(^ fort.

„^d) mcrbe Spedftip^e mad^en mit 2^^l;miatt, ^i)x e^t fie ja

fo gern unb Statbmann and) ... er wollte bod) ^H'ute fommen."

„©(^medft Su präd)tig, ©rof^oäterd^en!" fiel 2:rubd)en ein,

inbem fie mit bem fladjcn i^äubd^en gegen ben 931a gen fc^lug.
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IDian tüu^tc nid)t rcd}t, ob fie mit biefem 3tuäruf bie Specfs

fti^)3e ober ben 'J|>feffcrfud;cu cjemeint t)attc.

„3WeinctH)cgen bvaud^t'ä feine eile ju fiaben, ©rofiüater.

^ä) ijabt feinen ^nngcr nief)r, benn iä) f)abe fdf)on gecjeffen/'

iTiüiberte Stöbert.

„©ief) 'mal an, ®u ©a^^jertoter! iQaft irol^t einen fleinen

^(bfted)er in ein 3teftanrant geniacf)t unb bie ©eroiettenfd^ioenfer

einmal cjeljorig i)op)cn laffen, iuie?"

„^d) tt)ar bei ^anndjen, (S^rofeüater, unb bie ^at mir natür=

lid) t3el)örig anfgetifd)t. . . . 3<^ ^a^c ®ii^ ^'*iei 3" erjätilen/'

fügte er n)ie 5jur 33erul;igung beä 3llten binju, als biefer eine

Imlb umuillige Seiuegung ber Überrafd}ung mad}te. „§einj

i:)ahc id) getroffen, id) Ijätte it;n beinaf)e mitgefd}te))))t, bamit

er 2)ir 9tbbittc leifte. (Sr ioirb n)al)rfd}einlid) am ©onntag

fommeu/'

^er 3llte ioar leid)t ^ufammenge^ndt. (Sr fagte nid}t£i,

wanbte fid; aber ah unb fitste an ber ©tut beä eifernen Dfenä

einen j^ibibuö in 33ranb, mit ioel(^em er bie pfeife anjünbete.

„(Sr lief mir faft in bie 2lrme, unb ba fonnte iä) il)m nid;t

Tnel)r auöioeid^en," fu^)r Stöbert fort. „3d) fage ha^, weil iä)

loei^, ba^ ®u eö nic^t gern fielift, ioenn man mit il)m ju;

fammenfommt."

„ßä ift ja bod^ ®ein Sruber," brad)te ber ^Jllte brummenb

beroor, Mbrenb er ben 9taud} i?on fic^ paffte.

Stöbert blidte auf. (Sä fd)icn il)m, als entljielten bie ^ffiorte

beä Sllten eine 3lrt ©ntfi^ulbigung, ganj gegen feine früt)ere

@en)ol)nl)eit, 'mo er burd) bie blo^e ©rtüälinung bon ^einjens

Stamen immer in gro^e Erregung geraten toar. Unb baburd^

ermuntert, berid^tete er bann tüeiter:

„er i)at mid) eigentlid} mitgefc^leppt auf ben ^üt)nad)t^'

warft. Xann gingen mir ein ©las 33ier trinfen. Senf >Dir

nur, er l;at geioeint!"

„^rofobilstl)ränen, nid}tä Ujeiter!" iüarf ber 3llte furj ein.

Gt l)üllte fid; in eine mäd;tige Sampfmolfe unb ging in ber
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©tubc auf unb ah. ®ann fe^te er fic^ auf feiueu ^orbftul;!,.

rürfte unru(;ig i)\n uub t)cr uub räufpcrte \id) ciu paarmal.

9?Dbert trübte, bafe er \\ä) immer fo beua&m, menn er gern

me{;r erfafiren inodte, ol;ue fclbft bie ^Beranlaffuug ba^u ju.

geben.

„^6 lücrbe ®ir lieber aüeö üon Stnfang an erjäl)len,.

©rofelH-iter, ba§ ift fc^on beffer."

2)er 2llte anttyortete nid^t, unb fo begann 9iobert ju er^

jäi)len. @r berfcl}tüieg nid}t§, gab fein ©efpräd} mit ^einj

lüieber, ben ©inbrutf, ben beffen ©eiüiffenäbiffe auf il)n gemalt:

Ratten, berichtete and} über bie fd)lec^te (Sefd)äftölage ber

^reulingö tuie über baö unenblid}e ©lud ^annd;enä unb bereu

fefte 3ii^crfid;t für bie 3ulunft.

®er 2llte l)örte il)m fd}tüeigeub ^u, faft ot)ue fi(^ ^u rül)ren.

9^ur einmal erl;ob er fid) unb ftütipte hcn ^sapierfd}irm über

bie Sampc, lueil baä Sid)t ibu ju blenben begann, ©ö fonntc

aud} fein, M^ er Dämmerung im 3""w<^^ l)aben u^ollte, um
bie grof3C (Erregung, bie lüie ein laugfam berauf5iel;enbeö @e=

iüitter fid; feiner bemäd;tigte, ju iH'rbergen. ®anu fe^te er fid;

mieber unb manbte feine 3lufmerffamfeit auf§ neue stöbert ju.

3lEmäl;lid} öerga^ er baä 9taud}en; er lief3 bie "»pfeife finfeu

unb fd;lief5lid} gegen ba§ ^-enfterbrett fallen. S)en (SUeubogcit

auf bie Üd)\K beä ©tul;leö, h^n 5lov>f in bie ^anh geftü^t,

baä 6)efid;t l)aib bem (Srjälilenben jugemenbet, fa^ er unbe=

lueglid), luie aus ©tein gcl)auen, ba. ^^lö^lid; fam il;m feine

eigene ')hil;e uul)eimlid) bor; er fprang mit einem iät;en dlnä

auf, fd}lug auf ben Sifd; unb rief au§:

„®a l;aben u>ir'ö! i^^fet ^^^^'b baö ©elb and) nod; flöten

gelten! 2lber fie l;atte ja feine 9iul)e bamaU. ßä mu^te bort=

l;in, tüo alle fünf ©inne fie l;iu5ogen. Uub id) t)atte ja feine

3tl)nung baiuni, ba^ fie mit biefem jungen §erru fo eng lu-

fammenftedte. Uub mid; alö ibrcn ^^ormunb tinrb man je^t

oerantiüortlid) mad)eu. . . . SIber nein, id; glaube e§ nid;t —
«inen berartigcn ©inbrud l^abeu bie £eute auf mid; nic^t ge~



— 397 —

maäjt. . . 60, mib nun iuid er ha§> arme 3)?äbel fifeen laffen

— fagteft ®u nid)t fo'^"

„®aran tjlaube id) nun felber gar ntd()t, @ro^t>atcr. ©0
frf)(cd()t ift ^err XrcuUng nid^t. ©aju ift er t)iet ju e^rlid^."

„®u fd}märm[t and) immer noc^ für Um."

„^enfc bod) baran, ©ro^üatcr, iüic [d}ön er bamaU in ber

^afcn[)aibc gefprod;en (latte! 9{at(nnann {;at mir ja alleä er^

'^älilt. ®u feift ^Juar immer bagegen getüefen nnb (;abeft l>on

einer berartigen .v>eirat abgeraten, of)ne ju nnffen, baf? ,'Qerr

Ireuling fiel) felbft immer meinte. ®u biirfteft i(;n eigentlid)

jeM gar nid)t Derbammen."

S)er %\k n)oIIte etumö ertuibern, blidte aber Siobcrt nur

gau', betroffen an unb tuaubte fid) bann ah.

„.*Öm, bm, ®u millft mid) it)ol;l in SBer(egenf)eit bringen/'

fagte er bann nad; einer äBeile, „aber eä iüirb ®ir ni(^t ge?

(ingen. ^d) bin aud) ()eute nod) bafür, baB biefe .^eirat :,um

llnglüd für beibe ^eile luerbeu lüirb. . . . äöollte ©ott, er

fäme luenigftens jur ä^ernunft unb bliebe in feinen Jlreifen!

Sieber fönnte baö ganje ®e(b jum SCeufel gefjen."

,/ilber C^ko^üater, ba§ fann boc^ ©ein ©ruft nid^t fein?

•öebenfc boc^i, es finb fünfjigtaufenb 2)iarf!''

„9Benn and;, ^d) fenne (Sinen, ber ©eine Sc^tuefter fo

nel;men mürbe, luie fie gef)t unb ftebt, unb für ben eö feine

größere äßeil;nad;tGbefc^erung gäbe, aU baö 33etDu|tfein, il^r

3ietter in ber dlot fein jn fönnen."'

„3id) glaube, er fommt fd)on bie ^Treppe l^erauf," fiel S^tobert

ein, ber fid) freute, baj3 er bei 3^'erl;anbtung att biefer unan=

genebmen ©inge mit öem 3(ltcn nid)t mel)r allein ju fein braud^te.

(Sä uiar allerbingö 9tatl;mann, ber brausen ben legten 9ieft

ber ®d}neefloden abfd)ütteltc unb laut auf bie ©tro^bede trat,

©rof^üatcr unb (Snfel erfannten ibn bereits an biefem PHeräufd).

„5iun paf, auf, a)täuöd;en. i^e^t fommt ber 2Bei^nad^t§mann

noö) 'mal," fagte stöbert, h)orauf bie kleine luftig ertüiberte:
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,M, ben fenn' i^ fd)on. ®a§ ift Dnfel 9tatf)mann — bae

^bre iä) f(^on an feinen örD|3en ^ü^en. ®er 2Beif)nad}tömann

niadf)t nic^t fo inel SfanbaL ®er fcE)(eid}t fid} immer auf ben

3el)en beran, nm am od^lüffeUod) 3U laufd^en."

Sadjenb !am jener bann ()erein unb begrüßte bie brei in

feiner lanten, bieberen

9trt unb 2Beife. 3tm

oberen Slnopfe feines

Über5iet)erä fting ein

Hampelmann , ben er

mit ber einen §anb, bie

er in ber Seitentafd^e

batte, fo gcbeimniööoU

in ^eiuegung fe^te, ba^

man faum merfte, in

\üeld)er SIBeife eö gefd^ab.

®ö mar eine fpinbetbürre

§igur mit einem äöaffer;

fopf, in aield)em ber

grinfenbe 3)tunb beinahe

biö 5U ben D^iren ging.

Unb lüäbrenb 3iatf)=

mann an ber (Strippe

50g, fo ba^ bie ^app=

glieber bie toüften Sprünge mad^ten, fang er, 3U Xrubd^en

gewenbet:

„2öer mcf)t gut ^arapeln fann,

2)05 ift fein ^''ninpel'ttaim.

3cf) bin ein 5?anH3cImann,

SBeil id) gut I}ampeln fanu."

2)er 2llte unb Stöbert Iad)ten, bie steine fd^rie auf t)or

greube unb flatfd;te in bie ^änbe, unb fd^tieBIid^ lachte 9f?at^=

mann laut mit; unb aU bie anbern eine ^aufe gemad^t batten,

begann er abermals:
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„9!Ber nid)! gut fiampeln faiiii,

2)a§ ift teiii §anipclmann.

Sd) bin ein .S>anH)clniann,

2Beil id) gut l)ampcln tann."

Hub hc[^ bracf)tc er mit einer ©rimaffenfc^neibcrei f)erv>or,

bie erfd^ütternb iüirfte, unb bie ftetö neue fiad^falucn bcr brei

übrigen im ©efolge I;atte.

„'ii>aö ©ie and) immer für ?^arcn mad)cn!" fagtc Üsater

äßill;elm, nad}bem er fid; (jerjUd) auö(]elad}t battc; „i3ie tonnen

einem tüirflic^ bie traurige (Stimmung üertreiben."

„3d} mu§ "öoä) für bie Unter(;attung meiner fleinen S3raut

forgen, SJceifter ^e^Iaff," crunberte 9i'at(;mann unb mad;te nun

ein neues i^unftftüd. @r brüdte gegen bie anberc 3{üdtafd)e,

unb ein lauteö „Wläi) — mal/' liefe fi(^ t)ernet;men. (Sä l;5rte

[id; an, als hätk fi(^ ein (3d}äfd)cn irgeubtuD in feiner *i\teibung

uerirrt. Srei^, üiermal imeberl)olte er bie @ad;e, unb anftatt

bes @eläd}terö trat nun eine iüo^lige, l^umon^oUe Stimmung

ein, bie nod) erl)öbt iüurbe, alä er einen %vo)ä) quafen liejs.

©nblid) brachte er bie 9Beif)nad)tStiere jum 3.^orfd}ein unb ent=

fad)te baburd) ben lauten 3"^el XrubdjenS. (3d)erjt;after Söeife

nannte er fie feine „fleine 33raut", iüeil i^n i^re auffallenbe

•ill^nlidifeit mit §annd)en immer an biefe erinnerte.

„®i, lieber 9iatl;mann, baö l;ätten Sie fid) aud) biö jum

(Sl)riftfeft auffparcn fönnen/' bemerfte ber 3tlte mit üortuurfö^

i-toßer 9JUcne, tro^bem er eä ftetä gern fal), locuu bcr junge

'Johann Xrubd)en berartigc ^leinigfeiten mitbrad)te.

„3lber umö bcnfcn Sie, 3)ceifter ^e^laff! 3^1) hJcrbe mid;

bod) nid)t lum^^en laffcn unb fold^e (^rüfd^cnfd^cr^e meiner 2tuä;

ertoä^tten ju äßeil;nad)ten fd;enfen! 9iid)t iöal;r, ^räulein

Don 2)iäu§d}en? 2Beil)nad;ten fommt ber SJotlioagen Dorge;

fahren, liodjbepadt ... fia, bie Singen m'üä)V iä) fel;eu!"

^rub(^en l)i3rte gar nic^t barauf; fie liefe ben %xo)ä) quafen

unb ba§ Sd)äfc^en fd^reien, fo bafe ber 3tlte fid) bie Dbren
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jubicft. Tabei l^ergaB fie nid)t, an bcm ^anivelmaiin 511

jieheii, ben Si'atdmanu an einen äj^anbnagel öc(^ft"9t fmtte.

„©ie merben mi($ böje maä)cn. mcnn Sie fic^ in Unfoften

ftürjen, lieber 9?atbmann/' marf ber 3Ütc ein wnb broEjte mit

bem j^ingev. „Gs ift ja fel;r lieb unb )dyön bon ^^nen, bgu

Sie bei jcbcr ©elcgenbeit an un§ benfen, aber ba§ barf nicf)t

gar jn febr auf .Uoftcn ^i)xa ^a\^c gefd^el;en/'

„©ie nuiffen nidit immer fo reben, SDceifter Xe^laff. ^ä)

fü(;Ie mid} u>ie ju ^aufc bei ^ijncn, faft toie ein 6o^n, unb

ein guter Boijn mufe aud) immer etwaä für bie ©einigen übrig

^aben."

'^sakx 3Bin;elm Iad)te. „3^, iycnn ©ie bie ©ac^e fo bre^en

wollen, bann mu§ id} mid) fd^on jufrieben geben. . . . 9iun

will id) 'mal tüieber iioc^ fpielcn! Saffcn ©ie fic^ injtüifd^en

üon 9JDbcrt feine neueften Sriebniffc erjäblen ... ba ©ie bod}

nun einmal fo grcfsen !?lntcil an unä nebmen."

^aä) biefen SBorten berfd)n)anb er in ber ^üd)e, wo er

balb mit ben eifernen .^erbringen unb 5lDd}töpfen rumorte, baf;

e§ laut bereinfd)allte.

9iatbmann, ber injnnfd^en feinen Über5iel;er abgelegt l)attc,

mad)te eS iiä) in ber ©ofaede bequem; Diobert fc^te fic^ neben

\i)n, unb fo gerieten fie balb in ein (^efpräd).

3n)ifd;en beibcn batte fid; mit ber ,3cit ein freunbfd;aft-

lic^eö ;ikrl;ältnici t)erauägebilbet, ha^ faft ein brüberlid;eö ju

nennen war. ©ineä ^ageä batte 3iatl)mann, ber t>or ber

geiftigen Überlegenbeit ^Kobertö grofjcn 9iefpcft befommen batte,

fid; gefagt, ba^ cö nid;t mebr gut anginge, biefen mit ^u
anjureben, unb fo iuollte er jum ©ie übergeben. 9iobert uer^

bat eö fid) aber. Unb fo loaren fie fd)licf;lid) übereingefommcn,

fid} beibe mit 'Su anjureben, mas )8atcv ai>ilbclm jucrft nid)t

leiben sollte, luaö fid) aber jule^t bod) ganj gut mad;te.

gjtan folle es nur babei bleiben laffen, t;atte 5Hatt)mar.n

gemeint. (5r )rcrbc ja bodi einmal r)?obertö ©d^iwagcr jyerbcn.
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Sßenu er §annd)cn iiid;t mchv befomme, bann lüeröe er auf

2)rubd;en tüarten.

Tlan i}attc bevjHcf) baruber Qdaci)t, unb babct tuar eö beun

in ber Xi)at geblieben.

9^un borte er aufmerffam unb (ebl;aft bem yi, iuaö Stöbert

über feinen 33eiudi bei bcr Sd)toefter erjäbltc. 3i'crft, aU iijm

ber ©rufe beftellt lüurbe, batten feine 2lut]en ge(eud}tet, lebl;aft

ftettte er ^yragen. ^efet liefe er ben ^opf förinlid} bangen, atä

er t^ernaljm, mit n)eld)er Suftigfeit ^annd)en an itirer 2(uä:

ftattung arbeite, iüie fie nur an ^reuüng bcnfe unb fid) in

rofigen ^'^'ii'^^c" U'^' 3iifii"ftöbilb ausmale.

„Sllfo ber S^ag ber ^od}5eit ift nun beftimmt fcftgefe^t?"

fragte er bann faft traurig.

„^a, am bierten Januar foÜ er fein," enuiberte Stöbert

unb tüagte ben ^reunb faum anjublicfen, „fie finb ja fd)on

tauge aufgeboten."

©r überlegte bann, oh er and) baö anbere (linjufügen folle,

maä ibm .^eins gefagt l)atte. 2lber iuesbalb fotl ic^ fd;on

barüber fpred)en , eä

fann ja atleä blofe leercä

@erebe fein, bad}te er

unb f^rad) toon anberen

fingen.

'i^ater SBillietm fam

^lö^lid^ mit 2:ellern

fjerein, ujobei er einen

n)ürjigcn ©erud) l^on

Sped unb Xbmuian

mit Ijereinbrad^te. Unb

als er bie beibeu fo

eng jufammen fi^en

falj, glaubte er, bafe

3flatl;mann bereits alles

hJiffe.
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.,3^un, tt)aö faflen oie ju ber ©efd)id}te — ift baö nii^t

toll?" piai^tc er krauä, olme auf eine 33eiüegung 9?oberts ju

ad^ten. „3Juu fönnen Sie fid} Dielleid^t bod; nod) Hoffnungen

machen, öorauögefe^t, baf? ©ie für bie unüberlegte ^anbhingä;

lueife Hannd;en§ 3>eräeit)ung f)ätten."

„2Baä benn, tt>aä benn, aJteifter Schlaff?" fragte 9iat{>mann,

{jan5 überrafd)t, morauf ber 2llte if)n verblüfft anblidte.

„©ie lüiffen tüobi noc^ gar nid^t?"

„9iein, ©rofebater, id; i)abc i^m nichts bai^on gefagt, meil

iä) glaubte, eö fönnte ®ir nid^t red^t fein."

„<So erjäljl bod^, lüaä ift benn ^affiert?" toarf 9tatt)mann

erregt ein; „eö fc^ien mir gleich, aU h)olIteft 3)u mir etiuaä

toerfd)tt)eigen."

9flun gab eä feine 3wi^üd^attung meEjr; Diobert mu^te and)

t)aö übrige berid)ten. 9iatt)mann fprang mit einem 3iud auf

unb ging mit großen Sd;ritten ein :paarmat auf unb ab;

bann blieb er ftelien unb fagte:

„äßaö ijahi id^ 3t>nen gefagt, 9)leifter STe^laff? ^n le^ter

Stunbe änbern fid) nodl) mand)mal bie Singe. ^Ö) i)atU \a

eine 2tl)nung, bafe eä nod} fo fommen tt)ürbe. ^^re öertrauenä^

jelige ^odjter! 9lun f)at man fie aufgewogen, fie auä i^rem

^eim geriffen, ibr bie f^önften ®inge in h^n Slo^f gefegt, unb

ba fie fid} fc^on alö grofee ®ame fül;lt, ruft man il;r ^lo^tidl)

,^rofit 9)iabläeit' ju unb feljrt il)r ben ^üden. D, baä arme,

arme ^ann^en ! 2öie fonnte fie nur f o l^erblenbet fein I Unb

n)ie leib fie mir je^t t^ut!"

@r ging umber mie ein 93ienfd;, ber bie ^änbe ringt, bem

«S aber mit feinen 2luöbrüd}en beö ©dlimerjeä nid^t ernft ju

fein fd)cint. ®a€ fonnte man an feinem @efid}te fe^en, baö

nun freubige 9töte bebedtc, unb an feinen 2lugen, aus benen

neuer iiebenömut leud)tete, überl;aupt auä feinem ganzen SBefen,

in bem nid^tö mef)r öon S^raurigfeit ju entbeden toar. 9ieue

Sebeneboffnung fd)ien ibn ju befeelen. (gr redte feine ©eftalt
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empor unb fing ju großem (S'rftauiien 3tübei1ö ))Iö^Ud; leife-

an äu pfeifen.

„1)ir fd;eint haö gar nid}t naf)e ju ge(;en/' jagte biefer.

„®u freuft Xid) woH nocf) obenbreiu?"

,/5reuen, id) freuen — woxan fiel;ft ®u bas?" fragte

^atl;mann unb blieb ftef)en. (Sr jeigte nun eine fo fomifd;

tt)irfenbe 33ciene, ha^ ber 3{lte terftol^len in fid) l;ineinlad}te.

„9Jun, bas merft boc^ beina(;e ein 53linber, ha^ l;inter

©einer Gntrüftung ganj etmaä anbereö ftcdt," fu^r Siobert

fort. „a)tir fannft 2)u'ä ja fagen — id} bin üerfd;ioiegen/'

,;^d) and)/' fiel ber 3(lte mit 2ce(cnru(;e ein. „^d; fann

eö il;m übrigcnö gar nid)t üerbenten, luenn er fid) nid^t gleid)

totfd)iefet barüber/' fuf)r er launig fort. „Sä freut mic^ fogar^

mein lieber 9{atbmann, ba§ Sie ben 5lovf lüicber 'mal grünblid)

in ben 9iaden iüerfen. 9hir nid)t glcid) bie ^linte inä Slorn

merfenl äöeineu iuerben luir bcöl;alb md)t, iuenn unfer SJtäbel

plö^lic^ fi^en bleibt, ©ann l;olen mir fie unä einfad^ mieber

unb benfen, eä luäre a\lc§i b(of3 Spa^ getuefen. 33ielteid)t rt)irb

il)r biefe 2el;re jeitlebenö gut bcfommen, unb t»ielleid)t mirb fie

eine gar bemütigc ^rau 9{atl;mann, bie alö (Sl;cl;älfte eineö

©ürtlerö nod) 'mal ba^u fommt^ baö folibe, blanfe 3)ieffing

bem 2d)aumgülb üorjusieben. . . . 2iUr luerben ja morgen fel)en,

lüie ber §afe läuft. Unb nun iüoUen mir unö an unferer

Spedftippe unb an unferen ^^cUfartoffeln laben, un§ nac^

^erjcnäluft faltigen unb bem älUoatcr bafür banfen, bajs er

biefe plötjlidje äBenbung l)at eintreten laffen, unb il)n im ge=

l;eimen bitten, ha^ er alleö jum ©uten fül)re."

Unmiüturlid; batte er fid) in bie .^öbe geftredt unb mäbrcnb

beö 6pred;ens bie Slrmc gefd;it)enft, als müßte er fid; tuieber

einmal lüie fd)ün fc oft in feinem 2^hen ju einem ilampfe mit

ben @efd)iden ruften.

9hin iüotlte er tpieber in bie Md)e geben; aber 3iatl;mann

trat il;m in ben 2ßeg unb ergriff feine ^anb. Gr ftammelte

faft, alö er fagte:
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„Steiftet 2:c|taff, Sie iüi[fen, ha^ i^ blo^ ein einfädlet

tDianu bin, unb id) brauch' ^l^nen \vo\)i nic^t erft ju fagen,

ba§ id^'§ immer fo benfe, wie i($'ä meine. Dftmal^ fc^on fjabc

id) im füllen ju mir gefagt: 9Baä für ein feltner ^err ift

hüd) biefer ©ro^üater ^e|(aff! ^mmer trifft er bas 3iic^tige,

unb immer (;at er SSerscibung bereit, tt)o anbere nur öerbammen

unb üerurteilen."

©er Sllte wollte ibm abwehren: „^a, na, 9?at^mann —
mad^en ©ie nit^t 5U biet auä mir!"

3ener aber lie^ fi(^ in feiner 9iebe feineöwegS beirren,

„i^iaffen Sie mid^ nur, 9Jieifter S;efe(aff !" fu(;r er fort. „(Sä ift

tvaijx, waä ic^ fage. ^ä) will ^t^tten bie ^anb brüden, einmal

fo red)t üon .öer^en! ©ef)en Sie, Wa§ ©ie foeben in Sejug

auf ^annd;en gefagt baben, i)at mid) tief gerüt)rt. 92ur jemanb,

bev eine gro^e ©eele f)at, fann fo benfen, wie ©ie gebad;t

I;aben. @ä ift ja nic^t, weil icf) etwa meinen eigenen 33orteil

fud;e, wenn id) ^i)ncn je^t geftel;e, bafe id) ^annc^en auf meinen

^änben l)ierl)er tragen würbe. Wenn fie wieber frei würbe.

^Hiein ^erj f^rid}t nur, gang allein mein ^er^! ... ^d) fanu

nid;t met)r fprcd;en, mir fel)len bie SBorte, um ^Ijnen ju ge^

fte(;en, wie glüdlid() ic^ wäre, wenn fid^ juguterle^t nod^ allco

fo mad^te, wie — na, wie wir'ä ja wobi alle ^erbeifct;neu.

3t)re ^anb will id; füffen, 9JIeifter ^c^taff, wenn ©ie morgen

waä erreid)ten."

(Sr fonnte nid^t weiter fpred}en ; erfd)üttert oon feiner eigenen

Überjeugung, ycrmod)te er nid;tä mel;r ju tl)un, als mit feinen

beibcu «öänbcn lrampf(;aft bie Siechte beö 2Uten §u brüdeu.

„©ie finb ein brancr .s^erl, 9ftatl)mann. SBaä gefd)e(;en

fann, foU gefd)c(;en. ©ie finb einer iwn beu wenigen aJtenfc^en,

bie baä ©olb in fid^ tragen, l;ier an ber Linien ©teile. ..."

(Sr fagte nid;tä meljr, fanb nun aber enblid; 3eit, in bie

$X\[d)c ju gelten unb baö (Sffcn aufäutragen.



IT »7
..

^- *0^

iS-r tonnte itic^t meiter fiirccl)cn; eticl)iittcrt Don feiner eiflencu Überseiiflimfl oermodjte

er niditi met)r ju tljuii, al-i mit Kiiicii faeibeii .üäiibeu £rQmpfl;aft oic SteOjtc beä ailten

ju brüllen.
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3110 fic ade üier um ben ^ifi^ fa^cn unb ber ®ain))f auö

ben ©(i)ü)fclu emporfticc3, fagtc er fanft: „Sajjt unä im ftillen

©Ott bitten, unfer cinfad;eä 9Jiaf)l ju fegnen."

@r f(^Iug bie 3lugen nieber unb faltete bic §änbe. ^ie

Übrigen tijatcn baöfclbe. . .

.



lincrfc intfgliiffc.

{^arl ^riebrtci) Xrculing f)atte lange tjejaubert, oB er ®ber=

(larb nod} einmal in fein SSertrauen ^ieBen fotte. ^aum
ha^ SBiener (Safe im diMzn, IjatU er ju überlegen begonnen.

Gr ttJu^te nic&t red)t, tt)a§ er tbun jollte. (Sr VüoIItc fd;on bie

^ferbeba{)n befteigen, um nad) ^aufe ju fahren, atö er 5ögernb

fteben blieb.

SBenn er frfion 'mal ben 3Beg ju Sanbel machen njollte,

bonn iüäre eö lüobi beffer, er macf)te ibn fofort. Um biefe

3eit unirbe er ben alten ^^reunb am [id^erften treffen unb am
ungeftörteften im ^riüatfontor mit iijm jufammen fein fönnen.

2:rculing ber Sllterc luar ein Mann ber rafd^en (Sntfd^lüffe.

®r fab nad; feiner l\{)x\ fie geigte auf inertel fed;ä. ^n einer

f)alben «Stunbe fonnte er am ®d)lefif(^en 2;i)or fein unb, njar

ibm bas &iM günftig, nad^ fteben lüieber ju «Qaufe eintreffen.

Um biefe ^dt n^urbe er bort ermartet üon einem ^errii, auf

ben er ebenfatlä in feiner 33ebrängniä grofee Hoffnungen gefe|t

batte. Keffer aber, er braud}te alle biefe ^Jj^eniben nid;t, fonbern

l)anbelte *öanb in ^anb mit einem ^^reunbe.

@r njollte nun auf ^cn näd)ften ®rofd)!cn(ialte^la^ ju-

fd^reiten, als er einen neuen ©ebanfen befam. @r loar mittter-

iueite bis ^um 6pittelmarft gekommen, trat bier in ein 3igarren=
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^efd^ijt, iüäMte \\d) ciituic .v^aimuiuTj iiuti fracitc, unifn'en? er

fid; eine berfclbcn aiv^iinbctc, Icid^tlnn unc jcmaiib, bcm im

^iknnUHTgefKU Vli-^t3lid) ctiuaö eiiuicfaUcn ift:

„8ie (mbeu bod; 3:clcpbon'^"

,,33ittc fc(ir, mein §evr."

Ter 33crfäufcr beutete naä) (nuten nnb beeilte fid^ einen

3tul;l beifeitc -^u rüden, ber ben '-Il'eii l^riverrto.

„Tann crUmben 3ie \v\>bl bie 2.iennl^nnc} auf einige ^tuiieu--

l^üde?"

„2Iber lelbftoerftänbüd), mein .\)err. ... '^Mtte nocbnialö!"

Ter ^-abrifbefitjer trat an ben i^aften, flinnelte an nnb

tief? bic -l^erbinbung mit feiner Aabrif (;erfteüen. (Sine balbe

üJiinute ueroiinn, bie itnii bnnbertmal fo (ann bünfte. Tie

.üij)rteüer an ben Cbrcn, ftanb er unbeiueiilid} ba nnb laufd)te.

ÜT iH^'nabm ein 3timmeiuieunrr, baö [id) anluntc, aii fäme

eö tief unten auo bcr (S-rbe ben^or. (S'c unireu bie Tarnen im

Hauptamt, bie bnrd;einauber fd;rieeu. (iine männlid^e 3timme

lourbe bann taut, auf iüc(d;e eine Uieib(id)e anttuortete. Tent=

lic^ l>ernabm er iHmt nnb 'Jinmmcr, bie er bincin gerufen batte.

Tann ertönten bie .Uliugeln nneber, nnb g(eid) baranf bbrte

er bentlid) bie Stimme feineö 3obneö. „^a, bier — Treuling."

„Teiu 'Initer fvrid)t mit Tir ... (iberbarb, bift Tu'öV"

fügte er auo ß)eiuobnbeit biuiu.

„^ii^u'^l^l/ ^^i^V^'^/ id) bin'ö," iK^ruabm er iincber.

,,3ci büd) fü gut nnb fiMume in einer 3tuube ]n '-ininbel

wcid) bem (Somptoir. ^^d) enuarte Tid) bort befiimmt; id) babe

il;n foeben gefprodieu. (i'ö Imnbelt fid) um bic ^l^anftellen —
id; mödjte Tid) gern ^abei baben."

„'il^ie fommft '^^n beun tuieber ju ^i^anbel, "•^apa^' Drang

xö lüiebcr an feine Cbven.

„1)n bbrft ja, ein yifälligeö ;>ifammcutreffcu . . . rein ge=

fd;äftlidi. Tic Strafjeu follen nun i>üd) burcbgclegt un-rben."

„M) iimCv S\ia\>a': Taö unire ja famoöl y)bv l;abt luebl

eine grofu' 3vcfulatiou vov'<"
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„3a, baö faiuift Xn Tir bod; bcnfcu. ä"9cnn 33aubcl fa

ctiuaö Dort, ift bie bicfe iyrcunbfdjaft luiebcr fertig."

„iHbcr id) jage ^ir gteid), '^hUhi, id) öc(;c nur inä Gom^^toir . .

.

nur feinen J\-aniiIienf(atfc()!"

,,i3abc büd} feine 3(ngft ... ®n fannft balb iüieber ge(;en.

^d) nuif5 ja and} unebev nni [iebeu ^n ^>infe fein. SÜjo ein=

iHu-ftanben'c"

„C-hit, S\^a]>a — id) fonime. . . . 3inb cö aber and; nnu

rein (jei'd^äftUdje ^ingeV ^sd) bitte ^id} bringenb
"

„:Hber luenn id; ^ir fage. . . . ^ie ©trafjcn [inb \a fd)ou

im ^-liebannngQptan anfgenonnncn; id; (mbe es ihh* einer Stnnbe

erfabren," fügte er bann bin^t, nni feinem 3ot;ne ben leisten

•^tüeifcL jn nebmen.

Ci:r batte fid; nic!)t getänfd;t, benn ptb^iid; (;örte eö fid; faft

une ein ^jubeknf an, ber i(;m übermittelt iuurbc.

„Xonnerluetter! ^aö r;ätte id; bod; nicl)t gebad;t, bafi e&

fo vli-^^lic^ fame. Xaö ift ja reijenb, ^>räd;tig, (nnimlifcb, grof?^

artig! Xann fönnen \mx nnö ja unrfüd; gratntieren. ...

:'>{od)ma(ö alfo, id; fomme. ^d) iuofite junar beftimmt nm
bnlb fieben bei ipannd;en fein, aber id; tuerbe i(;r eine dloijv-

Vofifarte fd;id'en, bamit fie etluaö länger iimrte. ©in berartigeä

foloffales @efd;äft gel;t ja bor."

„(>)nt — 3d;luf3!"

^i^iefe beiben SBorte rief ^renling mit etiuaö jorniger Stimme

l;inein. Tie (i'nuäbnnng i^annd;en'3 liefs feinen Unmut empür=

ftcigen. . . . Sein '5räntd;en luirb fid; iuobl eines STageö tröften

muffen, bad;te er, iuäbrenb er bie ^^eitnng abfd;lüf3.

C£"r öffnete bie fleine ©laötbür unb trat luieber in ben .Öaben.

Ta es ibm fd;ien, alö bätte baö Wefpräd; etiuaö lange ge?

banert, nnb er fid) frente, fo fd;nell baä (E'inOerftänbniS feines

3obnes ju bem 'ikfndie erlangt 5U l)aben, fo fagte er laut:

„.'gören Sie 'mal — bie Suiarre ift gut. (S)eben Sie mir

nod; ein Tut^mb bal^on."

!^
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(Sr ijattc bic ©mpfiubuiuj, (licr nod) ctiuaö faufeu 511 müficu,

um nid;t ben 9(nid)ciu 511 cruiccfcn, alö luärc cö ifmi nur um
bie iöenu^uug bcö ^erufvrcd^crd ju tlnin cjciucfcu.

„8c()v iuo(;I, uiciu ^crr ... füfort!"

^cr il'cvfäufcr bemiU;te \iä), bcu äl>uufc^ biefcö aufd)cineub

iHH-nclnucu .s^cvru ungefäumt ju erfüllen. Hub ba er jofort

eineu neuen,

ftänbigen Muu;

ben unttcvte, fo

fügte er (nuju:

„Türfte id;

^Bncn lüe((e{d}t

eineilifte baluMi

jurürffeljeu'^ —
3d) fenbe fie

^V?nen and; ju,

tuenu ©ie eö

uninfd)en."

„3cf) tuerbe

barauf ;,urüd':

fommen/'iuclu";

te Xreutiug i(;m

ab.

„(iianj, \vk Sie belieben, mein igerr. Sie tuerben f)icr

auf ha^ :}feellfte bebient . . . luir fü(ircn nur ^^Ulmaiuare."

„'^d) bin überzeugt baüon. ... @uteu 2Ibeub!"

„^ä) empfe(;(e mid; '^^ijncn, meiu ."Qerr. 33ee(;reu Sie uns

red)t balb iuieber."

(St rife bie l^abeutbür auf unb tief? 3:reuliug f)inauötreten.

(Sin Scblitteu erfter i^iaffe fuf;r unbefe^t tangfant i^orüber.

Sein eintönigeö iiüngetu iüurbe faft erftidt üon bcm fräftigen

(Sebimmel ber ^^ferbebaf;niüagen, baö an biefcr gefäfjrüc^en

©de auf allen Seiten ertönte.
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Ivculiiiö rief bcn .suitfd)cr ait, iinb glcid) bavaiif fafj er

in Die tiefe beö .^aftenö gebrücft, bie 33cine in bie Jii^becfcn

öclnillt iiiib fonnte fid; feinen ©ebanfen übcriaffen. ^eftge;

frovner Sd)nee lag auf ben gaf)rbänimcn, unb fo fanfte ber

(3d)titten ba(;in unb üe^ bie ja^^lreid^en ^nf)rit>crfe auf 9i'äberu

loeit ()iuter fid;.

Ser ^abrifbefi^er badite über alle niög(id}en Singe nacl^);

immer aber febrten bie ©ebanfen ju feinem Scbne ^urüd.

.^atte er fid^ nid)t foeben ^u einer nid;töiüürbigen ^äufc^ung

Iiinreijjen laffen? Srmr er nid;t nabe baran, ^n einem Sügner

3U uierben'^ ai>ie nun, lüenn er branf3en bei 33anbel nid}ts

crreid)te, iuenn (Sberbarb i^on biefem ganzen (5>eunrr lunt 'liänfeu

€hva^ crfübre?"

Qx JücUte nid)t iueiter benfen.

„Id; JüaS, er imrb e§ nidjt/' fprad; er ärgcrüd; über fid)

felbft tun- fid) (;in. . . . äBeöl;alb fid} über fo(d;e 33ürauöfetumgen

ben iU'tpf 3erbred)enV äBar er nid;t ber 3.Hiter, batte er afö

fo(d)er nicbt ha^ 'Jiedit, ju einer 'Jiotlüge 5U greifen, nm feinen

8obn iHH* . bitteren (Jnttäufd)ungen ju iuaf)ren? Tiod) iuar eö

3eit, nod) luar ber 33unb nid;t gefd)Ioffen. SBürbc ©bert)arb

ober JüirfUd) je^^t nod} lunt biefem 3)iäbd)en laffen

V

„(S-r mu^, er muf5!" fprad} Slavi ^riebrid) lieber lun- fid)

l)u\, „ober id; laffc eä jum äufserften fommen unb enterbe ibn."

(Snterben! (St lirnr lun-nünftig genug, fid) felbft ber .^omif

freumfjt ju luerben, bie für ibn in biefem ^^Borte lag. Üv täd)elte

fcitter. aöenn e§ aber nid^tä meljr jum (Enterben gäbe, luenn

Stbermalö luoüte er nid^t auöbenfen. ''^^(L^tilid; lacbte er

iinbelüufjt laut auf. . . . ^d} glaube unrtlid), meine (^Jebanfen

fangen an, fid) ^u l^erunrren, badite er. (S'ö ift ja gerabeju

.Hinberei von mir, anjunel^men, baö ©efpenft beö l-liuinö fi^^e

mir fd>on im 9iad'en. ßum «genfer nod} einmal! 33in id; benn

iricl;! ein a)iann, ber banbeln fann? S^abc \d) benn jetU nid;t

bie glänjenbften 3(nöfid)ten, meine 33auftellcn ]\\ bobcn ^-likn-ten

,^u iHTfaufcn? i}llfo .Uovf in bie ,^öb'!
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Tic ncocöficftcvc Stimmuiu] verliefe i(m iubcffcii Oalb uncbcr,

beim aiifö neue ueiOaub M) mit feinen Gkbanfen bie Sufuuft

(Sberdaibci. '^i>eun alles nun uneber ino ricbtifle C^jeleife fäme,

UHMin feine 3pefnlationeu iHn-UMrflid)t iinivben unb tuenn aucf;

bann ber Ivol3 feineo 3o(uieö nid)t jn bved)en luäre':' 'il^ojn

hätte er [ich bann jatn-elani-; a^-^inält, lueölialb hätten feine

^vran unb er Vuftfcblöffer füv bie Sntunft i^ebaut? Xixl) aM\i
nur ilneö 3obneci, ilireö (Sinv^en luecjen.

iMölUicl) fcf)iuebte ibni foKienbeö bunfle 'l^ilb üor: (Jr (;ättc

bie ^^.kHtfcl al^itt einciellM't, bie ^-'mna unebernm auf yS'^bvc

binauö befeftiiU, burcb ben Vanbuerfauf eine runbc äicillion

eingebeimft, Kitte iid) (;inreif3cn laffen, jeben iBerfcbr mit feinem

Sobne auf'^u^eben unb fäne nun mit ^ranyöfa allein im fleinen

.s>-iufe oben am Wörlil3er "iVibubof! Sollte baö il)r Vebenö;

abenb feiu'^ ti'r fcbauerte vu^immen, er umnte nicht, umr eö

IHH" Malte ober \oar eö infoKie biefeö 33ilbcö.

:'lber uk'uu man einen Acinb allein nietet befieiien fann,

bann foU man eö mit einem ^-l^unbeoiu^noffeu iHn-fuchen, unb

jn biefem 'i^nnbeciiieu offen fuhr er boch foeben. . . . ^Jieuc 3"=

iH-rficht erfüllte ibu, nuD mit (^jeioalt t^'rbränc^te er bie trüben

Webaufen.

3o fam er a\v:> einer 3timnuuu-; in bie anbere.

Ter 3chlitten fuhr bie iU^putcterftraf^e entlani"5. Wleirf}--

mäfiii"} erfchallte baö (^locfenfviel, jet3t lauter unb burchbriiuienber,

iueil ber "i>erfebr hier nicht fo ftarf UHir luie im 'JJiittelpunfte

iH>n 'i^erlin.

TreuliuA luar ruhiiier (-(euiorben. C'^leid^giÜiö lief^ er nun

feinen '-yiiii über bie l)ienfc(;eu unb .s^äufer fd;iueifen. Unb

alö noct) Por ber '-iU-ücfe Die hell erleuchteten 3ct;aufenftcr au

ihm i.^orübcru"'ilcn , las er p^i^^ticf) auf einem berfelhen ben

'Jcamen ^reutenfelb. Sofort erinnerte er iid) beö ^.^anfierä

lüieber, unb baf5 hier baö Oiefchäft beöfelben fei. Unb alö er

uniüillfürlid) einen "l^M in ben ()ell erleudjteteu :öaben iuarf,
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iab er ^rcubenfelb imb Satinger 3ufammenfte()cu iinb eifrig

miteinanber fprecfien.

3)cr Sd)littcn inufjtc (angl'aiiicr fabrcn, ba ein Saftwagen

bcn 9Beg lierfperrtc. So (latte er ,3t'it genug, bie beiben in

bcobarfUen unb ju ber Überjengung ju fommen, bafj er ]\ä)

md)t irre.

Sic fcbciiicu ja eng ^uiariuuenjiibängen! bad)tc er, als ber

3c(}(itten iuieber ireiter gefomnieu umr nnb mit ber alten

Scbneüigfcit beni 3iele jnftrcbte. '^Uötilid) tauchte eine bunfle

Slbnuug in ibm auf, bafj bie beiben gemeiufdH"iftlicf)e 3ad)e

machen tonnten, unb baf^ fein :)iame beu iliittelpunft ibreä

@efpräcI;eG gebilbct baben möcbte.

„T'iefe ilerlc ftecfen Her alle unter einer Sccfe," murmelte

er IKH' ficf) bin. \\nt> aufo neue mürbe er fidi beö (i-ntunir=

bigenben feiner l^ige uor einer Stunbe beiuufjt, unb bie ^Ji'ötc

flieg ibm ino GJeficbt, alö er baran baitte, baf^ unntere itreife

XHMi feiner bet>orftebenCieu 3^1'^li'iUVjunfäbigteit binnen »uenigen

Tagen Meiintniö crbalten nnirbeu. l'lber er iuollte biefeu böfen

jungen ein Sdinip^dH^i fd)lagen, ibnen beiueifeu, baf3 baö i^anc-

Treuling nad) luie t>or auf feftem C^runbe ftebe unb feinen 'inn--'

binblid)feiteu auf geller unb "^^Nfennig nacbfommen fönne.

Saö umv ja uidU gefäbrlid}, eine 3umtne von beinahe einer

inertel '^Diillioii einmal auf acl)t Tage geftuubet ^u befommen;

aber bie .s^auptfacbc blieb bod), ben 33eaieiQ jn erbringen, baf;

mau fie 5a bleu fbnne.

Sdiliefdid) fiel ibm aucb ber unangenebme 3(nftritt mit

^eiuj ein, unb bas entfaclite abermals ben ^lh'u in ibm.

„Sold; ein nnoerfd)ämtcr 33urfc()e!" V^'efjte er beroor, „bat

ficli beinahe ioie ein ^Koiobo benommen, ihh" beut man öffentlicb

nicl)t fid}er ift. Gine nette ä>er\üanbtfd;aft, bie unr ba befämen!"

Gr laclitc furj auf unb fuhr fort:

„,s>it bie .Siedbeit, in ©egeuumrt eineo all^ereu iHuftlämug

über bao Weib Oon biefem X^ad 3U verlangen 1 5llö loeun id;

mich aufge^rä^gt hätte, als loe.m id^ baö O'elti ge.nwucht hätte!"
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Gr bracl} ab, wdi cv fid} fclbft bei einer Siiac ertaste.

<£eine ©ebanfen aber luareu bie fo(i-\eubcn: ^Kid^tia, irf; i)(\h'

bem ^^'atrou ja oefatit, baö (^5clb föime morgen bei mir in

(Snipfang genommen luerben. illber iuober nebnien, u>enn [ie

mid) beim ::IlHn-t hatten? iHd; luaö, bie (Sadje fann iSberharb

orbnen. Gö fehlte nod) cicrabe, bafj ic^ mir um foUte Kleinig^

feiten ben .stopf ^ierbräd)e, luo es fid) nm .'ounberttaufenbe

fjanbclt! ÜbriAciiö — luerbe id) einia mit 'l^anbcl, bann habi

id) moriien bereite ben (Sherf in bcr ^afd)e, unb bann fd}ide

id) bem %Hut t>a^j Wetb einfadi ine »pauo. Tann folleu fie

niid) aber fennen lernen! :^i>enn fie einii-^ermaüen 'ii>itteruiui

in fid; haben, uierbcn fie fdion Vnnte riedn-n unb bie Unmöiv

lid)feit einer eiuieren ~i^erbin^nnc^ einfehen.

(£-r unir nun nahe baran, fid) \n freuen, baf; biefer ;-)U:

fammenftiM") mit .söein} (•n-'f^Miimeu amr, beuu nun hatte er bod)

feinem Sohne iicflcnüber tieiinffcrmafH'u ben enbi\iltiiifteu tk-

iiteis bafür, bafj cö ihm, .Slart /J-riebrid; ^reuliuii, bem 9}ianne

t^on (irjiehunfi, nicht mehr vuu'nuitet )uerben fijune, irc^Mib

iue(d;c Öemeinfd)aft mit biefer '^Uebejerfamilie vi haben.

^er 2d)litten hielt.

XreuUuii hatte bem .Uutfd)er .^igerufen, nid>t biö ^ir 'lUlla

p fahren, fonöcru vor ber ^JJiauer \n halten. 3o fpvauö er
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beim (nnauö, bc^i^ltc unb bog in bic (aiuic tSiiifv^tn-t ein, bie

juv AHibvif fiibrtc. (St uuir aber uocb uicbt unüt oc^'i-Miimcn,

alö ci- micbcr umfcbrtc.

^rf) lüifl bod) einmal febeu, ob A'^'^iii unb ^Tocbter 511 .sbaufe

[inb, bacl)te er unb fdjritt juriicf, über bic Strafse (;inUH\3. Sie

eine Seite bco (S-rboefcbofKö in bem (jecjenübcrüeöcnbcn *5aufe

war erleuditet. (5-r iinifüe, baf^ bort bic 3ii""tcr ber Sanieit

Uiöen. ^BcrnHöt madUe er uneber febrt. 3Uleö übrioc lin'irbe

er ja überbieö luni :i^anbel felbft erfa(;ren.

Tie A-abrif luar nod) erleudjtet, beun eö toar wd) wxdjt

(\an] fed}ö. 3(ber eö (lerrfcbtc bereites jeneö (jeränfcblofe Sebcn^.

baö bic legten i)tinnten i^or ber A-eierabenbftuubc inn-fünbct.

Sie I1iafd)inen ftanbcn [tili, unb bie ^(rbeiter bräunten fid; nnt

bie •iiH-ifdtrbcje, um fo jdineK alö niöatid; eine oberf(äd)(id}c

^l(eini(iuni] iHu-^^unebnien.

iireuUna fonnte baö burd) bie cjrofHni ^-cnfter bebbad}ten,

Tie eifernen unb [teinerncn Srew^ni binauf unb berab beioei^teii

fid) bniifle ©eftalten, bie nun örof^e 3d)ritte nabmen, um mit

bem '^H"iff ber "^^feifc jnm '^scrlaffeu ber ^abvit bereit ju fein.

Ser laute, plumpe 3d)all ber fd}\ueren .s)ol5fd;n(;c burcljbrang

bie Xrevpcnränme unb iH'rur)"ad}tc einen argen Sarni.

Sreuliufl brandete nid;t lauöc ^n fud^en, bcnn er unif?te I;ier

nnt ^^^eid;eib. (S'r bnrcbi'cbritt einen arofjcn i^of, vorbei an ^luei

laui^iiieftredten, fdnuarjeu OJebänben, unb fam bann auf einen

fleinereii, \w eö reiner unb einlabenber auc-fab. (S'in einftörfigeö^

rotC'j ^-i^arffteiniiebänbe, ba^o [id; faft uue ein befcbeibeueö l\inb=

bano außnabm, grenzte an ben einen l^lrbeitctflüoiel beö mäcl)=

tiiien ,'öänien.nered'j; Co entbielt bad (iomptoir unb bie fonfticieii

(^iejd;äftöränmc für bie i'eiter ber Aabrit".

Sie örofjen Acnfter beö (£rbi3cfd)offeö uniren bell erleuditet.

Snrd) bic (3rüncn Srabtoorfetu-r braiuj ba§ i.Md}t unb loarf

bic 3cl)attcn ber ^enfterrabmen auf ben 3d)nee eincö fleiucU;.

nun iKrfümmert auöfebenbcn 'iHH-iiartenö. ilJidit ioeit bauoit

tauc()tc bie lucijie Sede ber juijefrornen Spree auf, bie juni
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iüvöcr bor luciiiiu'ii 3d)iücr, t)crcu ciiuicfvorcuc .Slä(mc wie

fdiUHir;ic Uuiicbcucv auo bcm Tunfol \\d) erhoben, ilu'cu fcftcii

^iUntcrfchlaf lüclt.

0(m ntgcnfcitii^cn Ufer 3eii;;te \\d) ein Xeit beö erleuc(;teteu

iikrliu. ^)Ufammeiu-ievref?t flleicf) fteinerueii i^nbern, bie .s>äuvter

mit lueineii Mappen bebed't, reibteii fiel; bie .s^äufer in uueub--

Ucber l^äiu^e. Unaleid^niäftia taiicbteu snbllofe SidUcr Iniiter

bcn fd^auir^^eu Sd)eiben auf. (So fa() auö, als (;ätte eine

^)üefen()anb 3terne iumu ,v)imme( oclanat iinb fie aufQ Werate=

wobi in baci T'nnfet luneinciefd)leubevt, Qteidiiiiltiii, wo fic

bäuiien blieben, llnb baö iieumltige ^nnfel, ba^o fid) red}t^

auöbebnte, burdM'dHiitt plöl3lid) ein erleuditeter C5-ifeuba(nr^nci,

beffeu iU'anfeu man nid)t uernabm. Ter Snft;,ui3 trieb beii

I
<£d;aU ber rollenbeu r)idner uub beö 3töbueno ber iliafdiiuc

ber anbcren 3eite ]\\, unb fo fdilid; er trä^ie unb [til( iH'rau

lüie ein ?){iefenfLMnet, ber feineu 3d;UHnf uad) fidi si^bt.

XreuUuci blieb ftetieu, betuu' er bie Steinftufeu uabm; laucj

unb fdnuer atmete er auf. (Sine 2Öei(e jauberte er. ^iKiemant»
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tuittc ihn fommcn fchcn, nicmanb fab ihn lücr [toben, dlod)

u>ar CO 3cit, iimsiifeln-eu. (S'inigc 3lugcnb(irfc erfüllte if)n 9icib,

alö fein :iMid biefc 9iicicnftättc ber 9(rbcit unifaf5te iinb er

an bcn 9icidnuni bcö a3ciitcvö badite. 3tanb er nid}t Iner

luie ein iUltler, bcr bcn -iscrind) niadicu roolltc, ^ilfc am
brini\cn^cr 9tot yi erflehen? „isortuärtö!" rannte ilnn bann

eine innere Stimme jn, nnb fo fe^te er benn bie ^vüfee in 33e=

UH\iunii. \^angiam fticg er bie ^Trep^*-' Innanf, unb ebenfo

flemäd)lid) bnrdiman er ben C^anc], ber baß Öefcliof? in ^wei

^'Qälften teilte.

;rnrd) bie orof^e AlüiU'ltlnir am nnteren Ciiibe betrat er baß

ÜLMiiptoir, in iuetd)em an jtuei ^Heiben %^uik bintcr grün be=

fdnrmtcn Waöflammen baö '^^erfiMial nod) in emfiger Xbätiglcit

war.

Ta- erfte i^crr, ein alter "^^udibalter, bciirüfUe ihn ebrfnrd}to=

voll nnb beeilte fid;, fofort anjnbenten, baf3 ber (Sbef hinten

in feinem ^(rbeitö^immer allein anuiefenb fei.

Xrenling atmete leicbt anf anö innerer (^ienngthuinui barüber,

baf? er eö fo gnt getroffen babe.

„Soll icl) Sie anmclbcnV" uuirbc er mit berfelben ,sMH"lid)=

feit gefragt.

„9iein, laffen Sie nnr! ;,"\cb banfe."

Seine '.linn-te flangen frennblid), aber gemeffen. ^n^ hod)

anfgerichtet, ben .Uopf nacl) redete nnb liufö freiinblidi neigenb,

burd)fd)ritt er ben grofien 9ianm. "-An jebem -^-'nUe, oor bem

er auftand)te, unirbe ihm berfelbe ehrerbietige (3)rnf5 ,vi teil,

begleitet luni einer 9teignng beö .Slopfeö. (Sine öh'bne ber

C^)efd)äftöu>elt ging i^orüber, i'or ber man fiel) bengen mnfjte;

feine über :'iad)t emvorgefdioffene Oiröne, fonDern eine, bie eine

,s>od)adnnng einflöf?enbe 'inn-gangenbeit hatte, nnb bie man fid)

alö 9)infter nehmen bnrfte.

.s>inter feinem 9iüden begegneten ficb 'i>lid'e, bie ftnmme

fragen nnb ^.Hntioorten enthielten, llnt» fanm )oar er in baö

Maffenviiimer getreten nnb annev C-iehonueite, fo ber.nü^e einer
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bcv CSDiuVtcirarbcitcr nach bcm aiibcni bie ©elcgcnOcit, 511 bcm

3tad)bar lievansutrctcii uub bic ai'oiic au ilut 511 ricbtcn:

„.Stäben 3ic ficfcdcn'^ ^Ter alte ^rculiiuil '-iiUc fomuit

bor auf ciunial lucrbcvV ^ä) bcnfc, fic ftcbcu auf cicfpauutciu

AUf?C."

,,älHi(;rfd;ciuUd; (nibcu fic fid) uucbcr ucrtraticu. 9Jiciu

©Ott — ,^\üifd)cu flutcu ?^rcunbcu fonnucu boiavtii-(c 3d)anuüt3c(

fdiou unter 'oox/' lautete bie i'lutmort.

^aniit luav ber Sanfdioufall crtcbicjt; bie alte ©tille trat

ein, uub uiau bi3rte nur uiebr bac .Ura^en ber v^eberu auf bem

'j.iapier.

.slarl A-riebrid) Ireuliiu^ umr aud) luni ^e^l Maffierer, eiiieiu

alten, unirbiiicu i^errn, beu er feit ^^ibreii fannte, m\V> ber baö

'iHnIrauen feineö (ibefö in l;obeni lUafie befafj, mit entiiiegen::

fonnucubcr §öflid)feit begrüfU uun-beu, in unlcbe fid} allerbingö

ein n^nuiffeG Cirftauueu uiifcbte, benu "•^i>olfiiauii ^euber luar

berjeuiiie, ber fidi rübiueii burfte, bie iLHieuauute redete wanb

'^^aubelo uub l^ou allen 'i^or;iäuiieu in ber A-aiuilie uuteriid)tet

5u fein.

3luö biefeiu (^3ruube buifte er ficb bin uub uneber erlauben,

lueuiiicr ^nriirfbalteub '^u fein alo feine Moüeiien iiu ^iroüen

(ioniptoir. (i'r batte une cieiuöbnlid; feine ^Uillc auf bie eie=

U'ölbte 3tirn n^'vürft, bracbte fie nun auf bic :Kafe, benote iid)

über bie :iU-üfiuiui, bie .siaffenfd)raHt unb ^^.^ult nnuiab, uub

fagte mit feiner uue lu'rrofl^'l flineicnben 3tinune:

„3(b, .pevr Ireuling ... uuio fiir eine bcfoubere (i'bre!

'-JlMr battcn ja lange nicbt bao 'i>ergniigen, 3ic bei nucj ^n

fcben. 3i.^ie gcbt'o, une ift baö i^efinbeuV iikn-te Arau (^U';

niablin and] iuobl anf'^ .s^err 'Ininbcl fpracb erft gcftern inni

;3(;"cn; id;» glaube, er u^ollte an 3ie fdircibcn. Cbcr bat er

cö fdjcn'c' (iö n-ai ein .V)err bier, ber gern obre '^H't'auntf:baft

geuiad)t bätte. ... ,'oabcu 3ie nur bie Wüte, näber \\i treten;

id; UH'rbe 3L>rge tragen, baf? cie uid)t gcftbrt uunbeii."
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fiüd) bic'cii Sorten \uo(Itc bor ftciiic, ninb actmutc iluiuit,

bcr viel ')((nilidifcit mit einem tmrtlofen, aioMijenäbvten ^-I^äder;

nieifter luitte, anö feinem ^-IverjcMai^e (levanöfommen, nm ^^niHn'=

fommenb bie nädifti^eleoene Hbu): \\\ öffnen, ^renlina biett

i(m jebodi jurürf.

„-i^Ieiben Sie nnr, lieber .vievr ^Tenber; bemüben 3ie fid)

iiidit," fai]te er frennblid), brannte ben .s^affierer uneber binter

bic 'i^riiftnnii nnb blieb i.H>r ibm fteben. Sabei übcrracjtc er

ibn nm bie Vänese ^lueier Köpfe, fo baf? ber fteinc i^uinn mit

3lnftren(3nng jn ibm cmporbliden mnf5te.

„3d) banfe für öüti^e ^liacbfrviQe . . . Unb .^ijncn QdjV^

and) mnnter, une id) febc. ^''^mmer fleinig nnb ber i?el5tc im

(^)efdiäft — Riie?" fnbr Xrenlini] dnfserlid; beiter fort, ani^e^

nebm beriibrt bauon, von biefeni i]ennd;tioen .»oerrn in berfelben

'Jlrt loie früber empfantjen luorben jn fein. (S'ö fd}ien G^'i-'^'^'^e^

fo, alö UHirc niemalö etioaö ^unfdien ben (Sbefö ber beiben

ijrofHm .s^änfer porflcfallen, nnb baö ftinimte ibn überanö boff=

nnnnööoK. tir füblte fid; ,;infrieben roie ein IKann, ber im

i'lNorjimmcr eineo oiel Permöcienben l^ümneö anf eine Untere

rebnno mit biefem umrtet nnb fdion Porber crfdbrt, baf^ man
luabrfdjcinlid) feinen ^^i^üiifdien feine .sMnberniffe in ben '•liHU3

le^en werbe.

„^jii, UH'rter .vierr ^renlina, locnn man bao .sUiffenioefeit

nnter fid) bat!'' rief ^.iL^olfi^anii lenber teicbt fenfjenb anö;

„3ie u^erben ja an^o eiiu'ner (irfabrnni^ luiffen, luie einem

abenbö jn "Hinte ift, luenn am ^aije viel Weib bnrd) bic Vvinöer

geöan^en ift nnb man fid; bann ^efteben fann, alleö ^^nr S^i-

friebenbeit erfüllt 5n baben. "inn obneu banbelt'o iid) \a eben=

fallo immer c\k\d) nm i3rof5e 3nmmen, c\an] luie bei nnö."

Ta baft Xn red)t, bei mir brebt e'3 fid; immer nm gro^e

3nmmen, bad)te iTrenlinA- „^.Hlfo baö (sjcfd^äft gebt gnt, wie?"

fnbr er bann lant fort.

„,V"b b(\]\k, s^cxx 3:renling, loir tonnen nid;t flagen. (i-tamö

flan, une gea^öbnlid) im Sinter, aber baä fällt eigcntlid; bei
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Ulli öav nid;t auf. . . . Uiiö bei ^f^n^" ö^'l't'ö luobl and) mit

$DamVffraft tuiebcr füv bcn Sommer?"

„'^a, \d) luerbc wobi md) breifiiö 'Jlvbcitcv cinftcKcn müi)cn,"

log ^rculiiuj, um nid}t bcu tcifcftcn ^^^^^U^l ^'^^ feiner am-

Oejeid^neten l'age auffommen ui (äffen. ... „3" ^^ttua einer

isiertelftunbe luirb mein 3obn ebcnfnüä lner(;erfommen. ^l^ieU

teicbt luiben Sie bie C^3üte, i(;n fofort jn um bereinjulaffcn. . .

.

äöir (uiben nämlid; eine \üid;tii3c gefd)äft(id}e .sUMiferenj/' füllte

er ctioaö Icife nod; (jinjn.

„05eunf^, S^^xx Xrenlinn, co loirb lU'fdieben."

^reuling nicftc ibm nocbmalo freunblid) -^u, flopfte bann

an ber Xbxix beö ^riuatcomVtoiro unb ging binein, uad}bem

er 'Vün brinnen bie 3(nfforberung baju erbalteu batte.

^er ilaffiercr blid'te i(;m eine älknle nad;. ^ann geriet

er in ^.Hnüegung, frat^te fid; biuter bem Cbr unb brummte ikh-

fid} bin: „0)efd;äftlid}e ^tonfcrenj? 5)alunr iueifs ic^ nun umbr^

baftig nid)to. . . . .s:m, babinter fted't bocb 'ioaö anbercö! ^er

2((te UHnt;t micb bodi fonft in allcci ein . .. bm!"

(&x ftetterte auf ben liod;gefd}raubten tnxt, legte ben redeten

3trm, ber in einem grünen 3cbul3ärmet ftedte, auf baö '|>nlt,

taud)te nad)beuflid) bie Acber in bie Stinte unb uioUte fcf)reibeu.

a)tebrmalö uneberbolte er biefe 3(rmbeiüegung, obne jeboc^ in

feiner 3(rbcit iueiter ju fommeu. ^aun legte er bie ?veber loeg,

fd}navvtc bie beiben ^()üren beö riefigen (s3elbfd;ranfeö .^u unb

ging nad; bem großen (iomptoir, uio er auf ben alten 5i^nd}=

I;alter an ber 3:l)ür antrat.

„Sagen Sie 'mal, lieber Tiü\}U, unffen Sie 'uhk. i^on einer

gefd;äftlid;en .Slonferen:, mit ^renling '-Initcr unb Soliu bei

unferem CibefV"

„^d) i)c\bc nid;tö gebort, ^^cxx Xenber . . . bac muffen Sie

bod; beffer tuiffen alö id) — Sie fituni t^od) an ber Cuelle!"

„eigeutlid} ja, aber bieämal fd;eine id; übergangen ioorbeu

5U fein. M) ^m) u>irflid; uid)tö . . . id} bab* mir and) fdion

ben .S\ovf barüber ^erbrodieu."
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^^(ö|(id; beuijtc iid) bcr aüe S3ud}(;a(tcr ju feinem SToKcgcn

i}cxab unb füifteite ihm 511:

„3clitc mau t)a^ alte .*ociratGpi*oicft nicl;t iüiebcr aufuefjmen

luoHeu? Sag ^eif5t, nur unter uuä öefagt."

^er fleiue .^afficrer blicfte übcrrafd^t auf, fenfte bann bcu

ilopf iincbcr uub fd;iette über bie 33ri(Ie Mntücg, iuaö er immer

ju tbun Vf^^'^Ote, iuenn if)u etwas befonberö ftav! bewecjte.

,/J{id)tii3! Hiülifc, id; i)abc immer gefagt, Sic i)ab(tn ©e-

baufcn. ... 3(bcr nicbtö meiterfaßcn! iV^balten luir iHU'täufig

baö für uuö/' fiel er bann ein. Unb uad; einigem :^iad;benfen

fügte er binju: „^ie 'Dcöcjlidjfeit märe luu-()auben, immcr(;iu . .

.

troübem man \a fo ineteo fpricbt. 2lber ha^j gef)t nn^j nid;tö

an. Wian weijs je^t tueuicjftenö, ane uian bicfer Ülonferenj 5U

begegnen bat."

Dann febrte er ju feinem i^affenfd}rauf jurnd.



@.421

3Ke^r entfeftt a(a ü6erra[c^t, breite er m um unb ftarrte ben »efu^er eine aSBelle

'. \pxad)loi an.





-^T^ni.

1
.»Ä i^t"V

(Eciiciicctc |i;cunSf(l)aft

F(g
^rcuIiuQ ciiuictrctcii auu", blid'tc '^^aiibcl yicrft nid}t

auf. (ir faf5 an feinem örof3eii 5cl;reibtifd), ber mit

'"Isapieren, 33ücf)ern unb einigen bunten Tucbveften bebeclt tuar,

febrte beu X()iiv ben 9füd'eu ^u unb fdjuieO emfig iueiter.

CSt nabm an, baf5 bcr ^ereinöetrctene jemanb auö bem (Somptoir

fei, bcr fid; fcbon luni fetbft melben \üerbe, unb blieb fclbft

bann nod} rtleidniiltiii, alö er anic(;tioe 3c[;ritte (;intev fic^

{;i3vtc, bie fid; ihm näberten.

„(^juten 3(beub, "öanbel," fagte 3:reu(ing obne weiteres

unb (egtc iijm bie öanb auf bic Sdnüter.

33eim Sllange bicfer Stimme uermocbte Raubet feinen

(^(cid;mut nid)t nie()r ju benuibreu. ^Hiebr entfefet alö über=

rafd)t, brebte er fic() um unb ftarrte ben ^iu'fuc(}er .eine 'Ii>ei(e

fpraditoö an.

„3ie ... 8ie ...;" fofort uerbefferte er iid) aber: „'4^u,

bier?".

Unbetucöüd; blieb er filmen, l;ielt in ber :)iediten nod) immer

bie ;vcber unb in ber Sinfen ein Sd^riftftüd, in bem er etioaö

geprüft f)attc.

„3a, iuie Su fiebft; — id) f)ier. Xu fannft Tir wobi

beuten, bafs cö aufserorbentlid; iuid^ticje Xiuge fein muffen, bie
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iiiid) ^a5U ö^'tiiebcu babcn. . . . ^ni iUn-igen gcftattc xd) ®iv,

m'id) fo furj als iiiöglid) 311 bel)anbeln. S)aö dUä)t ba^^u (rnft

S)u. äl^cil id; aber nur nio (^cjd;äftömann fonimc luib nicbt

iilö ^reimb — lun-läufiö iücmgftenö, uiib lueil cä braiifjcii

fatt ift, Her im 3^»iwc^' ober febr luarnt, uiib id} mid) md)t

ticrn erfädeu inöcbte, fo crlaubft ^Tu iuoM, baf? id) meinen

"|^eIJ anf ein 'paax äliinuten ablege?"

ebne erft bie IHnliüort abjnmarten, liefs er feinen äiUnlen

bie Xbat folgen, älniö er enimrtet batte, trat ein: .53anbel

ladite leid)t anf, er^)ob fid; nnb luar ibm beim ^(b^ieben beö

^pel'^eö bebilfüd). X>ann ftred'tc er ibm bie i^inb entgegen

nnb fagte:

,,5üter MribbcIfopV — loeöbalb nid)t immer fo! .^ft baö

eine "^Jcanier, fo ^n tl;nn, a(ö ioenn unr für Qwdj nkljt mebr

vriftiertenV"

„Tiefen 3>oriünrf mnfs id) Sir leiber änrüdgeben. . .

.

3l\d)t luir f)aben nnö snrüdgcjogen, fonbern ^i}v."

„^br aber babt bie ^Iseranlaffnng baju gegeben."

„^nbireft, aber nicbt bireft/' luarf STrenling rnbig ein.

^,'Dii^lierftänbniffe, al(eö nnr 9-)iif3t)erftänbniffc! 5lber geraten

loir nnö beöiuegen nid}t anfö neue in bie ^aare. . . . 3d^

I;abe nid)t baä Weringftc gegen Sid;, am loenigften aber gegen

^^eine ^ran nnb gegen ©eine Xod)ter. .'oier meine "ctanb

baranf . . . abgemad}t!"

,/Jlbgemad}t! llnb nnn fein !Ji>ort mebr bariiber —
böd)ftenö, luenn ec. nid}t gerabe ju umgeben ift. l'lber o(;ne

iebe Acinbfd;aft nnb o(;ne jeben ^afj."

Raubet fd}lng fraflig in bie .tianb ein nnb fdiüttelte fie

ber^,lidi. Tann fagte er:

,/J(imm '^Ual3; id) ftebc fofcrt ju Seiner ^.H'rfiignng ...

für beu ganu'u l'lbcub forar. ,\d) babe nur nod; einige Untci=

Triften."

A^\tk, lau Tid; nid;t ftören."
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„CTa ftet)cn ^iaavrcn, avcif jit unb bcbicnc ©irf)! (Sä ift

eine e(^te, bie nad) Teinem öefd^macf fein ^uirb. SBidft Su
aud; i.nelteid)t einen (Sccjna!? ®u, ben em^feE^Ic iä) ®ir —
eine gnte 3orte!" fnbr er fort. Unb alö ^reuling ^uc3eftinnnt

hatte, fd;lof5 er bie untere Ttnir fcincö od)reibtifd;eG auf unb

bolte ?y(afd)e unb (^laä (ferner.

„3<^ I<^t3 bie ?y(afd)e nid)t niefn- 'runiftetien/' fagte er,

iöä{)renb er baö ölaö ooU goij. ,/^rüber umr id; fo bumm;

aber id; batte einen 9{affauer, ber baö ^iyett abfd^ö^fte unb

ben dk\t mit ©V^irituä iH'rbünntc, um t)a^ (S)(eid)geimd;t imeber

I;er5ufte(Ien."

Xreuling iadjk unb ^^mar fo berjlicb, luie feit langer ^dt

nid)t nie(;r. (Sr empfanb baä ir>of)lige öefü(;l eineö 9}ienfd^en,

ber "einen lang entbehrten Areunb tuiebergefnnben bat, mit bem

er fid) gegen feinen 'ii>illeu er^irnt batte. ©r traut" ben

Gognaf herunter, fd)na(5te mit ber ßunge unb macfite einen

bebeutfamen ^opfnider.

„i)cid}t uiar — gutV Tann mn^ ich \)od) awd) gteid) einen

fd)metteru"

^^anbet füllte baö Wlao noch einmal, führte cö ben l'ipv>en

5U, fc^loß bie Singen, loähreub er \)cn ."Inhalt hinuntergoß,

jeigtc bann eine befeclto Dtienc unb fuhr vcbfcUg fort:

„l5-rft merfte ich bou '-I^ratcn gar nicht nnb bachte, eö läge

an meinem fd^leclUen ("»)efd)mad. 'Jlber fchliefjlich, a(ö faft gar

fein ^ognaf mehr barin \va\: unb nur lauter 3virituä, holte

ic^ mir Xeuber herein unb lieü ben 'mal foften. . . . 9(a,

'öa^j Ö3cfic()t l)ätteft Tu fehen f ollen, ^,um ^^hotograpliieren!

,^sd) glaube, loenn ioir Tolchfpit^en ocrfchludcu, jcigen toir eine

äl;nliche 'Dciene. Üx fah mich mit einem ^-l^lid an, ber Steine

ermeichenb umr. 9ioch ein ^loeiteQ Wlaö, nnb er hätte mir

feine Stellung gefünbigt."

Treuling lad)tc abermalö auf. ininbel aber erzählte loeiter:

„Unb ioer, benfft Tu loobl, föiintc biefer ^^laffauer ge=

loefen fciu'^"



— 424 —

,,3i>abricf)cinlid; Xeiu (iDiuptoirbicner ..."

„9tee, ®u — 'i)a^ ift ein 9)caBt9fcitäapofteI! Sie ^Jiein =

machet r au ioar'ö, bie fc^on 5cl;n ^atjre Iner alleä in Orbnung

^ielt."

„2(lfo l;eimlid}er (Suff, inie?"

„9(ud) nid^t. ©ie öer!aufte ben Gognaf einfad) alö ge^

iuöf)nlid)cu Sdjua^^ö, nad)bciu fie fo unb fo inet S^nrituö

l;in3ugcfe^t ijattc, unb jnmr an einen luni unferen 2Irbeitern.

35^ir fanicn bur(^ 3wfall baf)inter."

„^a, fo fann man beftof)(en iuerben/' ioarf ^reuling ein.

„®u i)a)t fie bod} gleid) an bie fnfd)e Suft gefegt, nid}t wahvV
ßldn. (Sie mac^t (;eute nod} baö ßomptoir rein."

„5Dann begreife x6) ®i(^ ni(^t. . . . 93iir bätte etmaä ®er=

artiges nid)t :paffieren bürfen! 3<^ bin ein el;rlid)er 5^iann,

alfü Verlange id; aud).(S'brtic^!eit."

„©ie ift SÖitme unb i)at iner Äinber. ^ö) fonnte itjr beö^

liegen bod^ nid)t ibre ßyiftens nebnien — fie bat faft ben

ganzen Xa^ in ber g-abrif ju t[;un. $li>cnn fie ben ßognaf

felbft getrunfen (;ätte, luürbe ic^ inelleid;t anber§ gef;anbelt

baben, benn äßeiber, bie trinfen, finb mir ein ©reuet. S)a fie

aber bie paav ©rofd^en ju gunften ibrer Einber bertüenbet

t)at, fo i)ahc \d) ein 'Jluge jugebrüdt unb es beim alten ge=

laffen. ^m ©egenteit — ic^ l;abe it;r iüöd;enttic^ ein ^.'»aar

9)iart' jugetegt, bamit fie uiid; fernerbin nid)t mebr burd)

^rennf^nrituö i^ergifte. Siä beute (lat fie bie ginger bauon

getaffen. Sie ift übrigenö fonft fef;r ftei^ig unb giebt feine

ä^erantaffung ju J^tagen."

„gatfd;eö ^Kitteib, lieber ^^reunb! ... ©dnuäd;e, iweiter

nichts atä Sd^mäd^e — eine berartige 9iad)gicbig!eit!"

er t)atte fid; auf ba§ ©ofa, baö mit feinem eid;en;

gef(^nit3ten ©cftelt unb bem ©picgetauffai^ jebes beffere 3i"i»ier

c\^kvt bätte, niebergelaffen unb ftief? bebaglid;) bie 3{aud)=

iuülfen ber ed^tcn B^fl^^'^'c l^on fid), bie er fid) nad) bem ge--

noffcnen (Sognaf ange',ünbct batte.
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33ant)cl battc fidi cbcnfallo luicbcr ^efc^t luib aufö neue jur

?^ebcr gegriffen.

„^d) bin nid}t berfelben xXnftd)t mie T^u/' fagte er, ofjne

firf) nnr^nau-nben. „^cb bin n)a()rbaftig fein (>)cfü(ilömenfd) in

beni Sinne geunffer Staatöuerbefferer, baö weifet X>n \])ol)i

cbenfo gut, u>ie id} bouon felbft überzeugt bin, aber 3iad^i

fid^t übe id) bod; — fd)on anö @etuiffen§rüdfid}ten."

„']i.Me nieinft ^u baö'^"

„,Vi, i;nft ^u benn nid)t and) fd)on 'nia( in Xeineui :^eben

'ne grof3c Tunnntieit geniad)t, ioeld)e T'u gern l^erjieben ge«

feben bätteftV . . . .s>aft Tu ^^um '-l^eifpiel nic^t fd^ion 'mal

leic()tfinniger ^il>eife 05elb i>erivielt, bcffen "-iH-rluft :i:ir nad)l;er

leib getban bat"'' Tao ift bod) für einen foliben llienfd^en

a n d) eine ("•knuiffensfrage \"

(S'r fdnieb rubig weiter unb luieberbolte bann feine ^rage,

alo IHMU Sofa ber alleö ftill blieb, ^reuling umr teid}t

jnfannnengevidt. (gr lüufete nidit glcid}, aniö er ernnbern foUte,

blirfte aber vrüfenb auf 33anbel, beffen (^)efid)t i(;m balb ju=

geUHMibet luar. Cinblid; brad)te er etumö 5i3gcrnb ^lerüor:

„T*u Uebcr .öimmet — um eine.sKeinigfeit gctenipett f)at \voi)i

jeber 'iJienfd} fd}on einmal, ber ;^ur befferen C^kM'ellfd^aft gebort!"

„^d) meine ja and; nid)t um Älleinigfeiten . . . uerftebt fic^

bod} l>on felbft," begann Sanbet uneber, „'^Iber benf 'Vix 'mal,

Tu iüürbeft an ber 33örfe gefpielt baben, luaä bo(^ oon Tir

nnoerantiyortüd} wäre, unb Tu bättcft einen grofjcn l^erluft

gebabt — wäre eä nid)t fd)ijn, wenn ba jemanb fäme unb

Tid) lieber trijftete, aU Tid^ ju i^erbammen? ... 3fun, Tu
fcbweigft ja? ^^cb ivill nidit boffen, bafj Tu Wirfltd} eine

berartige Tummlieit begangen baft!"

{^n biefem 9(ugenblide war er mit bem Unterfd;reiben ber

33riefe fertig geworben, legte bie ^ebcr beifeite, brüdte auf

ben ii^no^n ber eleftrifd)en Hlingel, bie an ber Seite beö Sd)rcib=:

tifd)eö angebrad)t war, erfjob fid) bann unb trat auf Treu=

ling 3u.
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„9{un, foUtcft Tu hüö) ctUHts I'erartigeö auf bcm Öcwiffen

traben?"

Ülfjnungötoä bücftc er Um an. 2'reuUng aber überlief es

fonberbar. ©r ftatte bas ©efüf)l, ha^j bcnjenigen burcbjittert,

ber nicf)t iueiß, ob er über baä 3wU'^"^"'C"^i"^ffen i^on Um-

ftänben ladicn ober fic^ ärgern foll. ©r tonnte ncd^ immcu

Hiebt, ioas er antworten folfte. ©nbücf) brad)te er gejtoungen

beruor

:

„®u iueiBt bocb felbft, baf3 l-eute unfcren Sc^lageä fo

Ieid)t ni^it auf§ ©latteiö geben."

,/2)u f^lauer }snd)^ mobl ju aUerle^t/' loarf 93anbel

ladjenb ein.

^i)x ©efpräc^ iinirbe unterbrod;en. Ter Sebrling aus beni

Gomptoir melbete iida, mit bie mit ber Unterfd)rift i^ctt^iogeneu

Briefe in Gm^^fang ju ne{;men. Mt, fie bann loieber attein

loaren, rollte ^l^anbel einen ^2ef)et l;eran, fe^te iidj bem grcunbe

geguiüber, fd;lug ibm auf baö ^nie unb fagte:
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„3o, mm finb unr c\an] ungeftort! 9iun faunft l^u mir

fagcn, luaö Tid) bcrgcfüliit bat. . . . ^^uucr aber uod) eine

Arage — ^u foiinuft bod) iiad)ber ein paar i.Hiigciiblicfe mit

berüber, be'C iHber felbftuerftänblid) — mad) bod} feine (5in;

luenbnngen! ^3)cr ficine ^Kifj ift jugenäl^t — al|o moUen unr ibn

nid)t iüieber auftrennen. ^)Jicine ^vrau unb ^ertba merbeu fid)

febr frenen, banvtfäi^lidi bariiber, baf^ fie boc^ nun and) 'mal

Iüieber 1)eine A-rau bei fid) feben füninen. Diee, u>enn id) barau

'Denk, \vk idyim t>a'^j gau^^e S^serbältniö 5U)i)d)en nnö früber

luar . . . na, 3d)ii)amm brüber l"

ISt jünbete iid) nun ebenfalls eine 3u^^^'i'^' iiii/ M^liUl bann

ein 33ein über bhö anbete unb fragte ^''IbtUid;:

„Wk gebt'ö benn T^einem 3"»9^'"'^ ^S^ (^^^^h' ibn lange

uid)t gefeben . . . baä I;eif5t, lege bicfer ^rage gar feine 33e=

bentuug bei — ^u üerftebft niid) bod). (S"r ift bod) uioblauf

unb mnnter'if

„Taoon luirft T^u ^id) balb perfi3nlidi über^ieugen fönnen.

iS'ö u>irb nid)t me(;r lauge banern, unb er unrb bier auftand)en."

33aubel glaubte uid)t red)t uerftanben ^u babcn. „äiUc!"

fd)rie er mebr, alö er fagte, „babe idi red}t gebort . . . (Sber=

barb und bierberfommen?"

,/ilMe id) Tix fagte oft ^'^ Tir unangenehm V"

• 33anbel ermiberte uid}tö, er erliob fid) aber unb fdiritt bnrd)

ben jiemlid) großen ^Haum im .»oalbfreiö um beu 3d)reibtifd)

bernm, ber in ber 9Jiitte nal)e bem Acnfter ftanb. ^aö loieber-

bolte er mcbrmals. SBäbrenbbeffen fprad) Xreuling unnter;

„^sd) batte nic^t lun-anögefciU, baf3 biefc äliittcilung ^id)

fo in Ci-rreguug oerfet^en unirbe. Tia id) mid) fobalb alQ nunv

Iid) von ben Wefcbäfteu 5urüd5U,^iel)en gebenfe, fo V^flege id)

obuc il)u eigentlich uid)tö mebr ju unternebmen, unb fo

würbe id) eö gern feben, U'enn er o^i'fl*^ unferer Untcrrebung

wäre."

33anbel blieb überrafd)t fteben. „Tu unllft Tid) \?cn deinen

f^3efd)äften surücfsieben?"
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„Taö bürftc Xidj hoä) eiöentüd) md)t ju fcBr lüuubcrn/'

cnuibcrtc TreuUng febr befangen, „^ä) Mn nidit mebr fo ganj

jung, iüenn id} midj anä) intmevbin no(^ febr tf;athäftig fü£)le.

3lber fiebft 2)u, luenn man einen 2:ot)n ijat, ber fo folibe ift

unc (£-bertmrb nnb auf ben man fid) in allen fingen ucrlaffen

fann, bann ii^cift man eben fein ©efd^äft in guten Rauben."

SBanbel ;^eigtc jet3t ein Öefid}t, am bem beutlid} berttor=

ging, baf3 il;n alle biefe ^inge fein- ftarf berührten. tSr blieb

ftel)en, blidte Xreuling grofe an unb fiel l^ermunbert ein:

„^d) glaube baö gerabe Gegenteil gebort ;^u baben. äßenn

id) mid) nid)t irre, fprad) ®eine ^ran 5U ber meinigen bariiber,

alö fie v>üx längerer ,^c\t nod; einmal baä ä^ergnügen l)atte . .

.

Sanad) l;ätteft ®u bie 3lbfid)t get)abt, (Sbertiarb gan^ feiner

•ffiege ^iel)en ju laffen, UH'il er — — na, ®n Uerftebft mid}

ja fd)on."

„®u fannft'ö immer frei ^ierau§fpred}en ... ^u meinft

biefen bnmmen Einfall mit bem 9Jtäbd)en, hm er batte, auf

beutfd): ^J)tif3l;eirat genannt'^ i3äcl)erlid;er 33löbfinn uon ibm

gelüefen!"

»S^'i/ fi^fl inat "

'i^anbel sollte weiter fpred;en, aber ec gelang ihm nid)t.

i&x umr fü iH^rblüfft, baf3 er eine ^dt laug lun-geblid) nad;

äBorteu fud)tc. tS'r lucnbcte fid; ab, fd}üttelte ftumm ben ^opf,

fel3tc feinen 3hiubgaug burd)ö .3^ii""t'r fort unb ftiefj babei

ben diand) feiner ^^igarre in grüf3en äßolfeu i^ni fid). CSnblid)

iagte er, inbem er fteben blieb: „^)timm eö mir uict)t übel,

^u — aber nrnö Xn ha gefagt baft, finb mir böbmifdie

Dörfer."

„Unb id) nahm an, gerabe red}t iierftänblid) gefprod)cu jn

baben," fagte Xreuling mit jener 'Jhibe, bie ibn immer befon^

berö auöjeidnicto, menn er ein 3iel i^erfolgte, baö ^u erreichen

er fid; l>orgenommen batte.

„^ißemi S)u baö für Hcrftänblid; bältft? ... i)ia, idi baute

für Cbft! — une ber ^iVrüncr yi fagui pflegt, mile Ä'elt
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fprid)t balKMi, bafs Teiii Sohl ficb mit S^ci'.Uiffö ©d}iucftcr

iH'rlobt i)at iinb bafe bemnäd;[t i^od}5eit ftcittfinbcn foü, unb

nun fommft ®u Vl'-'^^lid), um baä aßeä ju mibcrrufcn. <2ü

ftang cö bod; beinahe, daraus merbe ein anbercr thic^."

,ß[k 'A^elt fpi'idit bauen '^" gab Xrculiuö äurüd, inbein er

ben ©rftaunten fpielte.

„l)tun natürlid), fo etiuaö fann bod) nid)t gef)eim bleiben . .

.

maö)t füfüi't 2tuffeben, namentlid; iücnn eä fid} um ben S^^amen

einer fold^en alten Atrma banbclt," crimbertc 33anbel.

„^d) glaube, ^u übertreibft ein iuenig. ®a§, iuaö ®u
.attc äl>clt' ncnnft, ift \voi)[ nur baö erflärüi^c ^»^treffc, baö

Su unb Seine ^amilie auö alter ^-reunbfd^aft meinem Solnte

entgegenbringt."

,/ilber erlaube 'mal — Tu luirft bod; nid)t etu)a glauben,

ba)3 iüir unö nod) irgeubiücld;eu Selb[ttäufd)ungen l)ingeben.

^ür unö ift biefe 3tngelegent)eit iH"»ßftänbig erlebigt. 3]oll;

ftänbig! ..." brad)te 33anbel etmaö t;eftig l)eriiür.

„Xann fbnuen wir ja baiuMi abbred}cn/' fiel ^reuling mit

einer 3Jiiene ein, alö läge il;m nid;t inel baran, ha^ Wefpräd}

über biefen ^^unft fort^ufe^en. „(£-ntfd)ulbige nur, u>enn id)

geltjagt batte, überbauet barauf ^u fommeu — aber id) waljm

an, eä fönnte Tir inellcidit lieb fein ... Ta aber alleö tkx-

gangene einmal für lind) erlebigt ift, fo 'Jui, fein äBort

mel)r barübcr!"

3cad)bem er bies gefagt hatte, betrixd}tete er il;n Hon ber

Seite, um bie SÖirfung feiner illUn-te ju beobachten. @r l;atte

fid) nid)t getäufd}t. i^inbel blieb plöt^id) ftebcn unb fulir

förmlid) Vüütenb auf ihn los:

„^(^ fenne Tid; g-ud^ö fd;ou. Tu iüillft mid; burd; Teine

öleidigiltigfeit nur l;erauäfürbern, Tir ein^ngeftetjen, bajs ioir

Teinem 3»ii3cn febr ^ugetban amren unb baf? fpeciell mir bie

ä^^eränberung in ber Situation febr nalie gegangen ift."

„^2ßenn Tu eö felbft eingeftel)ft, bann mufj id; eö U)ol)l

glauben," eriuibcrte Treuling lad^enb.
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„3cun, Teufel — ja! CS'e ift luatir, id} luill nid)t beucf)e(n . .

,

'iBir Inibcn öftei- i^on ©bevbarb gefprocfien, a(ö Xn t>ieUei(^t

glaiibft," tH*ad)tc 'Raubet ärgcrlicf) krvor, aber mit ber gut=

mutigen SJai^iii^'tnijfeit eine^ lIKnifcben, ber fid) in feiner eigenen

£d)lincjc i3efanc3cu fie(;t unb jebes fernere Streiten für nu^los

bält. „Sein ©otm ift ein fogenanntcr anftänbiger £erl, ein

3)ienfd} 'üon burd)auö nobler ©efinnung, unb baä ijat mir

gerabe gan3 befonbcrö an i^m gefaden," fuf)r er bann fort.

„Unb id) iuerbc mid} iDot;l nid}t irren, iuenn id} anmijmc, ha%

er gerabe baburc() fid^ gejtuungen fat), baä 6f)eöerfprect)en, bas

er bem ^lJtäbd)en gegeben batte, ju balten."

„So ift eö, fo ift es!" fiel 3:reuling fd^nell ein, innerli(j^

erfreut barüber, luni ^anbcl biefe Gntfd)ulbigung ju Ijören,

bie er faum erluartet batte. „Offen geftanben — mir batte

ha^ and) an it)m gefallen/' fubr er fogleid; lebliaft fort. „Unb

'^n brand;ft nid)t ettua ju glauben, ba^ er iüortbrüd}ig gelüorben

ift. &ax nic^t baran ui beulen. 3]iielmebr liegt bie ©cbulb

lebiglic^
"

Qx ftodte, beun bie Uniüal)rbeit, bie er auö3ufpred)cu ge^

badite, erfc^ien ibm bod) feiner fo uniuürbig, ba^ er fie uid;t

in einem :}ltem über bie i^ippen ju bringen tun'mod)te.

„'Jiuu, an wem liegt bie Sdiulb'c"' fiel 'i^aubel l;aftig ein.

„Sprid) eö nur frei heraus, ^u bift meiner lu'ttlften ©iScretion

ficbcr."

iSr ftellte fid) bid)t uor ibu bin unb blidte ihn mit Spannung
au. Sein ganzes ::li>efen in^rriet bie iHufregung, bie ibn hc-

('errfdite. tS'S umr, als fönute er bie ^dt nid)t erwarten, bie

il;m bie freubige Öenn^beit bräd)te, ha\] bas alte i'erbältnis

'^mifd)en .^»e'rtba unb CSberbarb uneber ber^ufteüeu luäre.

„;3d) lanu mir fd)ou beuten, wa^j "^n mcinft," begann er

bann uneber lebbaft. „Gs luirb uu^bl bie alte L^)efd}id}te fein,

bie fid) bei einem berartigen ÜNerl)ältniS ftets uneberbolt: ^ein

^^uiige »uirb in bor isergangenbeit feiner iöraut irgeub einen

buufleu %'uuft eutbcdt baben. 3ft cS uicbt fo?"



— 431 —

Xrculiuö icf)iincci, blicftc uor fid) bin unb uimttcltc bcöiiucrnb

ben Ropf, als iuoKte er Daburd) anbcutcn, luic idjwcx cö ibm

tüerbe, biefcö (S'ingcftänbnio 511 uuid^cn. .^n 'ÜHibrbcit fiid^tc

er nad) einem äluoiueiie. (St bätte im IHiujcnblirf febr inel

bafür öegebeu, lucun fid) ha'5, luac 'i^anbel aimabm, beambr:

()eitet bätte. (Sine blofje --iHH-bäditiiinng ancr^niprciten, crfd^ien

i(;m vlber fo nngebeuerlidv ban er bauor ^nrücfid)redte. (Sr

überlegte eine älH'ile, bann iao^tc er etmaö leichthin

:

„®a§ ift e§ nid)t, luaä Su annimmft ... in biefer ^c=

3ie(;ung batte fid) (Sberfjarb gcnnn informiert. Oiott fei Sanf!

®aö lüärc ja aud) nec^) fd)öner . . . "Die 3ad)e liegt mel ein=

fad)er. (Sberbarb ift eben ju ber ßinfid}t gefommen, bafe er

im ik'griffe iimr, eine grof^e Xborbeit \n begeben, nnb baüou

l)at fid) baö i1iäbd)en ebenfalls überjengt. (Sg anrb alleö rücf=

gängig gemad)t — nnb bamit bafta!"

„^ann märe ja alleö gut ... ^iUutrefflid), bortreffli(^'."

!am eö uniinlifürlid) über 33anbelG i.;ippen . . . „Taö beiBt,

id) moUte fagen Gratulier ^ir alfo ju biefer äi>enbnng/'

fügte er bann fdinell binju, um feine freubige (Srregung ju

t)erfd)leiern.

'^^lö^lic^ erbob fi^^^reuling unb ging nun ebenfalls einige äliale

burc§ baä 3immer. ®ann blieb er toor 33anbel fteben unb fagte:

„3d) toill Xxx etiuaä fagen . . . feien luir einmal ganj auf-

rid)tig. 3e|t, ba eö ben 3(nfc^ein bat, als iuäre eine 33er-'

binbnng 3iDifd)cn (S'berl)arb unb §ertba bodi nod) nid;t gauj

auQgefd)loffen, fann id) ®ir ja aud) eingegeben, iuaä meinen

®ol)n bauptfäcblii^ beiüog, fid; iwn deiner 2od)ter nad; unb

nad) surücfjusieben. (Sr glaubte nämlid; in ytienede einen

9kbenbul)ler 3U liaben, ber üon ^ertba bei^orjugt toerbe."

„3ft hat wahxV fragte 33anbel überrafd)t.

„2Bie id} ^ir fage ..."

„3(ber baöon fonnte ja gar nid}t bie 9tebe fein. -Tn

fennft ja meinen Stanb^ninft, meine 2:od)ter feinem Unbi^

mittelten ^u geben."

]1

'

28*
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„ÜBcnii and). Tic ^.'icbc ift immer miBtrauifd^, uub junge

3J?ämicr finb cmpfiuMidi. Überbieö meifet Tu, ba§ ©berbarb

5U jenen 'Kulturen gebort, bie ]n ftolj finb, um [id; l^orjubrängen."

„?lbcr id} fagc Tir no($ma(ö, er IjatU \inrfüd} feine 3]er=

antaffung baju/' tuarf 'i^anbet nod)malö ein. 3(uä feiner Mkne
ging beuttid) beruor, baf? er ftd) ber 9Jiög(id}feit zuneige, e§.

fönnte fo fein, nne Trcnling ibm auäeinanbergefe^t Iiatte.

„Tie Tbatfad)e, bafe eö [id; fo uerbält, ift nun einmal nid^t

auä ber äBelt jn fd)affen," beteuerte biefer aufö neue.

33anbel ließ fid) überzeugen. S^reuling fprad} fo fräftig

auf ibn ein, baf, er fd)licf5tid) fetbft ju bem ©lauben fam,.

(Sberbarb fönnte an bem 33erfei;r beä jungen Dffijierä uub an

ber freien ^Irt nnb iC^eife, mit iucldier biefer feiner ©oufine

gegenüber^utreten pflegte, '.?(nftof; genommen haben.

„Taö bat man nun baoon, ba^ infolge '^u großer @ut=

mütigfeit berartige '}Jcif5verftänbuiffe oorfommen!" fagte er bann,

ganj auf gebrätelt. ,,^6) ^abc

mebr als einmal ^n ^ertba

gefagt, fie foUe uid;t gar

]n Uebenöiinirbig t^un . .

,

uub meiner A-rau babe ic^

eö ebenfalls yorgebalten,

So etUHiö fc^redt aubere

junge .'sjeute mit reellen

}lb[id;ten ab. Taran baben

iüir ja nie gebacbt, bafe

Ctto jemals baö "JiJcäbdjen

beiraten follte. oonft ein

netter, brauer At'erl, and)

folibe, aber er bai uid}tö,

Tie Uniform blcubet ja, aber \oenn id; bar auf ^hMidfid^t nel;men

tooUte, bu lieber .s:iiiimel — ba fönnte id) an jebeni j^tuger fünf

3d)Uneger)öbiie bcfommen oon ber .Suioaüerie uub abiig obenbrein!

'ue balbc IhUlUon l)iitgift ift ^od) gerabe fein ^^iappenftiel."
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,/Jiein, Xn — waMja^ÜQ iiid;t/' fiel IrcuUiui lacbcut) ein,

t)urd; bic 3luöfid)t, baf? biefeä bebcutcnbe Kapital iii feine Aaniilic

übcrt3cben fönntc, Inftig geftimmt.

,/Jia alfü! 3(nf3erbem UHuf^t :;i^^ ja, baf; icb nicbt gar ju

fcl;r biiranf üerfeffen bin, einen befonbers l^n-nebmen 3d;aneger:

fübn jn befoninien. ^d) bin am einfad)cn Üserbältniffen ijix'oox'

{jeganncn nnb bin ftolj anf mein ^Mirgertnni. Unb beöbalb

l;nbe id) luabrbaftig nicbt bie paar 3JiiUionen äufannuenöefd;aiTt,

um fie fpäter 'mal uon ivgenb einem 3aufennnb iH'vpnUiert ^u

febcn. dTian unif^ ja fd)on, une baö in ber :)iegel fommt."

„.Stäben iuir nid)t nötig ^ tuaö, altcö .s^anö'^" anirf Xren-

ling abermalö ein, bieömal mit ber lHbfid)t, auf ba^i Selbft--

betunfetfein 93anbelö einnuunrfen.

33eibe taufd)len nod) eine ;)eit lang ibre 3lnfid)t über biefcn

Ipunft anö, erfüllt Pom ''|>rol3euftol5, ber nur auf bie ?i5ermcl;-'

TÜng beö eigenen ^)icid)tnmG bebadH ift; nnb Ireuling tH'rgaf;

babei gan^i, baf? er im ^lugenblirf ^u einer berartigen ilbcr=

[)ebung eigentlid) gar feine ^iU'reditignng batte. '|>lötUidi erftarb

baä Jdäd;cln auf feinen l'ippen. (i'r bad,)te iuieber baran, umö

\i)n eigentlid) bierber gefübrt balte. iS'r überlegte nod;, luie er

cä anfangen fülle, baö C^efpräd;» auf feine nnangenebme i^agc

3U bringen, alö ibm ^anbcl jnPorfani.

„3(nn fcbief? einmal (o§ mit ^Teinem ^|>rojett," fagte biefer,

inbem er eine neue ^igarre abfnipfte, „benn baf? 5)n irgenb

ctluaö tbnlid)Cö in petto baft, ift bocb felbftüerftänblid;. äöenn

eä irgenb jn mad;en gebt, bin id) babei. Tu faunft mir Potleö

'r^ertranen fd;enfen.

(ir fetzte fidi iuieber, ftredte bie 'Ikim uon fid) unb blirfte

tn-iuartungoiHMl auf ben ii^reunb. I'reuling atmete auf. Xicfeö

Sngeftänbnio erfd)icn ibm bereitö luie ein balbeö (S-ntgcgeu=

fommen.

„Dbcr U'cllen nur uHirten, biö (Sberbarb fommf^" fei3te

33anbel fragenb bin^n.
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„i)Jein, nein! Ci'o luärc mir lieb, erft einmal allein X^cine

:'(nfid)t bavüber jn liören/' mc^irte 3::reuling ab.

„mix and) xai)t. Xann bitte alfo!"

^rcntini] fcl}iüieö. ISt ^ünbete iid) ein Strci(i)§ül5 an, um

bie crfaltctc ^^Ö^^^i"^' ^'^ 33ranb ju fc^en, unb tf)at baä etiuaö

lanöfam unb umftänblid}, um 3^it 5U geiüinnen. Gr überlegte

abermals. Sollte er o,a\v^ effcu feine -Isertufte an ber 33i3rfe

eingegeben '^ ::'lber nein, bamit luürbe er gewifj nicl)tö errei(^en.

'ißie mufste er in ':)cn 3(ugen 33anbelä baftel;en, luenn biefer

crfül;re, bafj fein ganjeö Sieferlu'faVMtal äum ilnrfucf gegangen

luar. @ö bieB alfo, rein gefrf;äftlicl; vorgeben unb fü tt)un,

nt§ hahi iid) in feinen ikrljältniffen nid^t baä öeringfte geänbert.

Bo nalim er eine falte, geiuid;tige 9)tiene an unb begann:

„Xeine Tisfretion babe id;, alfo fann id; Tir ja in ^rube

aUeö auöeinanberfelH'U. Xmt Sir nur an: bie neue ©trafee,

bie meine ©runbftürfe burd)fd)neiben foll, ift bereits in bem

ftäbtifdien ':Bcbauungäplan aufgenommen."

„llienfd;, uhiö baft Tu für ein ©lud!" nmr alles, luas

"öanbel (icrücrbracbte. Crr umr berartig übcrrafdit, bafi er faft

bas 9iaud)en lun-gafs. „TaS bätte id) allerbingc nid)t enuartet,"

fügte er bann binju.

Xreuliug uuir oon ber 'iLUrfung feiner äi>orte befriebigt.

CS'r läct)elte unb fubr fort:

„3d) glaubte and), bafs es fo f($uell nidit geben iuürbc.

T)aB es aber eines XageS bod} fo fommen mu^te, luu^te id)

ja genau, lliun, luar es nidit fing bon mir, ade frübercn

l'lngebote ^^nrüdjuioeifen unb folangc ^n luarteu, bis bie otabt

i.iir fommen muffe '^"

„3.ßal;rl)aftig, Xu bift ein ::Hed)uer — bas muf3 id) fagen!

-^iun faunft Xu bie golbene tS'rnte einbcimfen."

„Unb Xu faunft Xid) haxan beteiligen, loenu Xu nnllft,"

crmiberte Xreuling troden.

iBanbet rüdte auf feinem Bio Un unb l)er, erregt une ein

9}?enfd;, ber bie 3cit nidit cnuarten fann, bis man ibm fein
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grofscQ Wlürf iHn-fünbcu lucrbc. 3vaiuuuu3 uub (£-imavtunö

fprad^en am feinen iHniien, aU er einmarf:

,r3«/ ffin ''»^1^/ — ?ii niad}[t mid) je^t iiMvflid) neugievin.

Tn fannft bod) ben ('^nnuinn c\a\\i allein in bie l::a\dK [tedcn

— loaö foU id) benn babei tbunV Cbev undft Xu ineUeid;t

auö V^iver Wrü^nint mir ein paar cjotbne Gipfel ihmi Xeineni

(^lürföbauni in ben <B6)üi] iuerienc"'

„Soüte mir einfallen, Xid}, Tirffopf, anö reiner 'iUicnfdien:

liebe bereidiern ]n iuollen/' fagte Treulina adjfeljud'enb. ©r

fühlte nun bie 3id)erl;eit beö 9)ianneä, ber feinen Öegner ju

belKrrfd)en Oeöinnt. „Xu fennft bod) 'ocn (^nniubfatj beö i^auf-

manuä: ileine l'ciftung ol)ne (L^ecjenleiftung. o'i biefem A-aHe

iüürbe eä ()eif,en: eine §anb luäfd^t bie anbere."

bierabe biefe riicl'fid)tölofe Dffenl)eit, bie nur mit bem "l^cv^

ftanbe uub nid;t mit bem Wefübl reebnete, uerfeblte auf 'iniubel

il;ren (Snnbrurf uid)t. (i'r mar felbft inel yi febr (^H'fdnlftömann,

um nicl)t 3ld)tuni3 uor iebem ^n haben, ber im .s^anbel MM-
ficbtölofigfeit uub Sdilaubeit entioidelte. 3o fam eö benn gauj

iHMi felbft, baß beibe plö^lid; einen Xon anfitlugen, ber bie

^reunbfdjaft ganj auf5er ad)t lie^ .uub nur nod; mit ber falten

(Sriüägung i^on 3pefulanten red)nete.

„3ü gefällft Xu mir. Xa§ nenn' id} einmal el^rlid; iüie ein

praftifdjer :JJienfd; gefprod^en!" fiel 53anbel ein. „'Jinn finb mir

im rid)tigen Aal;rluaffer. 3agc mir alfo gefälligft, moran id)

mid) beteiligen füll."

„i>or allem, lieber 'JJcann, eine ;^-rage: .staunft Xu biö

morgen, fpäteftenö übermorgen, eirea breimal^ninberttaufenb

Wu\ü flüffig mad;enV"

„Xonnermetter, vielOk'lb!" fiel Sanbel Perblüfft ein. „Xn

meinft bod) bar flüffig mad)en."

„^Jiatürlid) bar — flüffig madKU beißt fo uiel une bar.

3Iutmorte mir gerabejn: i^annft Xu eö, ober fannft Xu eö

nid)t'^"
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,,3iatiirlid) t'anu id) cö — biö ütiermorgen öormittag

fpäteftenö. ^ä) iuüt5te allerbingä tieute noc£) an meinen 33anfier

bic nötige 5(niiici|ung abgeben laffen."

„'K-cx ift baöV"

„'DienbeUfobn nnb (Sompagnie."

„^aö fagt alleö. (iin paar äBorte üon ®ir genügen, um
baö ©elb yir rid)tigen Seit in (Smpfang ^u nebmen."

„3^/ """ üiQC ^itir 'ma(, 5U mag gebraud)ft ^u biefe

!ü(ü|iale Summe? ®aö mn^ ja etnmö ganj 9iiefigeä fein, luas

^u ba auöbccfen iuiÜft!"

„(5'rft beaiitiüorte mir nod; eine jiueite J-rage: 2Bürbeft ®u
baö ©elb geben unter ber ^ßorauöfe^ung, binnen fur^ier 3cit ^ö

mit einem öennnn uon fünfjigtanfenb 9Jiarf jurüd^uerbalten?"

„Ci"ä bebarf luobl gar nid;t erft ber ^-rage, lieber ^^reunb,

ba^ id) anä) Perbienen iüill, irenn id) eine berartige (Summe

in irgenb ein @efd)äft merfe. 9ktürlid; mü^te bie (Badjt Pöüig

fi(^er fein."

,,^[t fie . . . nicbt baö geringfte 9{ififo babei/' umrf Treu=

ling rubig unb fiegeöbeiyu^t ein.

,,(S'ö fäme and) barauf an, iüeld^er 9lrt baö G^efdiäft luäre.

®u nnrft mir jugeben, baf3 fünfjigtaufenb Wiaxt ©eiinnn widjt

gerabe Piel ift, luenn eö fic^ barum banbelt, eine 3siertelmi(lion

auf eine einzige Karte ^^n fe^en. Tu fiebft midi alfo febr neu=

gierig."

„00 I;bre benn," begann ^reuling, nadibem er eine grofje

'-^saufe gemad)t batte, um neuen i^iut für ben l'lnfturm ju

fd)öpfen. „(S"ö liegt gan^ aufjcr ^meifel, bai3 jum '-lU\iinn beö

^rübjabrö bie iNermeifuugen ftattfinbeu werben unb bie Stabt

an mic^ f)erantreten nnrb. 'Jiun, fie^M't 5Du — liegt ba binten

nod) ein grofun- ©teinplat^ i^^'» i* gern enuerben möcl)te. ^er

Wiam ift uor fnr.^em geftorben, nnb bie ^ii>itiye ift h-änttid).

9(atürlid) bat fie feine 3lbnuug baPLMi, mie bie ^inge angeu:

blirflid; liegen, ^d) t)abe Per fnrjem fo unter ber .s)anb an=

fragen laffeu, ba babe idi benn erfabren, ban fie uidit abgeneigt
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lüärc, Qcc\cn eine niiibc 3umnic bcii ijau3cn >U-ciupc( ,yi ücr=

faufcn. (Sobnib bie Strafe burd^öclcgt ift, (nit baö @runb=

ftücf unter 'i^rübcrn bcn boV^nltcn '^i'crt. (5ö ift iiid)t bcfonbcr^

tief, ijat aber eine lanac Avout, ber vrojcfticrteii Strajsc ju,

unb baö 33eftc ift, eö anirbc eine Cicfc bilben, fallo mau bie

I;intergelei3ene ©trafee i^erläuiiern unirbe, unaö uuauöbleiblid)

eintreten tuirb."

„(So fo/' luarf 23aube( ein, beu gro^e 9(ufmerffamf"cit ge=

jeigt l;atte.

„^a. . . . Steflc T\x einmal bor, iuaö für Ok'Ib auö 'l^au=

fteHen 'rauöjufd}lagen märe . . . une nu^bringenb [ic^ ber 'M-

fauf erlueifen luürbe, luenn mau ibn realifieren föuute! Unb

c€ ift ju mad)en, uienu man ber ^rau baö ©etb auf beu ^Tifc^

legt. G§ mnfe aber fdjneÜ gefd)ef)en. Xn fannft T^ir iuo^t

benfen, baf5 adeö ju CS'ffig unrb, fobalb fie äBinb bal^on be-

fommt, ha'^ bie ©tabt binter()er ift uub einen ganjen Streifen

i^üu bem Terrain gebraud)t/'

,/JlUerbiugö, baö fann id) mir ^ufammeureimen/' bemerftc

iBanbel. (Sr mar nac^benfUd} geworben uub fd^mieg eine äBeile;

unb and) ^^renling 30g eö ihh*, bie 9(ntmort erft abjuiuarten.

C5r (latte fic^ meit 5urüdgelet;ut, ein ^^ein über'ö anbere ge=

fd^lagen uub blidte auf ben ^reunb. Seine bünneu, fd^maleu

ijiv^v^cu unter bem fleiuen Sd)nurrbärtd}en untreu feft aufein=

auber geprefst, uub bie bufd)igen iltugenbrauen batten fid) uu=

unüfiirlid} ^ufammengejogen, fo baf? bie fdiarfen, edigen ,3ü9^

feineä ©efiditä in biefcm :}lugenblide einen uuangeuef)men @in=

brud niad)ten unb einen auffalleubeu Wegenfat} jn bem runben,

mot)lgeuäbrteu C_^5efid;te beö 3-ärbereibefituH-ö ^^eigteu. 'Jüc^tö

an i^m Verriet feine ßiebanfen, bie lauerub U>ie l^rftedte ^einbe

im ^intergrunbe tagen.

5(lleö, maä er ^i^anbet foeben x^orgetragen hatte, biö auf

bie Summe, bie er gebraud;te, mar ein plöt^(id;er (Einfall, an

beu er fid} flammerte ane ein (Srtrinfenber an ben legten ©trol;-

bahn. IHllerbiugG mar ber Stein^tat^ üorf;auben uub and} bie
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^^i^itwc als aUeinige ^efi^criu; aber baö fönmbftürf lag ber^

artig abfcits öoiii S^erfcbr, baf? eö i^on bcr burd;äu(egenben

Straf5c faum beriUirt lüerben foniite.

(Jr bad}te gar nid)t ^axan, ba| bie iliotiocnbigfeit einer

(Sruierbung jemals an if)n fjerantrcten fönnte; er muffte aber

einen :isormanb baben, nm 33anbel bnrd; eine berlodenbe ^J(uä=

fid)t bie i^ergabc bes öelbeä jn crleid)tern. (5r bilbete fid; ein,

babei niclit einmal l>on fd}led)tcn 31b[iditen geleitet p tüerben;

in biefen ^Jiinuten brebte fid} alleö bei if)m nur baruni, fo ftiü

alö möglid} anö feiner grenjenlofen -l^erlegenbeit ju gelangen

nnb fid) ben d{n\ in ber ©efd^äftsmelt ju crbatten. (Sä fonnte

\a 33anbel fd)lie^li(^ ganj gleid)giltig fein, oh unb an ix)eld)er

Svchilation er bie fiinfjigtanfenb Wiaxt üerbiente. ^n luenigen

9J(ünaten tbürbe alleö erlebigt fein; er, 3:renling, t)ätte bie

eigenen ©runbftüde losgefcblagen unb luilrbe bann in ber Sage

fein, bent grennbe bie ©d^ulb nebft ©eioinn äurücfjujalilen.

^ann ijattc er ©elb in i^ülle unb ^üUe, lüar mit einem Sd;lage

auf bie einfai^ifte iHrt unb ili>eife boppclt fo reid), lüie jur 3e'it,

beider er fic^ in bie erfte 33crfeufpefulation eingelaffen ijatk. . .

.

Unb baö befte a>ar, er braud)te feinem .§alöabfd)neibcr in

bie .s^^änbe ju fallen. (£'6 fiel it;m gar nid}t ein, baran ju

benfeu, bafe er auf bem befteu 3Öege fei, ba§ ä>ertrauen beö

^reunbeö jn mi^braud)en, il)m eine Öüge auf5utifd)en, uur um
<inö ^iel jn fommen. ©ä iuar eben ein „(Soup", eine fd)laue

Überrumpelung, eine 3Iuöbeutung bc§ eigenen 'l'orteilä, iuie eö

in ber ©efd^äftstoelt an ber 2^ageöorbnung mar. ®r lüottte

ja and; nic^tö umfonft baben! ^^anbel follte anftäubig l^er=

^icuen. T^a§ einsige Sdjlimme, baö er beging, umr bie 3iüt;

lüge, bie man in feiner Sage l>er5eil;lid^ finben burfte. ®ie

jVolgen umren ibm 9^'benfad)e. ISr lianbcltc in biefer ©tnnbc

unter bem S)rude ber iserbältniffe. CS'ö iuar nid;t baö erfte

SOial in feinem Seben, baf3 fein fdjarfer 3.serftanb ben ©ieg

über ^inge balumtrug, bie anbern unauöfül;rbar erfd^ienen

ioarcn.
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„Xu fommft ^Ir luol)l l:i bitftm Viuöenblltfc tuie ein S'üvft bov, ber beii iövonfolflev

üerljeivatcu mbc^te, wk'<"





för fd}rcdtc Icid)t jufammcii, alö iknbcl ^^lö^lid) bie ^vüqc

H}n ftcUtc:

f,^CL> f'iö 'niiil/ tamxit Xu uid)t fclbft fo incl flüffig mad^en,

ta^ Xerrain auf eigene ^auft ju faufcn — baö {;ei§t,

|teb mid) nur red^t, baö foU feine 31ble()nung meinerfeitö

[ . . . aber e§ tt)unbert mid) einigermaßen, bafe Xu nid)t

>ft auä eigenen 3)Jitteln ... Xu l>erfte(;ft mid) mof)l?"

„3SoIIfümmen. Xu lüirft aber adeä erflärlic^ finbcn, ioenn

erfät)rft, ha^ id) bereits ttor üier äBodien ein anberes

:rain angetauft babe, ha^i mir angeboten lüurbe, unb ba§

' preiötfert erfdiien. (£"ö {;at ungefäbr bcnfelbcn äöert toie

©teinpla^. Unb nun [teile Xir einmal üor: mir ge(;ört

: ber ganjc riefige Slomptej: ba an ber ©de! ."Qübfd^e 3tu§;

ten, wa^V
„Xeufclöferl, Xu! Xu f)aft eö binter ben Cbren!" rief

nbel iiergnügt auä unb platte bann mit einem lauten :^a(^en

uor, in tt»etd)e§ Xreuting einftimmte.

So lad)ten fie fid) eine 'IBeile an mie jtöei luftige ©efeffen, bie

3ßortc nid)t finben, um eine (Sd)alfbeit gel;ürig ju fennjeid^nen.

„Unb menn man fo bebenft, baß baä alleä fpäter 'mal

meinen einzigen 8ü{;n unb IS-rben übergel)en mirb — 'ne

6)c, waöV" fagte bann Xrenling enblid}, alö er glaubte,

ber Derftanben ju merben. „3ag 'mal aufrid)tig — mein

nge bat fic^ bod) mirflid) nid)t },ü beflagen, unb Xu f)ätteft

'. :iseranUiffung, ibn als ^lUfünftigcu 3d)U)icgerfobn uneber

CiJnaben anf^uncbmen, wenn unr unfere öefd}äfte gcorbnet

)en iüerben."

(Sr l;atte baö abfid}tlid) mit fd)arfer ^^ettMiung gefagt, berauö=

bernb luie jemanb, ber überzeugt ift, bafj man auf eine 2In=

ung mit ^reuben eingeben tuerbe.

iöanbel üerftanb il;n. (Sr läd)elte, unegte leid)t ben 9im

unb ber unb eranberte

:

„Xu fommft Xir mol;t in biefem :?lugenblide une ein AÜtft

:, ber ben l:bronfolger oerbeiraten mbd)tc, loieV"

ji

'

-'»

PB!7T-!»»w
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„(Stimmt itoöftMiimcn, lieber Gmit. T^u mirft aber gcftatten,

bafe \d) Tid) für ben anbercn dürften balte, ber eine 'iprinjeffin

gu hergeben bat."

33anbel, in befter Stimmung, (ad)te abermalci laut auf:

„Unb maö für eine!" fagte er bann. ,/;}(ber ftreitcu mir unö

uic^t barum, tüer mebr 93riUanten in feiner i^rone ()at. Xic ^au^vt-

fad)e ift, bafs iüir nnä gegenfeitig in bie Tafd^e gefeben baben.

eine 2:äufd}ung !ann alfo nid)t üorfümmen."

„Siiemalg," fiel 3:reuling feft unb beftimmt ein.

©ie i^ertieften fidi nun eine 9öeile in bie gefdHiftlicben

©injelbeiten beö lun-juncbmenben §anbc(§, unb fÄliefilidi cr=

flärte 33anbel iid) bereit, bie gcumnfd}te Summe berjugeben.

Streuung atmete fd^cn auf, als ber ^ärberetbefi^er ganj un-

t>ermittelt fagte:

„3iun nimm es mir aber nid)t übet, lieber ?vreunb, luenn

id^ aud) einmal ben (E'goiflen fi?iele unb meine 33ebingung etiüdö

in bie ^ijbe fc^raube! ^u bift felbft ber Überzeugung, baf?

ber Sßert beö ©runbftücfes fid; l-^erbop^etn iüerbe. ®u fannft

eä mir alfo nidit inn-benfen, iiu'un id; 2^ir ben i^orfdilag madjc,

in eine Teilung beä ©ewinneö ju VöiEigen."

3:^reuling, ber biefe äBenbung nidit cnuartct batte, füblte fid^

ha'oon unangenet;m berübrt, blidte groB auf, fagte aber nid^tö.

Raubet fu^r fort: „^u iuirft zugeben, baf? baö 9tififo für

mid) immerbin ein grofecs ift. Gö fann bod) fein, ba^ Tu
mit ber Stabt nid}t einig iinrft unb bafe fdbliefsHd) baö (Snt=

cignungsl^erfabren gegen 2^id} eingeleitet luirb, unb bann bürften

unjere Hoffnungen etiüaö berabgebrüdt irerben."

Xreuting berfucbtc ibn ju überzeugen, baf^ biefe 9)iögHd)fcit

nid^t eintreten iuerbe. ^er ^^'reiö, ben er fteflen luerbe, fei fein

ju f)o^er in 2tnbetrad6t beö 3üiffd;u)ungeö, ben ha^ ganje ^^iertel

ncbmcn unirbe. Q^anbel erbob nad) \vk l^or feine 3^^^cU*-'^-

(S-nblid; licf3 er fid; bewegen, auf ein ^ritteit beö ©etuinneö

berabjugeben. Xreuling batte vlöt^Iid) fo getban, alö beläme

er ha^j öelt) jeben 3huienb(id iumi anberer oeite.
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„^d) lüDÖtc ni'dit an Tir lun-übcnicdcn — Tu barfft bod^

lüc^t iHTöciKu, bau bie iiairjcn ^'crbanMiiiu-icu meine 3eit in

Stnfprud) nebmen unb baf5 eö fid) ja nur um ein paar ^JOionatc

f;anbelt/' jagte er. „3(ber menn Tu ni*t midft, bann rebcn

luir nirf)t ineiter barüber."

„^a, bann lieber abc3cmad)tl" cnuiDerte 'i^anbel unb reid}te

ibm bie .oanb. I5r luollte cg nidjt aufö neue mit TrcuHng

iierberben. ©r batte ftdi and) fd)on ]u fcbr mit bem ©ebanfcn

vertraut c5emad)t, baö alte 5i>erbä(tniö ^unfdjcn ben bei^en

^familicn unetier bergeftellt ju febeu.

©ie fameu nun überein, baf^ Treuünc} am anbern Tage

einen Treimonatöiüed)fe( über bie mertel 5JtiÜion auöfteden

lüüüte, ber verlängert iverben fodte, biö bie 'i?erbanblungen

mit ber 3tabt inä reine gefommen fein linirtten.

„Un? nun wollen luir nnt^ uidit iveiter barüber ben £opf jer^

ln'ed;en/' fagte 'i-^anDe( bann uneöer. „Tu bift fo freunbüd) unb

fommft übermorgen '-iHH'mittag ^u mir, um baö öelb in (i'mpfang

^u nebmen. Sßir fe^cn bann fofort einen ftcinen 5i>ertrag auf

über unferc fonftigeu 3lbmad;ungen, ben mx Durdi meinen 'Jtotar

beftätigen lafien."

„^d) glaube, es bcöarf ba^u gar feiner notariellen ^e=

ftätigung," marf Treuüng Ieid}tbin ein. irr iooUte atteö üer=

jiieiben, um bas fd)riftlid}e ,3"9CÜänbniö mad)en yi muffen,

fid) mit bem 9lnfauf eincö (iirunbftüdes ju befd)äftigcn, au

beffen Gnuerbung er befanntlid) gar nicbt badete.

„3d) benfe bod;, eö ift baö befte, iuir madien bie 3a(^c

i^an] unter unö ab, ohne erft einen Tritten bin^^u^icben," futjr

er fort. „So ift Daö 03an',e ein rein freunbfcbaftlid^eö Überein=

fommen. ®ir iuerben un§ bod} gegenfeitig nxdjt übervorteilen,

^c^ lüfe ben SBcdifel ein, unb Tu erbältft öaö Trittel beö

Wetüinneö je nad) ber .<ööbe ber ^Ikrfaufsfumme. ^c mebr id)

I)erauGfd)lage, um fo beffer für unö beibc."

58anbel überlegte eine 9Beile, bann enviberte er:

II 29*
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„Wäx aud) rcd}t. 3)u lollft fe()en, maö für ein grofeeö ^Ser-

trauen id; ju ^ir I;abe. -^hin untt id) aber einmal brüben.

anflinfleln unb meine ^rau auf Seinen Sefucb vorbereiten.

3d) benfe, mir begießen bcn '|^aft iiani geiibrig mit ein paar

glafd)cn üon meinem älteften."

(£r iuollte an ben ^^'t^nfprcc^er treten, alö er mieber ftel;en:

blieb unb abermals überlegte.

,,2BeiBt ©u, bann braud}cn mir auä) Seinem ©ol)n gar

nid)tö mebr baüon ^u fagen — millft ®u?" (£s mar il;m.

unangeneljm, ®berl)arb plö^Iid; alö ber -Dtann ju erfc^einen,.

bcr bcrartigc Spefulationögcfdnlfte mad)e. ,/ii>enn ®u eä nun.

einmal mitlft — bann fann ha^ ©efd^äft aud) luUlig unter

unö beiben bleiben."

Sreuling fonnte nur müt)fam baö freubige @efül)l öcr=

bergen, baä in il;m aufftieg unb il)m nod} mel)r alö juüor bie

(^cmät)r gab, ha^ bicfcr 3^ag einer bcr menigcn glüdlid^en fei,

bie er in ber letzten S*^\t erlebt l;atte. (Sr üerlor aber feinen.

:}lugenblid feine 9inl)c.

„(^ut. 3.i>enn id) Sir einen ©efaUcn bamit tl;un fann,^.

gemiJB," ermiberte er mit freunblid}cm (Sntgegenfommen. „^^
jage ihm \)ann einfad), bafe bie <Bad)c bereits erlcbigt fei, unb-

Daö mufi ibm genügen. . . . Unb nun l)ättc id) auä) nod) an.

Sid) 'ne 'lMtU\ bie (Sberbarb ganj fpeciell betrifft."

„M) bin ganj Cl;r. Sic foll Sir bereits oort)er gemäl)rt

fein."

„3icbft Su — Su fanuft Sir mobl bcnfcn, baf3 eö i^nt

clmas pcinlid) fein luirb, id} meine — — id; meine

nun mit einem älUn-tc, id) möd^tc Sid; bitten, il)m ben Über-

gang auö feiner iel^igcn Situation in bie neue fottiel als mög-

lich ju crlcicbtern. Su mürbcft gut tbun, ihn an bicfem l)eutigen

:'(benb ciufacb als Waft ju betraditcn, bcr plö^Uid) fo berein^

gcfd)ncit ift. Su ucrftcbft mid) bod)."

,/Jlbcr frcilid)! 'iOiit feinem '^Jlsortc foll baS bisl;cr ßicfc^e^ene

bcrülnt locrben. ^'sd) locrbe brübcii fagcn, baji ^br rein ge=
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fct)äftlid) bei miv ]\\ tlniu i^clmbt babt, m\^ ^aü cd nur an mir

liege, baf? idi CS'ud) lKrüberiie|d)teppt babe. Xawn unvD )i6) \a

allec) von felbft iiiad}en."

„'^d) Danfc T'ir für Daö 'iH'rftänMiiö, Dao Tu meiner eivieu;

tümliduMi Vai-^e entgcijenbrincjft," fiel Xrenlincj ein uub reid^te

ibm ^ie *Qanb.

„Tann luirb ed Öod; luobl beffer fein, id) fdiide fd)nell ein

Vaar :^dkn binüber an meine ?S'ran," faßte '.yanDel bann

wieber.

(iT fe|tc fid) an feinen Sdircibtifd), fd)rieb eine UMk unb

ginci bann in baö grof;e Ciomvtoir, um ben ^l^rief beforgen )U

laffen.



liifgcfcifltc f riniiccungcn.

lö er jurücfcjcfcln't luar unb ^Xrculino gecjenüber miebcr

^\^% gcnoiiimcn (iattc, jagte biefer, nad}bcm er (äuge

gefrf)Wanft Imtte, ob er bie l^x<^<^>^ [teilen füllte:

,/iÖie tnft ^u beim eigentUcfi auf beu G)ebaufeu gefommeu,

"Dicf} bicfeö juugeu '^ilbbauerö aujuuelnuen, beö ^rubere ihmi

beut ajiäbd^eu?"

,/£ü — feuuft ^u i(Mi aud;?" gab Saubel ^urüd. ,,(Siu

fe(;r begabter, fetjr uetter 'Hceufd), auö bem einmal z\\\i(x^^ tuerben

fann! 'iöie ber ^Vi\(\^ fo im )ii\^^\\ fpielt ... 3c^ fann ja

riunmet)r ganj offen ju ^ir fein."

(£r er3ä()lte nun, auf uulcbe eigeutümtidie 3(rt uub ii>eife

er ^einjenS a3efauntfd)aft gemad)t batte, uub fcbilberte, wie

unuerftäublid; er juerft alleö gebalteu babe, alö er mit (Sber-

harb unb öanndjen an jenem i^ormittage in ber ii>eiuftube

beim /^-rübftüd '^ufammengetroffen mar.

Tann \\\{)x er fort: „;jd} bielt ja Teiueu 3u"0cn für Der?

rüdt, a(Q er mir feine :}(bfid;ten mitteilte, ^cf? (n^be eö if)m

M\&j bireft iuö (^efid)t gefagt . . . l^llö bann ber iHruber oon

ber fogenanuten ^i->raut Xeiueö 3obneö auftaud}te, fam mir

feine ^efanntfd)aft natürlid} une gerufen, um fo mebr, alö

mir meine Arau viel Criginelleö über ibn bereitö mitgeteilt
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Imitc. 3ie hatte ja bas ivcrguügcii gehabt, ihn hcrcitä in

deinem ^aufc fcnneii 511 lernen."

„^d) woiiu, \d) lüäre bahci iiciucicn, bann luärc meincv

^rau eine unanAenehnte £cene erfpart geblieben!" fiel Xren=

ling, etinao aufgebrad)t, l;icr ein.

23anbel lUTftanb ihn fofort. (Sr lad)te nnb jagte: ,/JJieine

^ran hat mir ben 3.^Drgang erjäljlt, er foll \id) \a ganj rauh=

beinig betragen liaben. 3lber lueifst ^Tu — betrachten mir ein^

mal bie 3achc vom rein menicl)lid)en 3tanbv»unfte, bann iuerben

iinr ihm recfit geben müfien. (i'r hatte Sebensfenntniö genug,

um iid) jn fagen, baf3 Tein Sohn [eine 3dnuefter ntcmaU

l^eiraten ll>er^e. (i'ö umr alfo fehr hübfd; ucn i(;m, ba^ er

ihre (S1;re geiinihrt unfieu luollte. 3)aä tiattc and) meiner ^^rau

nnb ."oertha gan^ befonberö gefallen. (5"r fonnte hod) deinem

3ohne nid)t eine berartige foloffale Tnmmheit zutrauen ...

Tu tüirft mir xcdjt geben muffen."

„^n biefcr :öc5iehnng ja," fiel Xreuling fur^ ein. ©ä tijat

ihm bereits leib, baö föefpräd} barauf gebrad)t ^,n haben.

„3llö mir ihn ^nm erftcnmal bei uns eiulubcn, uerfütgten

lüir eine gan^, beftinimte -Hbfidit, bie nur mit bcr ;>nt auä^^u;

fül;ren gebad)teu — nur in T einem 3»tcreffe."

„3o?"

„3ii! i^^ir luoUtcu uäinlidi bcii :i'erfud) madieu, burd) fdne

Ginunrfung eine Trennung feiner 3d)n)efter wn Teinem 3ohn:

l;crbei',uführen."

„3ehr liebcnsmürbig w\\ ti-ud)," fühlte Ireuling iid) inv-

anlaf5t, einjuwerfen. „:)catürlid) ol)ue jebeö :)kfultat?"

„3elbfiiHn-ftänblidi! Teßlaff mar i^ernünftig genug, baö

^JJiiBlid)e einer berartigen .'oeirat eiujufehen. CSt veriprad) uns,

alles aufzubieten, um haä '3)iäbd)en jur 33ernunft ju bringen,

unb fülnel id) meif?, hat er es and) gethan."

„3d? i^ift Xu mirflid) überzeugt baiuMi?" fragte Ircu^

ling in einem :i:LMie, ber ftarfen B^^^ifel enthielt.

„Tu bift mehl ^er gegenteiligen 3lnfid;t, ioie?"
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„3(ufvic]^tic3 gcfiaiioeu, ja! ^dj traue Diofcm A>Ti\-(ien iiktt."

„^aft il'ii ÖninD Daui?" fra^^te ^i^anbcl, bor aufmcrffani

gettjorben mar.

„3<.t fmtte teilte ',ufä((iiicrjudfe mit einem Öcfdiäftöfreunbe

eine 3»Hi"t"^'^^^f"JUt ini ^öörjencafe
.

— eben mit bemfelbeu

.^errn, ber mir bie tüiAttge 9iacbrid)t über mein Terrain gab.

$Dff i)abt idi '^Deinen Si^üfeüng in ettuaö febr anrüctiger &C'

fe[(fd)aft getroffen, ßr faB ^ufammen an einem Tiicbe mit ein

^aar ganj gefäbrlicben Gklegenbeitömadiern ano ber Aoantielo=

toelt."

ßr luar fcbon nabe Daran, über beu nnliebfamen 5(nftritt,

ben er mit ^einj gebabt batte, ebenfalls ^n beridjten, aU er

fid^ lüiebcr befann. (St bätte fd^Uenlid} aud) ben (^rnnii bierju

angeben muffen, unb ha§i bcbagte ibm nid)t.

Sanbel tad)te abermalö. „^Ii>eun'ci lueitcr nid)tö ift, bann

fonnen loir ganj berubigt fein," fagte er bann. „Hünftler

fjaben anbere 2(nfcf)auungen une unr unb pflegen bei ibreiit

^serfebr in ben <<^neipen nidit befon^erö \iHiblerifdi ^n fein.

9üif5erbem muB man bie ^ugenb anberö beurteilen alö öaö

3(lter. ^J3iir fdieint eö, alö wenn fidi Sein ertlärlid)er ^a^,

ben Su gegen bie 3c^nvefter begft, anii) auf ben 33ruöer über:

tragen bätte. ©efteb eo nur ein, eö ift io'<"

T'reuling fdnittelte nur ablebnenb mit bem .Hopf, lueil er

tiid}te 5U enmbern untf5te.

"i^anbel aber fubr fort:

„Hub ba loar'ö benn fo gefommeu — wir batteu Oicfdimadf

an bem jungen ^Hianne gefunben, unD ba loir'ci ja bayi baben,

etumö für bie .s^nnft ;;n tbun, fo nabmen unr uns oor, ibn

gebbrig 5U protegieren, (ir bat eö biö beute banfbar auerfaunt,

unb id; fann wobl fagen, er bat fidi bei allen '9Jienfd)cu hc-

liebt genuK^U, bie in meinem .s>aufe mit ibm ^>ufammen gt=

fommen finb. !^d) benfe bodi, Su unrft uuc> baraus feineu

^'ortüurf mac^ien, and) jetu uid)t, ba loir auf bem beften "il'ege

finb, tuieber bie eilten 3U loerben. Oiatürlidi loerben loir ibii



— 447 —

'oon beute ab lucuicicr ciutaDcn iiiib jcbcö ^uüinimentreffen

Gbertuirbs mit \bm )\i vcvmciöeu uernutcn. Tafür oiaiantierc

\6) Tix. 3i>enn Tu es »uünfcbeft, (afi'cu loir ihn and) ganj

laufen, llieiner Aiau lüir^ bao ja fitiucr faUen, beim fie ift

fel;r Ihmi ilnu eiuoieiu>iiunen, aber id;lienticb baben unr avir feine

Sftüdlutteu \\\ uebiueii."

^reuliuii atmete ani (5v batte bas eireid}t, uhiö bei ^e=

rübvunci biefes ^^^unfte5 von ibm be'^tyecft werben mar.

„9isenn Xu bao tbun fönnteft, unirbe idi mid) Tir :;n aller:

größtem Taufe oerpfHcbtet füfileu," enLn^erte er lebbaft. „(^ierabc

ein berartiges 3"iammeutreffen \uiirbc (iberbarb am veiulid}ften

berübren, iuaö ja audi gan^ natürlidi ift. iS'q ift bod) ein

merfunirbigeö ©efübl, mit einem ^lUenfd^en uerfe(;ren ju muffen,

beffcn 'lHn-fd}tuägerung man mit fnapver 9Jot entgangen ift.

AÜr iSud) alle münte baö ebenfo unangenebm fein."

„SelbftiH'rftänblidv fclbftlHn-ftäublid). 3ei alfo barüber gau',

berubigtl (5§ iinrb alleö ju deiner 3»fnfbenbeit arrangiert

uierbeu."

(S'r madne eine iniufe, fab nadi ber Ubr m\t> fagte Dann

uneber: „Teufel, Tein ^unge bleibt aber lauge!"

Treuliug tbat Daofelbe m\':\ fiel ärgerlidi ein: „M'> f^i""

mir bao and) nid)t ertläreu. tir batte mir iH'r Telephon

Vninftlidieö erfdieiuen ^.ugefagt. ^^^ielleid)t ift er im lefeten

l'lugeublicf nint ?urdi irgeui) etiuao aufgebalten ivorbeu. Tu

it>cißt ja, wii ^a^j in einem ßkfd)äfte ift."

Raum batte er bae auGgefvrodu'u, alo eö an ber Tbüre,

bie jum iUiffenraum fübrte, ftart" flopfte, unb nad) einem lauten

„herein!" ;l>ant>elö ber febnlidift lirumrtete inö 3immer trat.

3(lä (iberbart» Me beiben iMlten fo gemütlid) beifammen

fi^en fab, fdiuHinb fein (Jrnft, ben er luäbreuD Der ^ufammen--

funft ]ux 3d}au tragen \vo\iU, \mc er fid) vorgenommen batte.

Hub als nun gar ^öaubel fidi fofort erbob uuD ibm mit auö=

geftrcctler .^?anb entgegentrat, mifdUe fi* in feine ^i>enLninöerung
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baä vilte aubeimcliibc ('»k'fübl bcr ?s-rcuubfd}aft/ '^^'^^ ci" längft

für fid) iHTloreii Glaubte.

„Seien Sie mir (;er5tid) lüillfommcn, lieber i^err (Sberfjarb

— trie gebfä ^IjmnV bradUe bcr 5s-ärbcreibcn|cr bcri^or.

luobci fein @efid}t uor i^cvöuiuicu föniUidi [tvaMte. „Sic fommen

nur ctUHKi ,yi fpät, luir babcu bcrcitö allcö cricbicjt — jur

i^oUen ;^ufricbcubcit'/' fü^tc er uiobliucincnb binju.

,X, ^^1'J tbut mir leib, id) battc eine fleinc ^^er3öl3erung/'

entfd}ulbiöte fid) (Sberbarb iinb fiMinte nid)t üenuebren, bajs

feine i^anb i^on ä^anbcl fräftic-j cjcfd^üttelt unirbc.

„.statte id) gemußt, baß aüeä fo fd)ne(l unb fo glatt gef)en

mürbe, bätte id; gar nid^t erft telcpbonicrt," mifdite [id; nun

aud) Ireuling inö (i)efprdd), wobei er eine bcrartig aufgelegte

Stimmung jeigtc, une fie (£-berbarb lange nid;t an il;m ju be=

merfen geglaubt battc.

Xiefem iHnfturm gegenüber crfdnen ibm jcbcr ^-li^iberftanb-

t)ergeblid). CS'ö luar, al^ unire nie ctumo jwifcbeu 'i-^aubcl unb
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Um iHn\3cfallcu, alo dättc er ilm crft cjcftcrn bei bcftcv Vaune

i^cvlatieii, um beute baö alte, familiäre CS-utgeijeufommeu ju

tinbcu.

„9Ja, bauu faun \d) \a i\k\d) tuiebcr ii^i^*-^»," fai^te er fetcr',-

baft.

„Taö fi:()tte aud; mdjl" fiel i^anbel luftiej ciu. 3c^t fiub

8ie einmal bier, unb nun laf3 idj Sie aucb nidit fort, bcücr

Sic uicl)t mit mir auf meine (iiefnubbeit angefto^en baben.

^JlMr iuerben briibcn bereites ermartet."

Gberbarb unar fo überrafd;t, baf^ er jucrft cjar nicbtö barauf

ju criinbern l^crmod)te, fnnbcru feinen 33licf nur öom einen

jum anbern gleiten lief?, ©r iüurbe nud; verwirrter, alö fein

^-Initer ibm im gebeimen ^unidte, luaö fo mcl beißen foHte alö,

er folle nur getroft eiunnlligen. ^n gleid^er ^c\t fagte 3:rcn;

ling ber xHltere mit einer '^V'tonnng, bie jebe 'Jlblebnnug feincö

Sobneä unmöglid; mad^en niufete:

„Sträuben bilft ba nid)t mel)r, lieber 3unge. ^dj {)abc

bie freunblid^e (Sinlabnng für nnö beibe bereitö angenommen."

'^l>aö l;at benn hai alleö wi bebeuten? badite (Sberliarb.

Sofort aber taud;te ber ©ebanfe in ibm auf, baf? bie )!U\'

nabme biei'er (Sinlabung inelleidit baju bienen follte, eö auö

(^efd>äftQrürffiditen mit '-l^aubel nid}t ju oerberben. Tann bad)te

er ungcfäbr folgcnbeö: üiir fann'ö recbt fein, loeun id; nur

meinem "-iHtter einen (^Jefaüen bamit enueife. i-^anbel lueif; ja

genau, une bie Singe liegen. '^Ufo unrb er mir and) bie '^\nn=

lid)fcit einer 33egegnung mit a)tutter unb Tod^ter erfparen.

^ebenfalls iuerben fid) biefelben nid}t fel;en laffen, unb mir brei

merben ein Stünbd;en gau', unter unö bleiben. Sann gebt mau

rubig nad} .'ö^'^^K/ inib bie ^adjc ift abgemad)t.

tSr motlte '^\un Sdiein irgenb eine (S-inwenbung mad)en,

aber er fam gar nid)t crft ba'^u.

^J-^anticl l;atte bcreito ben Überjiebcr ange;\ogeu, balf Ireu:

ling Den ^el5 über, griff bann ju feinem ,s>ute, verfcblofe feinen

Sd;reibtifd; unb fagte:
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„Tann föunou luir ja Rieben."

Unit fic öitujcn. Trauf,cn im cironen Äoiitor tiaf er itorf;

einitje 3(uDrbnuncicn, cnti'diulMcite iid) bei '-lüitev unö 3o(ni

nod» auf einioie üüiaeiiblicfe, oiiuoi Dann iüieber ;,nriicf ',u 'ii>Dtf:

gang 3'äuber, Dem >^afuever, unb ipradi einige ^IKinuten ein:

bringlid) mit biefem. Tann folgte er ben beibcn TveulingS.

9([ö ik alle brei binauö unb anf3eu .^»bnueite luareu, fam TiC^k,

ber 33udiba[ter, auf Den .vtaffierer ;,ugeumrfelt.

„^d) glaube tod) luobl, es geben große Tinge uor, lieber

iQerr Täuber," raunte er biefem gebeimniöi^oll ^u.

„Unb oh große Tinge lu^rgebenl — Tinge, bie tnel ©etb

foften meröen, fnurrte Der fleine, runDe Äaffierer als 2(ntiuort

Bert^or. Tann büUte er iid'^ in 3dnoeigcn, baö er aud) nid)t

bradi, als ber 33udibalter luieberbolt 3.^erfudie mad)te, bie große

^leuigfeit bcG Tageö \n erfabren.

©anbei batte Die fleine '].'forte geöffnet, bie jum "^nirfc

fübrte, unb fdnitt nun feinen beiben Gniften l^oran, ben breiten

äöcg entlang. Der oom 3dinee befreit luorben urnr unb ^lUr

^^iCla fübrte, beren erlcudnctc Jvenfter burd» bie fablen 3'^^*-'iüi'''

ber iBdume fd>immerten.

Ter 3d'»nee leudnete in ber Tunfelbeit, fo baJ3 man bie

^iefenfläcbe Des -^Hirfes überfdHinen tonnte, ber nun bebeutenD

großer erfcbien, loeit Das Vaub Den 'J^äumen feblte nnb Dem

'^htge überall eine Turd)fidn gefd)affen loar. :)tur bie C^ruppen

Der Tannen erinnerten an Das (^)rün Des 3ommer§, an Die

•Öerrlidifeiten De€ l'en'^es, Der unter ber 3d>neefläcbe fcblummerte

unb Der ^luferftcbung barrte.

Tic '.ablreidien J-ignren, 33üften unb ^Isafen umren Ver;

fd^uniuDen. ilian batte ]ii berabgenommen, um fie loäbrenb

bes 'iiUnters \n fd)onen, unb fo fab man ülHnMll nur Die

Säulen unD "'l^oftamente, Dunflen .s^löuen iileid\ vom 3d)nee

ndi ab beben.

Tumpf uuD l>ol>l erfd)allten Die Tritte auf Dem Durd^frorenen

"©üben. :}llle brei fdiioiegen, als gingen üe einem iironen ^r^
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cigni-S entöcijcn, rnDju [ic i(;rc (^Jcbanfcn fammetn müßten.

33anbcl unb Xreulinni fd)ritten ©citc nu Seite üoran, ©ber^arb^

folgte if)nen. 3U§ er bie iüinterlid^e Cbe um fid) erblidte,

mufete er ununnfürlidi an bic ()errlid)cn Sommcrtage benfeti,

bie er Her lu^rlebt battc, beüor bie ^'(nberung in beii '^e^^ie(;imgen

beiber ^^antilien eingetreten mar. i:}H;nungöIoö war er i)m

io oft an ber Seite .soertbaS ba(;ingefd)ritten, of)ne baran ju

benfen, baf; er fpäter einen fo tiefen (Einbrud auf fie mad)en

lüürbe, ber oerbängniäi^oU für ibr fernerem @efd}id werben

fönntc.

3Bie inod}te iic fid) in i()r ©efd^id gefunben t;abcn? 3Bie

würbe fie fidi ibm gegenüber bene(;men, wenn ber S^'iaU. eö

bod; wollte, baf? er fie t)eute ju @efid)te befäme? ©eit jener

legten 33egegnung bei ^^reubenfelb batte er fie nid;t mel;r ge=

fet)en, aud} feiten über fie gcfprod)cn; baä le^te 3Jial, alö er

jene grof3e SluSeinanberfe^ung mit feinem il^ater (latte, aiw

weld}er er fd)lie§lid) als Sieger l;eroorgegangcn war.

"Slßlö^lid) mufete er feinen ©ebanfcngang cinftellen. Sein

'l^ater war mit i.Hbfid;t jurürfgcblicben, nal;m nun feinen 3Irm

unb fagte (;alblaut, fo baf3 ^i^anbel eä nid)t (;ören fonnte, ber

merfwürbigcrweife einen febr giofsen Sd)ritt angenommen batte

unb v^orauseilte, aU wollte er fie mit 91bfid;t weit l;inter fid)

laffen.

„®u l;ör 'mal, (Sberbarb — es fann fein, baf? Tu }svau

^^anbel unb ^ertba jn feben befommft . . . la^ mid) bod) nur

erft auSreben!" fut;r er unruliig bajwifd^en, alö (Sberbarb if)n

unterbred)en wollte . . . „(Ss fönnte ja fein — fie tonnen fid>

bod; iwr ®ir nid)t oerfterfenl TaS werben fie and; nid)t tl;un,

benn bamit würben fie erft red;t beloeifen, baf3 ibnen ber ^ikud>

mit ^ir nod) immer nabc ginge, ^ä) bitte ^Dic^ alfo, fei

freunblicb unb entgegenfommenb, alö wäre nie etwaö jwifd^eu

^üd) paffiert. Sic werben natürlid; mit feinem 'AUn't auf ^einc

Beirat ju fpred}en fommen, oerjid)te ®u alfo a\[6) auf irgenb

eine ^k'merfung baiübcr."
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„iHbcr baö ift hoä) garr, fctOftiHn-ftänbüd), ^^aVa. ^d) beufo,

CG lianbclt fic^ (ncr um feinen fanüliärcn 33c[u(^, fonbcrn um
eine frennb(id)e (S'inlabung bes Gbefg ber girma Sanbel, ber

jufädigeriücife feine 3>iKa in ber 9iäk I;at imb cä batier l>ür=

^iebt, einen glüd'Hd^en @efd)äftsabfd;(nf3 mit },\vd 33etciHgten

baran in feiner '|>riiiatmo(innng mit einem ©läöi^ien äinnn ]\i

befiegeln. Xn bift bod; gan^ berfelben Sinftd^t iine \d), md)t

,/itber natürlich) bod}. i^dj tonnte ja nid;t nad)gebcn, atö

er fo au^erorbentlic^ brängtc. . . . Um aber barauf 5urüd5U=

fommen, fiel;ft ®u — eö ift bod) nnn einmal nic^t anbers,

nur befinben uns bod) nidjt bei fremben £'euten. ©ö tonnte

hüd) luirtlic^i fein, baft 3){utter unb 5rcd}ter nnö ebenfo (lerjlid;

entgegenfämen luie ber 9Ilte. ^n biefem %a[k nnr möd^te id)

bitten^ ®id; fo liebenöiuürbig alö möglid; ju seigen."

„^d) luerbe feinen 3(ugenb(id lu^rgeffen, ^^apa, mer id; bin

unb iuen id; l^or mir fnibe," enuibevte Überbarb, bem bie ^aft,

mit iüeld)er ber 2llte auf ibn eingcf^uod;en (;attc, nid)t ent=

gangen tuar. ^|UDt3lid) blieb er fte(ien unb fut)r fort:

„9iimm mir cö nid)t übet, ba^ bie ganje 2lrt unb Söeife,

tuie S)u mid) an meine gefe((fc^aftlid;en ^^^füd)ten erinnerft, mir

etmaä t»erumnbcrlid; erfdieint. ^d) glaube, bat)inter ftedt etivaä

ganj 33efonbereä. äBenn baö luirflid) ber ^all fein follte, fo

fann id; :^ir fd}on jct3t fagen, h(\\^ ®u mid; feinen S3eein=

fluffungen jugänglid; finben luirft, mögen )k and) lu-^n einer

©eite fommen, üon it)e(d}er fie iooUen/'

3um CdIM für STreuIing ben :^(tteren ipar ^^anbet fteften

geblieben, um fie ju erwarten. So fpielte er benn ben Um
fd)ulbigen unb raunte (Sbert;arb nur furj nod) ju:

„dM)\Q, er fönnte unä boren!"

„®ie Äälte ift bod) bebeutenb geftiegen; iuir baben lange

feinen fo ftrengen aßinter gebabt," rief ber gärbercibefituu* ibuen

•eben entgegen.
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^a er im iHiuiciibHcf nid}to ^i^cffcrcä 511 faiicn uniütc, fo

r;atte er eine 'i^cmerfunci luicDcrbolt, Die er bcrcito mebrmalö

an biefeni 2age getban batte.

91ÜC brci iimrcn am x>cink a\\^danc[t unb cjiniien um Mq-
felbe bcrum bcm Seiteneingange ju, lueil bie ölasthür, bie auf

ben $Borbau führte, a>äl;rcnb bcs äßinterä gcirf)loiien luar.

3ÜÖ fie bao i^ür3immer betraten unb mit 5»ilTe 3{ntonQ bie

öarberobe abgelegt hatten, nötigte fie 'öanbe( in baö ^eli er-

leuditcte 3peifeümmcr hinein, in tpelchem eine fleine Tafel für

brci ^^erfonen gebecft luar.

„Tu baft UHibrhaftig Umftänbe gemacht, \vk ich iehe. Ta^j

hätteft Tu unrflidi uid^t thun foUeii," fagte Treuling in jenem

forlinirfsi^ ollen Tone, ber mehr geheime ?vrcube als 3}iiBfallen

tierrät.

„'Kaö heint Umftänbe? ^ich fenne ja Teine ^^^orliebe für

5(uftern unb einen guten Tropfen. (Sin paar falte 'Riffen,

ipeiter nici)tG! äiMr effen ein bif5cl)cn unö rauchen uad}her nod)

gemütlidi eine gute Zigarre, trs foll bas burd)auö fein o'^^'^'^G

fein, liie .öerren fönnen gehen, umnn fie tooüen," fügte er ^ann

hin3U.

^e^t, ba er nd) in Der :)tähc i>on %xau unb Todner luuRte,

hielt er iid) bod} für i^erpfliditct, fo ju thun, alö gäbe er hier

iüirftid) eine fleine i^errengefellfdiaft, an melc^ier bie Tarnen

nii^t \)cn geringften 3lnteil nehmen luürben.

Gberharb atmete auf. So fi^eint es hcdj, als foUten anr

gan^ unter um bleiben, bad;te er, unö leinete bann ber 3luf=

forbcrung bes ^^lusherrn, ^^lafe 3U nehmen, ohne iüeitereö ?fOlgc.

„3d) bitte nun ^initer unb Sohn, tüclnig 'lUUtgi'tifcn unb

fi^ nic^t 3U genieren," fagte ^^auDel Dann iuicber, alo alle brei

bereite faßen.

„2i>erben lüir auch nidit . . . nur feine 2lngftl" fiel Treu=

ling heiter ein, innerlid} uon grojscr ^-reubc erfüllt barüber,

hafi biö jefet alles fo Portrefflid) gegangen lüar, um ben »aupt--

ftreic^ gegen feinen Sohn auö^uführen.
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3)Jan a^ unb tranf, plaubcrte unb fcber^tc. ®ie ^lufterrr

mareu yorjüglid), uienigftens nad) bem Urteile bes alten Xvcn-

ting, ber fie nid^t genug rüt)men fonnte unb eine nac^ ber

anbern mit 23el;agen fd)lürfte. X)er .9?auent()aler 3tuälefe'

t(;at baä übrige, um bie ©emütcr aufgeräumt ju mad;eu unb'

bie rid^tige Stimmung ju erzeugen.

<£tiUe (lerrfc^te im ganzen ^aufe. ^-aft fd^ien eö, als loären

[ie bie ©injigen, bie fid) in ilnn bemerfbar mad)ten. )Qon ber

Strafe brang nur seitmcilig baö l;ene Sauten eines ^ferbe=

bal)müagenä ober bas leife ©djellen eines ©c()littens l)erein.

Ta^ (^eräufd) ber SBagenräber unb ber j^u^gänger erftarb im

leife fnirfd)enben 3d)nee.

3t b unb 5U fam ber Siener, um aufäumarten. ®er «Sd^att

feiner ^Tritte anirbe üon hcm n)eid)en ^eppid) Derfd)lungen, ber

ben ganzen ^fU^boben bebedte.

trnblid) glaubten fie alle Srei genug ju l;aben. Saä ©c-

fpräc^ batte fid; nur um gefd)äftli(^e Singe gebrel;t, auf itield^e

(Sbcrbarb nid)t befonbers ftarf ad)tete, lueil er ju fel;r mit feinen

©ebanfen befd)äftigt luar. g-ortiüäl)renb bad;te er baran, bie

xl;üre fönnte fid) öffnen unb ^ertl;a Ijereintreten. Unb faum

t)atte er jum jebnten 'Deal biefen ©cbanfen gebcgt, als iuirflid^

(^rau ^anbcl auf Der ^ilbfläd;e erfd^icn. ©ie mar fo plb^lid;

aus bem iJtcbenjiuimer aufgctaui^t, baJ3 erft bas Mleiberraufc^en.

il;n barauf aufmcrffam mad)te, ha^ biesmal ftatt bcs SienerS-

eine anbeve '^icvfon eingetreten fein fönnte.

„©Uten xHbciib! ^d^ ftöre bie Ferren boc^ uid^tV" fagte

fie im freuublicben aber gleid)giltigen Sone ber .vtausfrau, bie

Die ©äftc auiuefcub lueifj unti nnn gcfommeu ift, um iiä) aud^

einmal blideu ]n laffen.

„^m Gegenteil, Tu tommft une gerufen," eninberte i()r

'J)iann, inbem er fid) nod) einmal ben 3)iunb mit bem Xifc^-

tud) nnfd^te. ,/^iMr finb gerabe fertig, unb ic^ wollte foeben

l)inüberfd}iden unb anfragen laffen, ob Su Siel) in ©nabeii

jcigen woüteft ..."
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„21Me ®u fiefjft, bin id) nun in (:>)nabeu t)on felbft aufge^

tand)t/' crmiberte fie luftig; bann wanbtc fie iid) an Xrculing

bcn ^Uteren: „Sfiun, bic ©efcfiäftc bcenbet? 3Bie gcbt'ö? ^d^

freue niid; aufrichtig, Sie tuiebcr einmal bei mir 3U felien.""

3ic reichte lijm bie §anb unb blicfte ibn öcrftänbnisooU an.

„Reffen iDir, ha)] biefeö 33ieberfel)cn fid} bon je^t ab mieber

rcc^t oft erneuert/' warf 33anbel vergnügt ein.

„2)aä füll niemanbcm angcncbmcr fein alö mir/' bemerkte

fie mit l;erauäforbernbcr A-i"eunblid;feit. Sann luanbte fie fi(^

mit bemfelben ©leic^mut an (Sberfiarb, reichte i^nn ebenfattä

bie ^anb unb fagte:

,,^übfd} Don 3^)1^^"/ ^^crr t£berl)arb, ba^ Sie mitgcfommen

finb! 3<i) ^^n Sie bod} nod; fo nennen?" fügte fie rafd^

fjinju, inbeni fie it)n läc^elnb anblidtc.

'Sicfe gefucbte :£iebenäiuürbigfeit, in ber für (S"berl;arb beut;

Iid) bie 3lbfid}t entbalten unir, alles ucrgeffen 5U mad^en, wai

fid^ inäit)if(^en abgefpiclt battc, bxadjU il)n berartig in 33er5

lüirrung, baß er faum ju antiuorteu l^ermod^tc. ^mn ölüd

fam il;m fein Später 5U ^ilfe, ber irgenb eine furje 3(ntn»ort

befürd)tete, unb baf)er fofort einfiel:

„3(ber felbftt^erftänblid), merte ^^-rau :üanbel ... Sie ^aben

ta^ 3kä)t, ii}n immer nod} fo mütterlid) ^u bel;anbeln n^ie

frül;er."

„3ft cö \vai}x, mag ;ijl;r "^.Hipa fagt?"

„3d) tDÜrbe micf) freuen, gnäbige ^-rau, tocnn Sie mic^ no^

für wert hielten, mid} mit ^lirer früberen Stnnpatl)ie ju beel;ren/'

erwiberte eberf)arb enblid) mit einer leidsten 33erbeugung,

nad)bem er fid; fd)neU gefagt l;atte, ha^ bie größte ^öflic^feit

in biefem 3(ugenblide ber befte Sd}ilb ber 3lbwel;r fein werbe.

„§übfd) gcfprod^en wie immer/' fagte ^^rau 23anbel, erfid;t:

lic^ angeneljm berührt. ,/JJieine Smnpatljie ijab^n Sie immer

gel)abt, lieber (Sberl;arb — ba§ füllten Sie hoä) am beften

wiffen," fügte fie bann rul>ig unb gelaffen Ijinsu, inbem fie

eine Sc^wenfung burd) baö gimmer machte.

n ^0
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„'?flim \wUm \mv aber eine Bis^'^^'^'^ raudöen!" fiel SBanbel

ein unb nötigte bic (Reifte in baä ^iebenjimmer. (Sq luar baäfelbe,

in iüetc^em ^einj fic^ am 2(benb feines erften ^efnd^eä fo au^er=

orbentUd; (;eimifd} g^fübtt batte. S^on bier aus fonnte man in

bte Salons bliden, bie bas ganje 33ürbcrgefd;of5 einnabmcn.

„Sir bätten ebensogut ba brin bleiben tonnen, aber bier

ift es bod; Diel gemüt(id;er, t;ier füble id} mid) mef;r ju ^aufe,"

fagte Sanbct, iüäf)renb er i^ater unb ©o[;n bie ^ifte mit teuren

unb eisten 3i9'Ji''i^^" binrcid;tc.

®as 9taud}5immer nnir jngleid; fein 3(rbeitSraum. Gin

©(^rcibtifd;, bebedt mit allerlei ^"apieren, ioies menigftens

baranf bin, ba^ ber gabrifl;err and; l;ier f)in unb loieber tl)ätig

fei. ®ie ganje Einrichtung beftanb aus fd;lucrem, gebeijtem

(gi(^enl;ol3. 2)ie äi>anbtäfelung, STifd; unb ©tül;te — alles

ftimmte überein in garbe unb ^orm. Hub baS SJhifter ber

©arbinen, ber 2^l)üroorl;änge, bes 5tep).nd;S unb ber ®ede bes

^ubebettes it^a^te fiel)

berfelben ©tilart an.

3luf bem ©efims ber

ärsanbtäfelnng ftanben

^ierfannen, meffingeuc

unb bronzene Heller,

unb in einer (Sde geigte

nä) eine eiferne 9iitter:

rüftung mit ©d;ilb,

©d}iuertunb^effebarbc.

2lls Streuung feinen

33lid auf fie richtete,

fagte er lad^enb: „2Bo

l;aft S)u benn ben

9?aubritter aufgetrie=

hcn'^. ®en l)ah' id) ja

noc^ gar nid^t hü Sir

gefeben."
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'i3anbcl iadjU cLuMiiaflö, bnnn cnuibcrtc er: „1)cr ^cforatcur

meinte, t)af3 bic ^Ü'iftuug mir nod) ^iiir (Sinriditunc; bicfcä 3ii"iiicr6

fcblc. ätlfo nahm \d) [ic. (Sinfad)!"

Xreuling ber filtere Ind;cltc; nur mit Mühe l>ermüd}te er

eine fvöttii'djc ^ikmerfnnii jn untcrbrürfcn. ;3(^"t f'c^ bie ^e\t

ein, iuo an «Stelle bicfeö i^anfeä ein anbereo ftanb nnb bic

3idnmc fcl)r bc|d)eibcne 9Jiöbelftüde geigten. 3Baö j^vanjig

^n(;rc mad)en fönncn, bad)te er, n)ä(;renb fein ^Hrf auf 33anbcl

rii(;te, ber ot)ne 3iüd[id;t gegen feine ©äfte, bic ^^änbe in ben

.s^ofentafd)en, im 3iii"»cr auf unb ah ging. 3(bcr feine fleiu;

lnirgerlid)en ^.Vtanieren t;at er nidit ablegen fönnen, fügte

Sirculing cbenfaKö in föebanfen binju.

^rau ^öanbcl luar ibnen gefolgt. „^)tun Juollen bie Ferren

geiinfj nod; unter iiä) bleiben — aber loenn ©ie gcftattcn,

bulbcn Sie mid) nadjbcr iuieber ein paar 9}tinuten."

Xreuling luar bagegen; er aninfd^te, ba^ fie bleiben foüe.

i^anbcl jcbocb, ber feine befonbcren 3lbfidjtcn batte, fu^ir ba-

;i\üifd)en

:

„Web nur, luir baben allerbingQ noc() Singe jn bcfprcd;en,

bie Ijid) bod} langiueilen tuürbcn. isiellcid^t madien iuir Sir

nad)ber einen ^efud)."

„Scinabc (nitte id; iinrflid; Dergeffeu, mid; nad) bem 33e=

finben ^i)xa §rau föemabtin ju erfunbigcn . . . 2C^ie gebt'a

ibr?" fragte ^-rau 33anbel unb ging bann, nad;bcm fic eine

befriebigcnbe 3lnttyort erlialten batte.

Ser j^ärbereibefi^er bat auf lucnigc 2tugenblide um @nt=

fd)ulbigung unb folgte i^ir. 9ll§ fie fiel) im (S-dfalon befanben,

unfid;tbar für 'isater unb Sobn geioorben umren unb nid)t

gebort iverben fonnten, blieben fie luie auf 58crabrebung ftefjen.

Jlnn, licbeö 5linb, toaä fagft Su ju biefer $iBenbung?"

fragte 33anbel leife.

„i>erbält fid) baö benn alles unrflid; fo, U>ie Su'ö mir in

Seinem 33riefe angebeutet f)aft?" gab fic ^urüd.

II
:•"*
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Jlbct natürlich boc^ — loiii'i unirc er ja iiidU ina . . .

93creitc nur .^crtfivi baraitf i^orl"

„3ft iä)on, ift idjcn — bcruHgc Tid; nur. Xaö fomiteft

Tu Tir bod) benfcn! ©ie uuif5 (\k\d) mit ber ^Toilette fertig

fein . . . (Sic ift ja f o glüd'(id) unb fann ades nod) gar uid^t

faffen."

„Um fo bcffcr, um fo Dcffcr," fiel 33anbel frcubig mit ge^

bämpftcr Stimme ein. „Ta§ gel)t ja alles t>ict Ieid)ter, aU
id) gebac^t Ijahc. äöir iuarten nod) ein iMerteljabr unb feiern

bann bie 3]er(olning . . . äöcifjt Tu, llJarie, fag ^ertfia, fie

fpn iid) ein menig anä .sUalncr fetten, wenn fie fertig ift, . .

.

unb baö Sieblingötieb tton Gbertjarb fpieten. 9iber nid}t ju

laut. Unb bann nid)t g(cid) auf einmal. Q^ muB fo allmäblid)

fommen, aus einem Stüd inö anberc übergeben, bamit eö nic^t

^u febr auffälft unb jn gcmad}t auöficbt ... Tu i^crftcbft mid>

bod}? 3lber natüvtid)! Tu, mein liebeä iliaried)en, follteft mid^

nid)t begreifen? .^ä, bä, bä!"

(5r ftreid)c(te ibr bie 'Urningen unb brüdte fd)neBüdi einen

^ufe auf i^re Stirn,

C^an^f überrafcbt blidtc fie i(;n an. „So aufgcUM't Uor

©lud i^aht id) Tid) \-a lange nid}t gefet;en," fagte fie bann

unb fniff ibn in fein runbeä, fctteä 5!inn . . . „3{ber l^erta^

Tid) nur auf mid), e§ mirb fd;on alteö ju Teincr 3iifi*ic'>cn'

beit ausfallen."

„Unb bann fag bocb 9lnton, er möd;te ein paar ^(afcben

Seft unb bie nötigen ©läfcr 5urecf)t fteflen. ©§ foK alk§^

bereit fein — mir moKcn i(;n bintcn bei dud) trinfen. 3^
möd}te nid)t iel3t fcbon bamit fommen. 33eforgc nur atlcs rcdit

„^a, \a, eä fott alleö nac^ Teinenx 2Sitten gemad}t tuerben,"

bcrubigte fie ibn aufö neue.

„Tic ^aui>tfad}c ift bie 33iufif, i^crftcbft Tu? Tic Wi\it

gct)t j,u ^erjcn unb bringt ins ©cmüt, unb (Sbcrbarb bat beibcs.

9Ufo gan,^ jtiaiio anraiigcn, gan:; iiiaiio. unb nacbber red^t
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raiifd;cub! ... S^ic 'K^ükn öcv .^cibeuicfiaftcn, öer C£iit5Ü(f 11119

müiicn 3ufaiiimenid;lai3cn."

,;)km, biefc 33oi3ci[tcrinui (;cute i>on ^ir — eö ift nic^t ju

fageu. Jcüd^matö, Xu foUft mit mir sufriebcu fein."

Sic raiifd)te baüon, um fi^ ju ^ert^a ju begeben, ^anbel

oBer fef)rtc ju ben (Säften 5urücf unb ^iuar etmaö eiligen

8d}vitteä, um ju betoeiieu, wimd ibm baran liege, bie

ij?f;..(iten bcö Öciftgcbcrö uidU ^u i^-rfäumen.

Zdjon im Stebensimmcu mad}tc er [ic^ burd; lauteä 9iäu)>ern

bemerfbar; bann, a(ö er unebcr eintrat, fagte er, inbem er ]id)

ben 3lnfd;ein eineö lUianneö i>üu ih^dt gab:

„Sitte nod)malö um (Sntfd}ulbigung! ^d; moUte mid^ näui:

lid; nur baüon überjeugen, oh bie :öilber im (S"d[alün fd^on

angemad)t [inb. ^d; Imbe ein paar prad)tl^üUe iiianb]d;aften

getauft, Sarftellungen auö bem opreeiualb ... bie mußt 2)u

2)ir nad)ber einmal anfel)en — unb ©ie and;, lieber 6berl;arbl

örft lüoKeu mir aber unfere S^Ö^^'^'c aufrand^en. ©uteä i^raut,

iüaöV ^d) babc gleid; taufenb Stürf v>on ber Sorte gefauft

— 5U fünfbunbert Wiaxt. ^Äenn S)u l;unbert ahi)abc\\ luillft

— einmal ^nr ^probe — , braud)[t I^u's nur ju fagen."

Xie 3luQrebe mit ben Silbern luar Hjm ganj plö^lid) ein=

gefallen, unb er freute fic^ nun inncrlid), ben beften 2öeg ge--

funben ui baben, auf \üeld)cm er ol;ne 3i^'^tt9 Spater unb

Sol)n ber Sd)melle jnfübren tonnte, an iueld)er fid) ©berbarO

unb §ertba begegnen mußten.

„^a, bie o^fl^^i^*^ beijagt mir, id) luürbe eine 0fte baöon

^ern mitnebmen," eriuibertc Jreuling, im baö Gntgegenfommen

beö ^-reunbeö in allen fingen förni(id) entjürfte.

3llle brei batteu co [ich nad; ikliebeii bciiucm gemacht,

ftießen mit Sebagen Die rJiaucbiooltcn oon fidi unb plauberten

lebl;aft, angeregt burd) ben genoffenen äöcin. Xro^bem (i-ber--

l;arb ioenig getrunfen batte, füblte er fid; febr aufgelegt 3uni

Spred^en. .^m 3""^"vn freute er fid; anfrid)tig barüber, Das

iilte (S-ntgegenfommen ^ier lieber gefnnben }u baben, trobPem
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man bod) imiBtc, bnft er aubcrlueitii] öcbiiubcn \\)ai\ Hub in feiner

tSinOilbuiui matte er fid) fofüvt bie 9)i5gUc^feit auö, er könnte

aiicl) nad) feiner S.ser(Hnratung iiiit i^anbelö in 'Iscrfeln* bleiben.

3:;rül}bem fanb er eä fe(6ft merfiuürbioi, bafs feine (^iebvintVn

fid} niel;r nm ^ert{;a bre(;ten, alö es eigentlid) Derjei(;Hd} luar.

äi^ä(;renb er ]]>xa<i), laufd^te er nad; bem 9ie()en5iinTner, 5n bent

bie %i)üx^ nüd} immer geöffnet ftanb, nnb in n>e(d;em ber Wiener

nnn and) bie übritjen Jvlammen beö Slron(end)terö anjnu'inben

begann.

(£ö iuar it)m, aU müfjte er feben Slugenblid baö Siaufcben

i(;reö illeibeä uernef;men nub fie ^n feinem od)rcden uor \iä)

anftand}en ^n fef)en. ^^d) bin bod; ein rid}tiger ^^ec^ltoget,

bacbte er, mät)renb er in (;alb(iegenber ©tednng anf bem dlxiij^-

bctt bie ^Jtaud;iüüifen ber Siö'^^-"^"^ ^"^i^ f^cf) fti^fj • • • i^enigftenö

bod), iüaö meine 33egegnnngen mit 9Jcenfd;en anbetrifft, benen

id} am Uebften auf ©d^ritt nnb Tritt anöiüeid;en mi)d;te! ^sd)

gerate immer in ©itnationen, bie iual;rf)aftig nid;t beneibenö--

UH'rt fiub. ^d) mbd;te nur unffen, luaö .s^annd^eu baju fagen

nnirbe, wenn fie uiid; bier liegen fäbe. 'Jtatürtid} furd;ter(id}e

ti-iferfud;töannmub(ungeu, 'Isonuüvfe unb 'Isevbäcbtignngen . .

.

3ie iüirb einen f)übfd}en 8d)recf bet'Lnumen baben, alö fie meine

:){ot)rpoftfarte empfing uiit ber 3)fitteihiug, bafj id; (;ente nid;t

fommen fonne . . . .^d) bin nid)t neugierig, aber iuiffen mbcbtc

id} büd}, iüie fid} mein Sebeu feruer(}in geftalten iuirb.

(S'ine ^aufe umr im ©efpräd} eingetreten, ^n ber ©title^

bie (}errfd}te, uernat}m uiau vtöi3Ud} bie itlänge beä ^lalnere^

bie bnmpf groUeub ans bem Diufifjimmer berüberbrangen.

Sl^ie eine Fanfare, ein in Xöneu umgefel3ter freubiger 3i'^*»f/

raufd)te eö auf nnb uicbcr, um \)c\]u\ (eife ju erfterben. 3<^'5cr

Xafteuaiifd)(ag amr iH'ruebmbar; eö bi:H-te fid} an, atö liefen

bie 3cbaUiuelleu burd} einen grof^en luiinel, um an baö Dl}i:

ber .*Qörer jn bringen.

„i.Hl}a, ba melbet fid} mein :ii:Kl}terd)en," luarf 33anbet leid}t

l;in mit (^Heid)giltigfett, alö bätte er }\[ jemaube.m „guten ^Tag,"'
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311 fagen. Unb in öcrictbcu Xonavt fu()i- ev fort, inbcm et bie

:'Ifrf)e ton feiner Sm^^^ ftreiftc: „©ie Ijat natürüd; feine

iHIinnng, bafe biev ik'fud} ift, fonft würbe fie nid)t )>ie(cn. 3ie

jicrt [i(^ immer ein bif3d;cn fcl)r — anä attjugro^cr 33ef^eibem

(icit. 2Bcnn'ö aber ftören füllte, maä)' id) bie Xijnx ^n."

(Sr fvielte feine 3ioIIe fo gnt, ba^ 5t;reuting i^n im i^ittnern

beiunnberte, fofort aber einfiel:

„^m ©cgentcil, la^ [ie nnr anf! ^ä) {;5re l;in nnb imeber

gern ein gnteö illabierfviel. Unb ©eine ^od}ter ift ja beinahe

eine fleinc '?Jteifterin."

„9Bie Su tüillft/' bradjte 33anbel l;ert)or. 'Jtatürlid^ l;atte er

gar nid}t baran gcbad;t, bie Xf)ür jn fd}lie^en, nnb fid) and) nid)t

im geringften in feiner 9inl;c ftören laffen. 33ei fid} aber bad)tc

er: 3hin, mirb fie bcnn nidit balb mit bem l^ieb anfangen'^

-^slü^lid) tarn cö, nad;bcm fie eine äi^eile iueiter gelanfcbt

l;atten. ^ofenb nnb einfd}meid)elnb 30g bie fd^iüermiitige a)ielobie

l;erein. Unbeiucglid;, gan^ übcvrafd}t 'von biefem nid;t eriuartetcn

'l^organg, fafe (Sberbarb ba unb laufdjte. (Sine 'i^erfnnfenl;eit

fam über i^ni, gegen bie er uergeblii^ anfämpfte. (Sä tüar

nid}t bcr (^ebanfe an bie Spielerin, bie i(;n bciüog, ben 3ltem

anjulpalten, fonbern lebiglid; bie 9){elobie, bie alte (Erinnerungen

in it)m ertücdte — bie (Sriunerungcn an bie ^reunbin ^ertt;a,

für bie er bie 'Jieignng eineö braven itameraben gefül;lt l;atte,

beuor er .^anud^en fennen gelernt l;attc unb feine ganzen oinne

burd) biefe gefangen genommen würben.

Sanbel betrad;tete il;n von bcr Seite. Unb aU er il;n

fo füll nnb aufmerffam fal;, hxaä)tc er biefe ^erfaffnng mit

ber neuenüad)ten Siebe §u feiner 3:od}ter sufammen nnb frol;=

lodte innerlid). 3(ber aud; 2:renling mad;te biefelbe SBeobac^s

tnng. Unb alä ber 33lirf ber beiben 3(lten fid) jnfällig be=

gegnete, nidten fie fid) üerftänbniöüoll ju, loaä in )BüxU um-

gefegt nngcfäl;r gelautet l;ätte: "-Matit :Du waä? 9Jun fei ganj

berul;igt, bie ^öerjen fd)lagen fic^ wieber entgegen, ül)ne baf?

beibe fid; fd)on gefe^en Initteu.
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SBütirenbbeffen maren (Sbcrbarbö Gkbanfcn bie fotgcnben

getüefcn: 9lein, fie E)at njirftid) feine 2t(;nung öon meiner 3In=

ioefenl;eit. 2)enn iüenn baö bcr ^att ioäre, fo mürbe fie nid^t

gerabe biefeö üJhififftüd gciuäblt £)aben. (Sie fi^eint aber

iüirfUd^ nod; immer an mid; ju benfen. 3sieUei^t ift e§ aud)

bie reine ©etoobnfjeit, ba§ [ie gerabe jn biefen DIoten greift.

Dffen geftanben, iuenn biefe Stnnabme fi(^ betüa(?r§eiten foQte,

n)äre e§ mir fefjr angenebm.

®er te^te 2;on War üerftungcn, unb 33anbel, unbeiüufet

einer 3(ngeiüobnbeit folgenb, flat|d)te in bie ^änbe unb rief

laut: „33rat)o, brabo!"

„®a§ ioar ja Jt)oE)t Sein Seib= unb 9}?agenftüd, h)ie?"

fiel 2:!reuling ein, um bie @cfül)le feineö ©o^neö auf bie ^robe

ju ftellen.

„^a, '^a'pa. ^d) l;atte eö lange nid)t gel)ört. S)eäl;alb fiel;ft

S)u mid^ nod^ ganj ergriffen baöon," ertoiberte (Sber^arb, ofjne

fi(i^ toiel babei ju benfen.

3:;reuling unb Raubet fübtten fid;» burdb biefeö ©eftänbnis

befriebigt.

„^fiun iDotten itiir fie erft fortlaffen unb bann unö einmal

bie 33ilber anfel;en/' fagte ber Ic^tcre bann. „(Sie pflegt nie

mel;r aU biefe paar ©tüde ju fpielen."

(Sie finb tttirflic^ fel)r 5artfül;lenb gegen xni6), l;ätte ©bertjarb

fagen mögen, tt;at eö aber nid)t, um feine längere Erörterung

folgen §u laffen.

-^1\'
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ilpluu mödjU \d) bie Ferren tiod; bitten/' iagte 33anbcl enD=

^^ lic^, nadjbem aUcs rut;ig geblieben ioar. ,,2)ie 33ilber iu\t>

lüirflic^ febenöiuert."

i£ic f)atten bic 3iä^"ii"i^t'n faft gleid;niä^ig aufgeranrf)t, er=

fjoben fid}, luarfcn bie Überrefte in 'i)^n ';l(fd)cnbec^er unh gingen

bann in ben (Sdfalon, lüobei 53anbel i'>oranfd)ntt. Stile ^Jiäutnc

Juaren erlend}tet. (S'ö luar faft, als bätte man Vorbereitungen

für eine grofie ©efellfd^aft getroffen.

®iefe Uiuftänbe finbe id; etioaä fonberbar, ba(^te Crberl;arb

meber unb loar no(^ erftaunter, alö er pli3^tid; g^rau 33anbel

erblidte, bie fid} mittlcnoeile in ein anbereö Slleib getoorfen

Ijatte unb in ber 2;i;ür ftanb, bie ju bem a)iufifäinuner füt;rte.

©ie oerfperrte faft ganj bie Dffnnng, bie ber Vor^iang frei

gelaffen batte.

©ie l;at iüal;rl;attig nod) große Xoilette gcmad)t unb fogar

i^re 33rillanten angelegt! haä^U er loeiter; ha^ fann bod) iüirf=

lid) nid^t unfertioegen gefd^eben fein.

®ie ©emälbe maren allerbingä febenäiuert, unb fo fant

ßberbarb bie bringenbc 3tufforbennig S3anbclö, fic^ Herber ju
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begeben, cvf(ärnd\ )Satcx unb oüf)n ijebraud)teu bic übüd^en

9?cbcnäartcn, bic mau bei berartigen 3)iufterunGen immer bereit

bat unb gratulierteu i'dUief3licii bem .s^ausberru ]\i beui 9(ufaufc,

bcu er, iüie er jagte, uutcr güuftigeu 'i^ebiuguugeu boUpgeu battc.

®a§ Urteil eiueö ilunftfeuuerö, iuic 3:^reutiug eö iüar, iKx-

fe^te 33anbel fogar berartig in (Sutjücfeu, ba^ er faft ganj bic

i^erftedte 9(bfid)t l^crgaB, bic ibu tnu-Icitet batte, bic 33itber Mi

>eigeu.

"iplij^lic^ iinirbe (unter bem ^Jiüd'cu J^rau '-l^aubelä bie ^rage

laut: „3Ber ift benu ba, 9}iama':"'

„.•^omm unb überzeuge l^ki) fetbft babon, i^inbd}cn/' cr^

unbcrtc bie 9Jiuttcr unb trat beifeite.

,3ui 9iat;men ber 3:büre [taub nun .viertba, gleid) bcr i^iutter

mit befonberem (^Jefd^mad gcfleibet, iucuiger auffallenb, aber

büd} mit jener Sorgfalt, bic fofort cvfenncn lie|5, baJ3 eä einco

bcjcnbcreu ^^^^cdes luegcu gcjd)cben jci. Sie ging ganj in

grau mit jdjiüarj^cm ^^erlenbcjaU, im moblfrifierten §aar einen

golbencn Stern, ber in ber 9.1titte eine grof^c '-^'cr(c trug. So
batte fie CSbcrI;arb me(;r alö einmal gefcben, iocnu er (lier in

ficiuerer ©cfcfljd^aft mcilte,

^si)x 5(uftand)en mar ibm fo überrafd^eub gefommcu, t)a\]

er gar uid}t mi^tc, luaä er ba^^u jagen follte. ©anj ocrblüfft

ftarrte er fie an, fo ha^ er ficb erft auf bie böflicbe ^l>crbcnguug

bcfinnen mnjstc, bie er vn'fiditfdiiilbigft ^i madien babe.

,\>ert(^ia jcbod) fd}ien burdiauci uicbt erfd;red:t ju fein, nod>

incl UKMiiger unangenebm bcrübrt. Teuu fie geigte ibm ein

gcminnenbeä Säd)eln, fo baf; bie fleiuen ;]äbue ficbtbar lonrben,

unirtcte feine 'ivcrbcngiing gar uid)t erft ab, fonbern über=

riunpeltc il;u fofort mit einer 'ik^irüfniug:

„9lb, fiel; ba, .^err (S'bcrbarb Irculiug! . . . Unb ^br .s>'rr

'^iava and}? ^ft baö aber etuuiQ Seltenem!"

'i^ollcr ^rcnbe eilte fie auf ben eilten yi, reid}tc. ibm bie

.\?anb nub ftrcdtc fie bann and) (ibcrbarb entgegen, mit jenem



— 4i;r) —

ammpcriciifcn, baö ein juiuicö, iüoI'Ici-joöcucö llcäbd)cu immer

bereit ijat, wenn fid) hinter einem .»gänbebrucf tiefere Wefiible

l\'rberi"ien.

,/Jcein, 'JJhima, hat> ift aber anrfüd; nid;t {)üb']d) von Sir,

mid} fo ')U uaöfübren/' bec^ann fie bann mit Sebfiaftiöfeit aufö

neue. „®enfen 8ic nur, id; (;i3re l^orbin Stimmen bon .^erren

unb frage 93(ama, wer ba fei. Hub uhiö erfabre id;? .S^^t'i

unlbfrembe 'Dieufdien, bie id) nixi) niemals gefeben bi^tte.' . .

.

3d) baute, '^Jüima. ^d} luerbe mid; niid^ftenö revanchieren!

3d) habe bod} rec^t, .s3err ^reuUng, nid}t luabr?" luaubte fie

fid} bann an hcn J^abrifbefilier. „^lJiau bätte mid; hod) whi-

M) barauf lun-bereiteu fönnen."

53anbel maubte fid) ^(ö^jüd; ab, als l;ätteu il;n bie Icutcn

äl^ürte befoubcrö ftarf berübrt. 3cine ©ebanfen aber uuiicn:

fie mad}t il;re Sad^e uortrefflid;. Ciin gröf3ereö iS'utgeiienfommcn

fann man iüabrl;aftig nid;t äeigen.

3tucb feine Arau blicfte mit ^efriebigung auf öertba, bie

abnungölüö iid) in alleö gefügt batte, ganj beranfd^t von bem

(^)lüde, ha^j fie läugft üerloren geglaubt batte, unb ba§ nun in

üerfül;rerifcbeu i.'ocfungen aufä neue leibl;aftig vor il;r aufge-

taud)t iuar.

„'JKitürlid) babeu 3ie recht, ^-räulein i^ertl)a," ftimmte

Irenling il;r bei. „^li^üvbe id; mir aud) nid;t gefallen laffcn,

UHMiu alte, liebe -Jreunbe im ,s>tufe fiub unb mir Dürentl)alten

\üürbeu . . . 'Jtcin, feben Sie uneber rei,5)enb auöl Sl'abrbaftig,

mau mnft Sie alle balbc ^aljxc einmal ju i^f)id)t bcfommen,

um fiel). an 3f)rer ^5^'ifd;e unb .s>nterfeit ^,u laben."

„Taufe für baö StüutVliment," enuiberte fie luftig; „eö ift

febr fcbön, aber eö l;at nur einen a)taugel."

„Tafe eö ^buen uicbt ein anberer gefagt l;at, ane?" fiel

Xreuliug ein.

9llle lad)teu, nur (Sberl;arb niitt, bem biefe ganje :öcgeg^

nuug unc ein crvunugcncs Si'fiiinnicutrcffeu vorfam, für bao
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aEeiu er bie Küftcu tragen müiK. (£-r 6atte ]id) iiiemaUj

träumen (äffen, balB Hertha i^ni eine berartigc aufrid;tig heitere

©efinnung entgegenbringen iDÜrbc.

äöaö foU nun werben'^ fragte er fid; ein uniö aubre 'JJial.

®ie üerbannnten 'Silber! (Sr (jätte fie, tüei^ @ott, irgenb einem

anbercn jcigen foüen, nur mir nid;t, ber \ä) am liebften über

alle '^crge fein möd^te, fubr er bann in ©ebanfen fort, ^d)

fenne \a mein anögcfproc^cncä Unglüd, immer auf biejenigen

^erfonen ju ftofjen, bie ein bicfeö %di f)aben unb mid; nic^t

loölaffen.

S)ann fanb er eö an ber 3^it, ein paar artige äBorte ju

fagen, um fid^ fo ben ©d)ein ju geben, er ^ätte feine größeren

9iüd[id}ten 5U üben, alä bie, ipc(d;e man beuten gegenüber

fd)ulbct, bei benen man jufädig 5U Gräfte ift.

„äBie ge^t eä S^men, mein ^^änlein? ^ä) l)attc lange

nic^t baö ä)ergnügen, mufe aber ^a\H\ itödig red)t geben, toas

^i)x 2SübIausfet)en betrifft," begann er mit aller ^^'^eunblid^feit,

bie it)m 3U (35ebote ftanb.

(gr fängt fo gcfc^raubt an, als I)ätte er mid^ erft breimal

tn feinem Seben gefefien. 3(ber luarte, bafür lüirft ©u mir hail:)

bü^en muffen! — bad;te ^ertba. Saut aber fagte fie: „'^d)

banfe für gütige 9Jad}frage, i^err ßberl)arb, — (Sie erlauben

tt)ol)l, ha^ id) fo fagcn barf, tro^bem ©ie abermalö ^i}xc

2lbneigung gegen alle freunbfd;afttid;en ßiefüble ju üerfteben

geben."

2tn bem ^JUiäbel ift ein ^Diplomat üerloren gegangen, backte

93anbel unb luarf feiner ^ran einen bebeutfamen Slid ju.

„^Hcc^t fo, rcd)t fo! §ertba, geben Sie'ä ibm orbentlidi,"

fiel ^reuling iooblmeinenb ein.

(So mad;te fid; nun ganj Don felbft, ba^ fie ade in ein

©efpräd; gerieten, baö fid; um bie oerfd)iebenften Singe brel;te.

„lUber ioeöbalb fteben mir benn nur? 2Bir !5nnen babci

bod) and) fitu'u!" rief )S'xan iöanbel auf einmal lebbaft 'Qa-

Voifdien.
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„3a, bn'S ^eareif id) and) nicbt/' fiel ihv 'D.lJanu ein. „1)a^

ninc^t mirflicl) bcn (Sinbrucf, alo [täuben bic .öerrcu fortitiätjrcnb

aufm Sprung . . . &ü)<:n unr alfo jnv 3ltnuec{)fehing einmal

in @uer 3i"^"'cr.'"

„•iöiüffen iinr nid)t [mlb aufbredien, ':pavni?" fragte (Sber=

barb, in bem bicfc aüjngrof^c l^iebenoiinirbiöfeit ein un(;eim:

lid;c§ @cfüt)t ermecfte.

3um ©(ürf bi;irtcn ^van 23anbel nnb ^cüha baö nicbt, ba

fic bereite in baö 'Jcebcnjinimcr getreten luaren; fonft I;ätte fein

ernfter @efid)töanöbrnc! ibncn iuobl auffallen muffen. 3)er

^'»auöberr aber l;ielt biefeö :3^rängcn für taftlu^flc ,3urüdt)altung,

bie er mit ber ganjcu Sage, in uield)cr ber junge SDZann fid^

befaub, yifannneubrad;te.

„'Jiun fann eö auf ein Stüubcben länger aud) nidjt mel^r

anfommen," marf Xreuting ber ^Jüterc ein, toofür er fi^ bie

laute 3(nerfennung beö Waftgcberö lu'rbicnte.

Gberbarb fonnte nid}t mcbr iinbcrfpred)en; 33anbel natim

ibn am 9(rm, nnb fo folgten fic alle brci ben ®amen. -Rad^

Jrcnigen iTfinutcn faf3cn fie bann in bem gcmütlid)ftcn 3i"Jiiiei^

beö .s^aufeö in traulidjcm ©efpräd}e jufammen.

^n biefem 4uo(i(igen 9iaume, ber nad) beut ^sarfe t)inau§:

ging, pflegten 9)Jutter unb Xod)ter mit '-isorlicbc fid} aufjulialten.

Tic (Snnricfitung Jyar iuenigcr lu>rnc(im alö in bcn übrigen

3immern unb Salonö; iic hatte nod) etiuaö ^amiliäreö ani

älterer 3cit an fid;, fojnfagcn $8ürgerli^;S(^lid)te§, maö an--

l)cimelnb iüirftc.

^m .Hamin glimmte baö ^eucr unb lüarf feinen rötlidicn

Sd)ein auf bie 2;icle, unb ber jart rofafarbige <Bd)\xm ber

Hängelampe bämpfte baä 2id)t unb luTbreitete eine Seiend);

tung, bie mic fanftc ©lut crfd;ien.

*Sie ijattcn iid) um ben .s^amin gru|)):*iert. ^rau iöanbel

platte ein ©efprä(^ über bcn letUen 5i>agnerabenb be-

gonnen unb iraubte fid} babci mit 'i'orlicbc an C-bcrbarb.
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©ie lun-ftanb iiid;t Diel ton 9Jiu[if, unifjtc aber, ba^ ^ertf)a

gern bvirüber tpvcd)eu l;brte, uub fo fal; ©berbarb fic^ 9«-

jhjungen, biefer 9iebe unb 2tnt=

Jüort ftebcn p tnüffen.

SfntDu taiK^te mit einem

33rett anf, auf bem gefüllte

6bampagnerfcld}e ftanben, bie

er I;erumreid;te. ©ber^arb ge=

riet baburd} no(^ mel)r in ßr=

ftaunen.

„Dfine (Bett gebt's iDoM

bei Sir nid;t ahV bemerftc

Xreuting, gut gelaunt ^u

^anbel geiuenbet, nad;bem bcr

S)iener nneber t)inau§gcgangen

ivar.

„aßaä ber 9)Zenfd^ braudn,

nuife er baben!" eriuiberte ber

^ärbercibefi^er lacbcnb unb ftie^ mit allen an. ©r befanb fid)

bereits in etumö feligcr ©timmnng, ba er lu'^rliiu bem äBeinc

ftarf jugcfprod^en l)attc. ßs ^uar nun einmal eine feiner

•Sd^ii^id^eu, fid; in biefer 33e5iel)ung nidjtö abgeben ju laffen,

äum gel)eimen 9irger feiner ?^ran, bie ftet§ befürd)tete, er fönnte

bann ^nind rcbcn unb ben ©mporfömmling ju fel)r ^lenun-^

fel;ren.

®er ©d;aumn)ein regte bie ©emüter nod; me^r an. ^rau

Sanbel zeigte gro^e 9ieigung 5um lauten Sachen, fobalb bie

©elcgen^ieit fic^ baju bot, unb audb §ertt)a geriet allmäblid;

in eine luftige Stimmung, iuie fie ©berl^nirb frül;er feiten an

\i)x bemerft t;atte. SBenn fie if;n an\ah, leud^tcten il;re Singen

unb fcl)icncn 'öli^e 5U Üjm l;inüber feuben ju iüotten. ^bre

Sangen nniren gerietet, unb luenn fie fi(^ jurüdle^nte, traten

bie tabellofen Sinien il;reä ^örperä fd^arf ^eröor.

T^a er biefeö 3«f*^>i^^'^ftxfein lebiglid; für ein ganj liarm^
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,Ohne ©eft ae&l'S Woi)l bei OJlr »idjt ab?" bemerfte Jieullini, öut öeuii.ut, ju ^cmbel

getüfnbet, nod)bem ber Wiener toicbcr filiinu?0cgnTtflen trav.
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lofcG, sufclUigeö f)ielt, fo begriff er ibre (Erregung gar nid;t;

fdjlicfeUd; fd^rieb er fie bcm gcnofjencn (Sbamvagncr 511.

Sie bat iuirflid) einen fleinen Z\n^ lueg, Der fie übrigen^

ganä gut fleibet, backte er. ^slij^tid; aber burc^fd^ofi ber @e^

banfe fein .^irn, ik fönnte ibre gan^^e .Tlofcttcrie fcinetmcgen

entfalten, nnb fanm mar biefcr Webanfe anfgetaud)t, fo Der=

lieB er ibn and) nid;t luieber.

2)aä füllte mir iuirfüd) leib tl;un, benn fie fämpfte bann

um eine l^erbrene Zad)c, bad)te er lueiter.

Unb pliJtjlid) tauc^ite im 03eifte ,*gannd)en Der it)m auf, tuie

fie i(;n beute febnlid)ft erwartet baben müd}te unb nun lüobl

einfam in ibrcm. 3iiii"icr faf3 unb fortiuäbrenb an ibn badite.

Unö uniüillfürlid; luurbe er ba^u gejiüungen, im gef)cimen junfdien

beiben 3)iäbc^en 3>ergleid;e anjuftellen.

öemifs — gegen biefe btenbenbe Grfd)einung l>ür il)m muffte

feine 33raut oerblaffen unb fid) febr einfad; auönel)men. S^afür

I;atte fie aber üiel fd)ijnere 9lugen, eiue feiten reine 6iefid)tä=

färbe unb einen fleinen, luunberbar geformten ^Ktunb, ber nne

eine geljffnete 3{ofenfnDfpe fid) anönal)m, '"obalb fie lachte unb

ibre lueitjcn Sdbne seigte. Unb bann xl^r guteä ^erj, ibre

Streue, iijxc finblid}e Eingebung, ibre rei^enbe ®u(^t, fid) i>on

ibm belebren ju laffcn, auf alleö ju Ipren, maö er ibr fagte.

xHüerbingö üermodjte er fid; uidjt fo gut ju unterbauen mit

ibr luie mit biefer ©alonbame, bie bie moberne ^ilbung auö

bem '^^enfiüuat mit nad; .§aufe gebrad;t f)atte unb im 0efprä(^e

burd) md;tö ein5ufd;üd;tern mar; atlerbingö befa§ fie aud; nid;t

jeneö gefellfd}aftlid;e 33enebmen, mit bem fid; ber iuol^ler^ogene

3}ienfd) in allen Sagen juredjt finbet unb fofort bie gute (S'r=

3iet)ung üerrät.

(Sr ftettte fic^ toor, fie mürbe bier ^^B^lic^ auftaud)en unb

alö ebenbürtig bel)anbelt merben. C^eioiB Juürbe fie fid; febr

bcfcbränft jeigen unb fid; balb bereinfamt füblen. Unmut ftieg

in il;m auf mcnigcr barüber, bajs ber '^ergleid; in gefellfitaft-

lieber ^Sejiebung ju Ungunften ^annd;ens ausfallen muftte, alQ
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über )i^ felbft, überl;au).^t bcrartige öetrarf)tiingen nnfteden ju

muffen.

„99cran bcnfen ©ic benn je^t, §err @berf)arb? ©ie machen

\a ein ®efi($t, aU fäfee ber bbfe @etft 3bnen im 9ia(fen/'

fragte i^n .^ertba fd;alff)aft.

ßr fubr (eicbt jnfammen unb blicf'te auf, bann tertounbert

um fi(^. @r ^atte gar nid^t bemerft, bafe baö ©bepaar Sanbel

unb fein 33ater baä 3iwmer t^erlaffen batten. @§ toar i£)m,

al§ borte er fte nebenan ober irgenbiuc laut (ad}en unb fprecfien.

„23itte fe^r um Sßcrjeibung, iuenn id) eine ^rage bielleid^t

überf)Drt haben foEte/' preßte er betroffen fjeröor.

©ie iaä)k. „3l[Ierbings ijahc \ä) bereits jum ^n^eiten 93ia(e

gefragt, ivoran Sie bäd;ten . . . aber baö tf)ut ja ni(^t§, bie

fleinen Seute itierben uon ben großen immer überfeinen."

„ii^o^u ber ©^^ott?" fragte er unioiHfürlid). „©ie iniffen

ganj genau, gräulein ^ertba, bajg id) ©ie niemals unterfi^ä^t

habe."

„3la, na, — foUte cö bod) nid;t ber ?^all gen^efen fein?"

fragte ©ie mit berausforberiibtr 9)tiene, obne baB it)m im

aiugcnblide bie 3^i^cibeutigfeit il;rcr SBorte aufgefallen nnire.

„2Benn id) eö unrflid) getl)an l;aben follte, bann fönnte eö

nur unbeunif?t gefd)ebeu fein, ^^^^nfatlä bäte ic^ bann nac^=

träglid} um trntfdjulbignng. äBir finb bod) frül)er immer fold)e

gute 5!ameraben geioefen, bafe lüir gan,^ offen fein fönnen,

nid)t mabr?"

„$5cb n^iE annel)men, ba§ iinr cö bürfen," crluiberte fie unb

fd)lug bie 3lugen nieber. 33ci \\ä} aber bad)te fie: @ö mirb

ibm fd)toer, ben richtigen Stnfang ju finben; iä) mujg i^m alfo

entgegen fommen!

©ie fd^nnegen eine äöeile. ©ie brebte an ibrem 3trmbanb,

unb er betrai^tete bie Sadfpi^en il)rer ©tiefeletten, bie unter

bem ©aumc ibreö ."Rleibeö beri^orlugten unb i^^on bem .^amin;

feuer rötlid) angebaudit ioaren.

„©oll id) 3b"iMi etvoa§ fagcn?" begann fie bann uncber..
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„33itte idn, ic^ bin ciaw^ Dbr."

„3lbcr Sic bürfcii cä mir nid;t übet nc(nucn?"

JM)t im cjeringften, fj^rcc^cn Sie frei ^erauö, mie ©ie benfen!"
„(Sigcnttid) f üninen Sie'ä mir ja aud; gar nic^t übel nehmen."
„ii^n^öbalb nidjt?"

„2Beil Sie \a fefbft iH^rt^in fagteii, luir (;ätten alä ebc--

ina(igc ilamcrabcn bas 9kd)t jur Cffcnlicit."

,,i)cuu ali'ü . .
.?"

„^a, bann alfo . . . ©erabe ^eranägcfagt, Heber ^err @ber=
(larb — Sie fommcn mir fo furd;tbar gcbrüdt üür."

„So? ^abcn Sie unrflid; bic SBcobad;titng gemad;t?"

„^al So etmaö merft man bod; einem i)Jicn|d;cn gleid) an.

3iaeö,ir>a§ Sie tagten, erfdjien mir gejlDungen . . . auc^v^brl^id^en."

„9hnt benn, weil Sie fo fd}arfe 2tngcn baben ... id; fann
cä :;5bncn ja fagen — id; fü()le mid; and; fe(;r niebergc)d}(agen.

ilnb Sic fönnen fic^ ja aud^ benfen, iuarum."

„^a, bas fann id; mir benfen," eriuibcrtc fie (eid;t fcufjenb,

Dl;ne ibn anjubüden.

„e-ö frcnt mic^, ba§ Sie mir fo üie( $Berftänbniä entgegen^

bringen, ©ä ift bod; feine angenel;me Situation, in locl^cr

id; mic^ angcnblidüd; ()ier bcfinbc."

,/JJcin, baö ift fie freitid; nic|t/' fiel fic Icifc ein, bic

SBimpern nod) immer niebergcfd;(agen. ^i)v .S^crj tiop^U

ftürmifdi, if;re 33ruft beb unb fenftc fic^ unter bcm Ginbrud'c

beä fctigen 2ingftgcfül;lä üor bem, iuaö nun folgen luürbe.

„3iun, bann iücrben Sie meine Stimmung auc^ begreifen,''

begann er loieber, „aber i^ bin unfd;ulbig an allem — id;

fonntc mid; ni(^t bagegcn locbrcn, ber reine 3ufa(I l;at bic

Situation geftaltet."

2ßaä meint er benn bamit, baf3 er fid; nid;t ^ahe bagegcu

wdmn fönnen? backte fie. iHd) fo, er iimr iuad;tloö gegen

bcn 3:ricb feines ^crjcns!

„Sie muffen alfo fd;on mit ber Stimmung borlieb nebmcu;

in ioeld)er id) m\ä) befinbe."

II 31
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©ie eripiberte nid}t§, lueil fie annafim, er iinivbc tüetter

fpredjcn unb ibr nun ben ^wcd feines 33eiurf)cö entfmßen.

3llä baö ni(^t eintrat, magte [ie Icije einjutüerfen

:

„D, xö) begreife Q^re (Stimmung boUfommen, i^err (Sber=

barb." Unb, getrieben l>on einer gcbeimen Maä^t, gegen \üeld)e

fie nnluiberftel;li<^ anfäm^fte, fe^te fie im ^lüftertone t)in5u,

tüäi)renb fie fvürte, iüie \i}x ©eftc^t bor 3lufregung glitf)te:

„©ie fönnen fid} mit breift anltertrauen. ^ä) iverbe ^i)nm

nid)t6 übel net)mcn, \va^ eä aud} fei. ^c^ ^^i^^' it^^t (ügen

unb l;eud}eln, beöf)alb imffen Sie: id; bin Don allem untcr=

rid}tet, ic^ ijabc micb aufrid}tig gefreut, alö ic^ ©ie in nnferem

^aufe mieber begrüben burfte."

„3ft baö iüaf)r?'' fragte er in ber 3}Jeinung, fie fönute

i^m alteä bergeben £)aben unb nun bereit fein, ibm ioeiter

nid)tö md)v alö eine gute g^reunbin ju fein, ber er fii^ an=

Vertrauen bürfe.

„3a, eä ift luafir!"

„Unb of)ne jeben ^intergeban!en?"

„9tud) otjne jeben fd}ted)tcn ©ebanfcn. 3d} fann 3f)"en

t-»ün t>ornI;erein fc^on fagen, bafj id) ©ie üollftänbig begreifen

werbe. Sßir alle finb ja ^i^i^tümern untcriüorfeu, unb eö ift

immer fd)ün, iuenn man jur Grfenntniö !ommt."

®r ftu^te, aber nur einige 2lugenblide lang. @r t)atte haä

@efüt)l, etiuas Unflareä ju l)ören befcmmen ju l)aben, bas

il)m nic^t iicrftänblid) luurbe. ©ofort aber lourbe er miebcr

beruljigt, aU er fid; fagte, ba^ fie bamit il)re ©ntfagung gemeint

l;aben fönne. ©an^ üon biefer 2tnfid;t burd}brungen, empfanb

er eine geiriffe 33efreiung, ben 9JIut, il;r ganj unüerfänglid)

in bie 2lugcn ju bilden unb Dl;ne iebe ©(^eu ^u it;r ju tcben.

©ie fd)auerte füfe jufammen, als er feinem ©effel einen

Sind gab unb näl;er an fie l;eranrüdte. ®r felbft fam fid^

alö ein ganj anberer bor, ba er nun luftig fagte:

„(£rfd)reden ©ie nur nic^t, j^^räulein §ertt)a, finbeu ©ie

meine 3"^^i"9^i'jf)^^^l ^^^)^ ungejogen unb glauben ©ie auc^
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niäjt, 'oa^ mir ctuni bcu 2Bciu 311 ^o^fe Gcttie(3cn fei! ^ä)
mcifs gair, Genau, iimö id) ttnie."

Sa fic auf bicfcö (S-utcjeöcufommen gekartet i)attc, fo fü(;(te fic

fi(^ aucf; uid)t yeraulafst, il)m böfc ju fein. 3ic (adelte unb enuiberte

:

„^d; finbe 3^r ^ene(;mcn uöUig cillärtid)."

3ie fuittc ilire <Qanb auf i(;r ^cv^ legen mögen, um ba§

angftüDde illopfcn beöfclben ju bämpfen.

iBx fd)iincg unb fud)te nad} SBorten. 3n einem ber

^Jiebenjimmer fdmlUe abennalö £'ad)cn — ein ,3eid)cn, ba^
bie übrigen ^^errfcbaften in einer angeneljmcn llnter()altung

begriffen feien. aSie aus UH'iter ^erne fonimeub, ftang ha^^

Sc^nnrren ber eleftrifd;en Ibürflingel (;erein. CSberf)arb öer=

nabm es, unb bas bracbte ibn unebcr auf einen anberen ©ebanfen.

„Sie enuarten lüobl nod; (iJäfte tieute abenb?"

„Söoraus fd}ließen (Sie baS?" erwiberte fie erftaunt, un=

augencbm berübrt barüber, bcrartige gleic^giltige SBorte öon

ibm 5U (jörcn.

„GS umr nur eine 3(nnabme bon mir . . . @§ fd^ien mir

fo, lüeil Sie fid;
"

„Spred^en Sie es nur frei bcrans," marf fie abermals

ein. „Sie meinen, iueil !:\)tama unb id} uns ein bi§d}en in

Btaat gciDorfen i)ahen'^ 3Bas man fo Staat nennt, natürlid},"

fügte fie launig [;in5u.

„©erabe beöbalb."

„3a, bu Ucber i^">immc(, mir habm bod; and; ©äfte bei

uns, bie iuürbig empfangen luerben mußten!"

„3(d), nnr finb \a bodj nur fo f)creingefc^neit ... 2Baren

Sie benn i^cn unferem kommen unterridjtet?"

„3Ibcr freilid). "^apa benad)rid;tigtc uns ja zeitig genug,

um bie 3ßanb(ung i'»orne()men ju fönnen."

@r ftu^te abermals, benn jene unflare 3?orftellung oon

üorl)in bcmädjtigte fid) iüieber feiner, aber tro| allebem blieb

er nod) immer in bem ©laubcn, eS banble fid} um einen all=

täglid}en i^organg. So entgegnete er benn bcitcr:
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„21Ifo ein rid^tigeä ^oin^>lott, tro^ unferer "^imm .^errn

''Ißa^ia öcäiiBcrtcn 33ittc, feine Uniftänbe ju niadien? 2tbcr

umrten £ic nnr, ha^» iucrbe \ä) iBm naä)^cx "ooxljalUnl"

Sie lachte. „9?ed}t fo, tterbonnern ©ie t()n jn einer nencn

^ac^c ©eft! ©r iuirb fid} baö getüife nid)t gtocimal fagen laffen."

®r lad;tc nnn ebenfalls. ,,©c^er5 beifeite! ®a bie Über=

rumpcUmg nnn einmal gefd;ef)en ift, fo und iä) fie au(^ mit

3Bürbe ertragen/' fagte er bann.

„®ä iüirb 3^)"cn n)Dl;l lueiter ni($t§ übrig bleiben. Sie

bürfen annel;mcn, ba^ eö l^on ^^av»a nnr gnt gemeint iüar.

(^r liebt unb i)erel)rt ©ie fcl)r, nnb ©ie iuerben immer auf

i^n bauen !ü»nnen."

„Unb tro^ allem a>orgefaUenen?"

„Xroli aacbem."

„2ltfo feine ©^ur i)on ©elbftfud)t?"

„9iid)t bie geringfte ... nur (Sntgegenfommen! "©ie fönnen

lüirflid} mit um 3ufrieben fein, S^cxx (gberl;arb."

„©0 l)aben ©ie benn bie ©üte, mid; iuenige Slugenblidc

rul;ig ansnliören/' fagte er plö^lid} nad) einer ^anfe. „,^cb

muy ^i)mn gefteljen, ha'^ iä) gan^ überrafd;t bin üon ber

iiiebcnöiüürbigfeit, mit ber man mir Iner ^u berfte^en gegeben

i^at, lüie iüenig geneigt man fei, geiüiffe SSorfälle ber legten

3cit mir ^ur Saft ju legen. Unb iä) null ganj offen befennen,

bn| id) baö nic^t erittartct batte. 3lber um fo beffer für ©ie

unb mi($ — meinen ©ie nic^t aud)?"

©ie bicit ben 3ttem an unb nidte nur, iüeit fie ibn nidit

unterbred;en luDÜte.

„©ie l)aben mi(^ immer als einen eigentümlid^en 9)Zenfc^en

fennen gelernt, unb aus biefer 3:;^iatfacl)e l;crans muffen ©ic

auö) meine ^anblnngen beurteilen."

Surd) bie SBänbe luar bas l)elle ©urren ber ^Ijürflingel

jum streiten Mal l;ereingebrungen. ®a bie eine Xi)üx biefes

3immerS auf ben langen Svorribor fül)rte, ber bas ^aus

bur(^lief, fo fonnte man oernebmcn, ioas braufäen oorging.
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©ebämpftc (£d;vittc mürben ifövhax; eä fd)icn, alö luäre jcmanb
angelangt, bcr ^ier befannt irar, unb lueldjer mit ^ilfe beö

©icnerä bic Öarbcrobc ablegte.

Gberbarb unb ^crt(;a nahmen fid; aber gegenseitig fo fe^ir

in 9ln)>rnd), baf, fte gar ni^t baranf adjkkn.

„Gö ift ein nnnmftöfuid^er förnnbfa^ bei mir, nur ebren^

baft 3U f;anbeln un^ mein SÖort, baö \ä) a(ö 9J{ann gegeben

tjahc, ein^ulöfen — fofte eö, maö eö tuotte, unb ginge \d) felbft

baran ju ©rnnbe."

Gr f;at bod; nmbrbaftig feine 33eran[af)nng, jei3t noc^

biefen tragifd}en Ton anjufd^l'agcn, badete fie, bie 9tugen grofj

auf ibn gerid)tet, alö luüHte fie jebeö fommenbe äöort an

feinem @efid}t ablefen. ©r brandete bod) je^t feine llmftänbe

mebr an mad;en, idi lege ber (Baä:)c ja gar feine grofic 'Se-

beutung bei.

Sie f)ättc inel barum gegeben,, iuenn fie baö bätte änfsern

füninen. So aber fagte fie nur:

„^d) üerftebe 6ie üodtommen, beöt)alb entfd}nlbige id; aud;

adeö. Taö gerabe bat mir fo riefig imponiert an ^bncw,

"tia^ 8ie ftetä fo redit männlid) gebadet haben nnb nicbt über

ernfte ^inge Ieid)tfertig (nniueggegangen fiub. Glauben 3ie

nur fidjer — ioir 93?äbd)en nnffen ganj genau, bie f(atter=

baften jungen 9Jiänner i)on ben beftänbigen ju unterfd;eiben.

Unb follen w'ix felbft barunter leiben, iuir ioerben eö immer

bübfd) finben, \mnn jemanb ein f)eiligeä 'lNerfpred;en l;ält, fo

lange er baö nur oermag."

„Taf3 gerabe ©ic baö fagen, g^räulein ^ertl;a, bie Sie

'tiod) alle Urfad;e batten, mir ^n jürnen, baö freut mid) Don

^erjen! 2)aä merbe id; ^i)ncn nie oergeffen, fo lange id; lebe.

Sie follten fie iuirflid} einmal naiver fcnnen gelernt baben!"

So l)at fie fiel) alfo uininlrbig gegen ibn benommen, bad;te

fie. Unb nur oon ber 3lbfid)t geleitet, ibn yi tröften unb 5U

gleicl)cr B^it il;n auf anbere öebanfen ju bringen, fiel ]k

leidet feuf^enb ein:
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„^a, ja, Wüama ijat gicid} alles l-»orau§gcfagt; fie Ijat für

berartige ^ingc einen mcrfiüürbig fdjarfen 33li(f."

@r tcrftanb fic abcrmalö ni(i)t rccl}t, fagte \id) bann aber,

bafe fi(^ baä anf fein 3>cr(iä{tni§ yj. §annd)en bc5iet)e. ^(öi^lid),

förnilid) überlDättigt ih>u bcr Uneigennüt^igfeit, bie fie i(;in

feinet 9Juinung nad} cntgcgcnbrad)tc, rüdte er no(^ bii^ter an

fie t;eran, ergriff ibre beiben §änbe, pref^te fic gleid^^citig an

feine Sippen unb fagte in unge(;end;cltcr (Srregnng:

„gräulein ^ertlm, id; (;attc biöber feinen 9)ienfd;en, bcni

\&j mein 3«^ci'^^ ^ätte preisgeben fi3nnen. a)Jeine aJhittcr ift

fd^mad) gegen meinen Später, unb biefer bat nnr ©inn für

baS ^onuentionetle. (St begreift gar nid;t, ba^ bas ©lud im

rein ^Nerfijnlid;en beftel;t — in ber ^reube, bie ber 9J}enfd; an

fidE) felbft erfat)ren fann, unb nid;t in ber (Sa(^e, über bie

man nad; 33cneben %\x verfügen glaubt, gür bie meifteu

'Iltenfd^en ift bie gan^e 2Belt eine gro^e ©ac^e, aber fein

Organismus, ber feine bcftimmten ©efe^e l)at."

„3icl) l;abc ©ie nie fo cigentümlid} reben boren, ^yd; mnfs

gcftcben, eS ift mir and; ju bccb."
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©ie füf)lte bic SBärme feiner ^äiibc, bic iuie ein Strom
beä (Siitäücfcnö biird) ißrcn .Ui3rper a,u\a,. ::)iiemalö fiatte fie

i^n fü gern c^djaht iuie in biefcn ^Utinnten, wo er jn i(ir

Iprad} lüie ^n einem üerftänbigen äßeibe, mit bcm er fernerbin

^rcub nnb Seib jn teilen gebenfe. ®aö SUleinfein mit i[;m

bünftc fie tuie nabenbe ''^Narabiefeäfreuben. 9hin luar bie

Stunbe gcfümmen, luo fie enblicb bie lang erfe^inten ^erjenö-

luünfclje mit ihn anötaufd)en bnrfte. Sie mnf3te, bafe fie t»on

feiten i(;rer (SItern nid)t geftört tuerben mürben, bafe man nic^t

lüeit tion ihnen üoüer Unrnl;e auf ben grofsen 3(ugenbtid

wartete, mo fie 9trm in Slrm mit ©berbarb ucrfieifsnngäboß

läd}elnb ju ben brei 3Üten (;ereintreten tuürbe, um bie (^lüd=

iüünfd)e bafür entgegenjuneijmen, bafe 5mei 9)?enfcf)en, bie burd)

ung(üdlid}e Umftänbc auöeinanbergebrad^t luorben UHircn, fic^

hoä) nod) gefunben l;atten.

„©ie irerben mid) fct)on i)erftef)en, i)ören ©ie nur iueiter/'

fu(;r er (jaftig fort, „üorauögefe^t, ba^ e§ ©ie nid;t langiueilt."

„3lber mie fönnen ©ie nur fo etiüas beuten ?"

;3^re (Sebanfeu aber maren: 9ßie fann er nur jefet öon

Sangemeile fpred^en!

„3d} meiB gar nid}t, mie id) ^^nen banfen foll, ba| ©ie

mir biefe ©elegen(;eit geben, bie iä) im ftiHen fo oft berbei:

gefefjnt ijahc," fut;r er fort. „.iQätte ic^ at;nen fi3nnen, bafe

man berartig Süerseifjung üben mürbe, fo bätte ic^ längft um

baä 33ergnügen gebeten, bie Sierbinbungen mit ^ijxa gamiUe

tüieber aufncl;men ^u bürfen."

„Tas (;ätten ©ie tt;un follen, ®berf)arb. ©ie t;ätten ha^^-

felbe Uebeüotle entgegenfommen gefunben mie beute."

„3Ba§ für eine gute ©eele ©ie bod) finb!"

(Sr brüdte it)re §änbe, unb fie lieB eö ru(;ig gefcf)eben,

fd)melgenb in ftummer ^reube.

„Snfo t;i)ren ©ie meiter, gräulein §ertt;a! ^ä) glaube

mandjmat felbft, ba& id} ein 2(u§na(;memenfc^ bin, ber baju

gefdiaffen ift SBegic ju gef;en, bie abfeitä t^on gefcUfdiaftlidien
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^[.Vorurteilen liegen. 33eantU)orten ©ie mir eine ^rage: 9BoUen

Sic mir tro^ allebem aufrii^tig jugetban bleiben, unb motten

Sie mir geftatten, Sie mit berjenigen befannt ju mad^en, bie

lüirflid; berbient, bon ^bnen gefd)ä^t unb gead}tet ju iDerben?

3Serfpred^en ©ie eö mir in biefer [;eiligen ©tunbe, töo n)ir

unfere frübere S^amerabfd^aft erneuert F)aben!"

Sie ioar leid}enbla§ geiuorben, ofjne bie ^raft ju finbcn,

t§m it;re §änbe ju entjie^en. 9}cit meit aufgeri[)encn 3lugen

ftarrte [ie iljn an, als hätte fie ettoa§ Sd)re(ft)afteä bor fid},

baö [ie böllig lüiber[tanbälog madite.

^n bie[em 3üigenbUrf' f(op[te eä an ber ^n^ür, bie jum

.^orribor fü(;rte, unb gleich barauf, in ber 2tnna^me, man

i)ahc baä üblid}e „herein!" geru[en, trat ^einj in bie S^ürc,

fofort laut einen „guten 2lbenb" iüün[c^enb.

„©anj berblüttt bon bem Slnblid, ber [id^ il^m bot, blieb

er an ber Xi)m [teilen.

^

Sd)ht| be§ gineiten 58anbe§.
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